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$ o r r c b t

£)er (Snglänber 2B. ©ityin Ij>at fetner 3eit £3togra^ien ber

Befannteften Reformatoren bor £ut§er — Sßifltffe, £orb

GoBtyam, £uf$, $ieronfymu§ bon $rag unb Siffa — gef^rieBen.

Qdfj fönnte bem Söerfe, Welches id; hiermit bem 2öoI)Itootfen be§

SßuBlicumf borlege, eine gerabe entgegengefe|te 2tuffa;rift geBen:

SeBenlBefdjretBungen ber minbeft Bekannten Reformatoren

bor £u%r; bod; mügte id? bann fogleic^, Wenn ein £itel ber=

gleiten erlauBte, fytngufügen: aBer, bie um fo meljr Befannt gu

Werben berbienen.

3n ber £§at ftnb, einige wenige aufgenommen, bie Männer,

bon benen in ben Beiben folgenben Sänben getyanbelt Wirb, unb

bie id; ber $ürge Wegen fdjle^tfyin Reformatoren nenne, oBgleid?

td) Wo^I Weig, Wa§ fie bon ben Reformatoren im engeren Sinne

unterfReibet, nidjt eBen fe^r Befannt, ja gum %f)t\l fo gut Wie

gang unBefannt, Wäljrenb anbre Vorläufer ber Reformation in

jeber, aud; fürgeften, Sßeltgefd^i^te borfommen unb in OTer

SJtunbe leBen. @3 §at fid; bieg gang natürlich auf folgenbe SBeife

gemalt. Sie Reformation war einerfeitf eine frifaje Stuffaffung

be§ ©bangeliumf in ©lauBen unb Se^re bon einem je|t erft mit

botter $larfyeit unb SeBenbigteit erfannten DJlittetyunct auf, anbrer=

feitf aBer au$ eine grofte ftrd^Iic^e, ja Weltgefcfytcfytli^e %fyat,

eine Umfeijung bef Bilder Blofs ©rfannten unb (35ele^>rten in $anb*

lung unb Sßirfli^feit, ein in einer Retfye bon grogartigen Steten

burc^gefü^rtef SDrama, an bem in berfa;iebenen 2lBftufungen bie

erften dürften unb Golfer ©uropa'f %ilnafymen. £ätte biefeS

2)rama ni$t eine $riftlic^äd)te, auf guter Quelle gefü;ityfte unb

mit tiefer erfa^rungfmäfjiger UeBergeugung feftge^altene Setyre,

einen neuen gereinigten ©lauBen gu feiner eigentlichen ©runbtage
Ullmann, Reformatoren. I„ 1



VIII SJSorrebe.

gehabt, fo wäre es ohne Wahre innere SSebeutung, ohne fixeren

galtgeWefen unb erfolglos Vorübergegangen; wäre bagegen ©laube

unb Se^re nid)i zugleich in ganblung unb 2öirfltc§feit gefegt Wor=

ben, fo hätte ftch beibe§, Wie big^er, bor$ug§Wetfe im Bereiche be§

©emüt^leben^ ober ber ©d)ule gehalten, eine ©efammterneuerung

be§ religiösen unb üblichen SuftanbeS aUx
f

eine, aud) ba§ SBolf

ergreifenbe, frifcfje ^ira^engeftaltung wäre baraul nicht h^Vor*

gegangen. Dur burd) Bereinigung unb SDurchbringung Don beibem,

fcon Csrfenntniß unb %fyat, (&lauhzn unb .ganbeln, Würbe bie

Deformation $u bem, Wa3 fie mar, zu einer umfaffenben d)rtft=

liehen (S5eifte3* unb £eben§umbtlbung. Daturgemäß mußte fie auch

fcon beiben leiten angebahnt unb Vorbereitet Werben. 23etbe§,

bie reinere (Menntmß im Qnneren unb ba§ geugniß für fie burd)

Weithin leuchtenbe %$at, muffte bis zu einem gemiffen ®rabe fchon

Vorhanben fer/n, e^e e§ fich in ber Deformation zu einem großen,

gewaltig Wirfenben (Manzen einigen fonnte. 2ßir feigen baher ber

Deformation Männer Von zwiefacher 2lrt vorangehen: folche, bie

mehr innerlich, fet; e3 populär ober Wiffenfchaftlich, bie reforma*

torifd)en Sehren fid6 felbft unb Slnbern zum Volleren 23eWußtfer;n

bringen, unb folche, bie, nacr) außen ^erVortretenb unb lebenbig

eingreifenb, bie $ird)e unmittelbar in einen entfprechenberen 3^
ftanb hinüber zu führen fudjen. £5ie (öfteren fonnten ftiE unb

unVerWtdeli mit ber $ierard;ie ihren SBeruf erfüllen unb ihr £eben

ru^ig befchlteßen ; bie £e|teren aber, ba fie bie Vortyanbenen $er=

berbniffe antaften mußten, mürben unVermeibltch in einen äußerlich

^öchft ungleichen, meift Verzweifelten, aber oft um fo ergreifen^

bereu unb benfwürbigeren $ampf mit ber weit überlegenen $irdjen=

mad^t hineingezogen; ihnen fiel ba§ £oo3, SBelenner, -Jftärtijrer,

auch mohl ©tifter ähnlich geftimmter, aufgeregter Parteien

werben; ihr £eben bietet baher ein, %um fehr reia;e3 unb

erhebenbeg bramatifcheS
,

ja tragifche£ Qntereffe bar; unb ba

§anblung unb $ampf immer größere unb populärere <5r;m=

patzen erweefen, al§ gorfchung, @rfenntniß unb ruhige 3nner=

lichfeit, ba inSbefonbere ba§ äußere Unterliegen bei innerem

©ieg unb Triumph ba§ ^öd^fte Qntereffe zu erregen pflegt, fo war

e§ ganz *n ^er £*bnung, baß biefe Kämpfer zuerft unb Vor allen

anbern zu Männern be» SBoIfeS, ber ©efd&td&te, be3 allgemeinen

DuhmeS mürben. Slber Wenn bie $efchid)te biefen ganbelnben

unb frei fich Dpfernben ihr Ded?t fyat angebeihen laffen, fo §at



SBorrebc. IX

fte nid;t minber bie Pflicht, unparteiifd; git fetyn unb ben 2Cnbern

baS öebühvenbe nicht 311 Verfagen. 2)urch jene practifchen Sflänmer

allein märe bie -Reformation md;t herbeigeführt morben. «Sie

maren ni$t immer biejenigen, bie in d;riftlid;er Erfenntnifc am

höchften ftanben, fte waren oft mer)r geeignet, Söärme unb 23e=

geifterung, als richtigere Einficht in ba§ Sefen bes ©hriftenthumS

pi Verbreiten, unb ba§ Von ihnen entßürtbete geuer brannte nicht

feiten auch mtlb unb Ver^ehrenb. Sie ijahzn Vielleicht größere,

aber fetnesmegS tiefere unb reinere Söirfungen hervorgebracht, aU
bie füllen, innerlichen Reformatoren be§ 14ien unb 15ten 3al)r=

hunberts. £enn aalten mir auf ba3, ma» Suther unb bie anbern

§croen ber Reformation, beVor fie auftraten, gu bem machte, ma3

fte maren, unb gu bem aulrüftete, ma§ fte thun follten, fo mar

e§ nicht etma ba§ 33orbiIb eines £)uf$, eine§ SaVonarofa ober

ähnlicher -Iftärtr/rer , e§ maren nicht miffefitifche ober ^uffitifd^e

Schriften unb Sehren, moran fte ftch heraufgebilbet hatten , fon=

bem e3 maren gang anbre Elemente be£ chriftlichen ©lauben§=

lebenS unb ber %fyeoloQ\z, welche ihnen $ur Nahrung bienten:

biejenigen nämlich, kie mir Vor^ugSmeife bei ben btblifchen unb

gefunben mfyftifchen Sinologen £>eutfchlanb§ unb ber Rieberlanbe

am Enbe be3 14ten unb im Saufe be§ 15ten Qahrhunberte finben,

bei jenen unfeheinbareren Schrift* unb Erfar)rung3theologen, Von

benen ber ruhige, befchauliche Staupi| für Suther unb ber eble

SSt^ttenbach für gmingli bie nächften umnittelbarften Repräfen=

tankn maren. Unb fragen mir, Von mem hauptfächlicr) jene Eim

mtrfungen cr)riftlicher Erleuchtung unb fyxmanzt 23ilbung au§=

gingen, bie mährenb be§ 15ten gahrhunbertl in immer ermei*

terten Greifen unb fteigenbem Stftaage bie Verfchiebenen klaffen be§

$Bolfe3 leife unb unmerklich burchbrangen unb baffelbe für ba§

2i; ort unb bie %fyaUn ber Reformatoren empfänglich machten, fo

fet)en mir unS auch wieber nicht fomohl auf bie berühmteren Vor=

reformatorifchen Reiben hingeführt, bie ftch für ka§ ©an^e opferten,

aU vielmehr auf bie befa)eibenen Männer, bie in engeren Greifen,

oft menig genannt, aber mahrhaft bilbenb, bauenb unb poftttV

belebenb thätig maren. $)enn obwohl meit entfernt, ba§ SSer=

bienft jener ©lauben^heroen unb ihrer Parteien gur allgemeinen

Erregung be3 ©eiftel im ©eringften h^abfe^en $u Wollen, fehen

mir un§ boch burch gefchichtliche ©eredjtigfett genöthtgt, gu fagen,

bafj für bie chriftliche Erleuchtung unb Erziehung be§ SBolfeS Von
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einem ©erwarb ©root imb ben trübem be§ gemetnfamen £eben§,

für bie $erinnerlta;ung unb SSergeiftigung be§ d)riftlia;en ©lau*

&en§ unb Sebent bon ben nieber- unb oberbeutfa^en 9Jtyftifew,

für bie reinere, fcbriftmäfjige 2lu3bilbung ber Geologie bon einem

(3oä), Sodann bon SSefel unb %o1). Söeffel meit meljr gef^efyen t|
jj

als nad; ber Datur ber Sadje bon ben Männern bei Kampfes unb

ber £fyat gefdjefyen fonnte. 3)ie SSirfungen biefer mefyr bon innen

heraus bilbenben Geologen unb ©emetnfajaften waren fcfyledjtfyin

unentbefyrlia;, gerabe menn eS jum äßefentltd&ftett ber Deformation,

$um reformatorifdjen (Glauben unb $ur reformatortfa;en Geologie

fommen füllte. 2)a aber ifyre S^ätigfett meift äufterlid? befajränft

mar unb bei lauten §anbeln§ entbehrte, fo I)at bie ©efä;ta;te fie mo

nxä)t bergeffen, fo bod) fefyr in ben §intergrunb gefteKt. Um fo er*

freulia;er ift e§, aud; ifynen auf geft$ic§tli$em ©ebiete ben SDanf ab-

gutragen, ber ifynen bon Seiten ber ebangelifa;en Geologie gebührt.

Unb ^aM motten mir bann nid)t fragen, meld)e größer maren, bie

ftiUe ^flan^enben unb Sßflegenben, ober bie gewaltig §erbortretenben

unb ßämpfenben? ©enug beibe maren notfymenbig, menn ba3

borgeftedte Siel erreicht merben foHte ; bie ©inen mie bie Slnbern

erfüllten eine ifynen gugemiefene 9fliffion; unb menn bie ruhiger

mirlenben Männer minber an^ieljenb finb für ben, ber bor§ug3=

meife baS 2)ramatifd?e in ber ©efcfyidjte fu$t, fo haben fie befto

mehr Sßebeutung für ben miffenfdjaftlichen Geologen, bem bie

©ntmtdelung bei inneren Sebent unb bie 2lu3bilbung ber ttyeo=

logifa;en begriffe ber ©runbbeftanbt^eil ber $ira;engefdeichte ift.

@<3 fommt nod; etmaS 2lnber3 f)in$u. Unbeftritten ift £)eutf$=

lanb, bie Schmeiß unb SRieberlanbe mit inbegriffen, ber Littel*

punct ber meltfyiftorifchen Söemegung, bie mir Deformation nennen.

9hm hat e§ aber boch in ber %^at etmaS SluffaHenbeS unb man

muf$ fid) munbern, baß bieg nicht fdjon längft ftärfer empfunben

unb öfter ausgebrochen morben ift, baß feit 3faWunberten bon

engltfchen, böhmtfchen, fran^öfifchen unb felbft italiänifchen SBor*

läufern ber Deformation bie Debe ift, aber faft gar nicht bon

beutfchen; ich meine beutfchen im meiteren Sinne bei SBorteS, fo

baß mir jugleic^ an bie £änber beulen, melche ber beutfcfyefte

Strom, ber Dhetn, unb bie, menn auch in einem eigentümlichen

SDialect ausgeprägte, aber boch immer beutfche Sprache mit unferm

SSaterlanb in Sßerbinbung fe|t. Sollten Sutfyer unb feine ©e*

noffen, foHten S^ingli unb bie feinigen, foUten bie Männer, bie
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Wir $u berfelben Szit am Rheine fyinab unb in ben Rieberlanben

für bie gereinigte efcangelifdje £e()re auftreten fefyen, als Refor=

matoren fcom Gimmel gefallen fetyn ober it)re Anregung unb @r*

fenntnig nur aus ber grembe empfangen Ijaben? Unmöglid;!

SQßir müßten fdwn »ermöge be§ ©efe|e§ gefd?td;tlid>r Kontinuität

entfprecfyenbe Smifcfyenglieber, Männer, bie gerabe biefen Söoben

bereiteten, r>orau3fe|en; aber Wir Wtffen e§ audj tfyatfätptt;, bajj

e3 fefyr bebeutenbe Vorläufer ber Deformation gerabe in £)eutfd;=

lanb unb ben Rieberlanben gegeben fyat unb foldje, bie ungtoeifel*

§aft einen tieferen (Sinflug auf unfre Reformatoren gehabt fyaben,

als frembe. SDenn — um tyter nur Einiges angufütyren — Wo

fänben wir Wotyl, bafs Sutfyer in betreff ber (SinWirfung auf feine

eigene religiöfe unb tljeologifa^e ©ntwicfelung fcon ben befann=

teren 2lu§länbern 2le(i>nli(f)e3 fagte, wie öon feinen minber be*

fannten ober= unb nieberbeutfdjen £anbe§genoffen? $um Söeifyiel:

fcon Sodann fcon Sßefel, bafc er fid) au§ feinen (Schriften jum

5D^agifter gebilbet; t>on ben trübem be3 gemeinfamen £eben§,

bafj fie ba3 (Soangelium guerft angefangen; öon Söeffel, baf$ e3

ffeinen fönne, er (Sutfyer) Ijabe 2We§ au£ i§m gefd;ö>ft; fcon

fauler, baß e§ Weber in lateinifdjer nod? in beutfajer ©pradje

eine gefunbere unb mit bem @oangelium mefyr übereinftimmenbe

Geologie gebe, als bie feinige; fcom Sßerfaffer ber beutfd;en £fyeo=

logie, baf$ ityn niemanb beffer gelehrt fyabe, Wa§ ©Ott, @fyriftu§,

•Jflenfd; unb alle SDinge fefyen; fcon ©taujn| enblidfr, bafj burdj

biefen guerft ba$ £ia;t beS @oangelium3 in feinem .gerben auf$u=

lenkten angefangen unb beffen Söorte in feinem ©emüifye gehaftet

Ratten, hrie Pfeile eines (Gewaltigen. 3Son feinem unter ben

ni$t beutfd^en Vorläufern ber Reformation fagt Sutfyer, meines

SöiffenS, 2lelj>nlid)e3. 6ol$e £eute bürfen mir Waljrlid), wenn eS

fid? um bie gefd;icp(i$en SSeranlaffungen ber $ir$enberbefferung

tyanbelt, nidjt ^ur ©eite ftet)en laffen! Vielmehr finb mir um fo

entfd^iebener aufgeforbert
, fie in tfyrem ganzen ©etyn unb %f)\m

gu fd)ilbern, ba e3 erft fyierburd; begreiflid) Wirb, warum gerabe

in 3)eutfd)lanb unb ben näd^ftangrän^enben Säubern bie £§ättg*

feit ber Reformatoren einen fo großen Erfolg fyaben fonnte, Warum
gerabe SDeutferlaub ber geuerfyerb ber Reformation ma)t nur

Werben fonnte, fonbern Werben mufjte. RirgenbS War, befonberS

unter bem SBolfe
, fo tief unb bilbenb für cfyriftlidje ©rfenntnig,

für reineres, innerlia;eS dj>rtftltd;e3 Seben Vorgearbeitet, Wie fyier.
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Sßenn nun ba§ borliegenbe 2Ber! gunäd^ft bie Slbfi^t §at,

minber bekannte, aber berbiente Vorläufer ber Deformation in ba§

gebüijrenbe De$t ein^ufe^en unb inSbefonbere bie fo wichtigen

reformatorifchen Uebergänge in £)eutf$Ianb unb ben Dieberlanben

anfd)aulidj>er, aU bi^er gefajehen, nach^umeifen, fo mußte bem

Sßerfaffer zugleich ber Datur ber Sache gemäß noch ein anberer

allgemeinerer S^ecf bor ber (Seele fielen: bie bollftänbigere,

grünbltchere, reinere ©rfenntniß ber Deformation felbft, bie not§=

toenbig geförbert werben muß bur$ eine umfaffenbere ßenniniß

beffen, rcas fie Vorbereitet unb herbeigeführt hat. 2öie ftd; überall

bie (Menntniß ber Urfaaje unb bie (Menntniß ber SÖirfung be=

bingen unb gegenfeitig beleuchten, fo ift e§ inSbefonbere auch bei

ber Deformation. 2öir erlangen bal 23erftänbniß berfelben bor=

nehmlich burch bie bollftänbtge Slnfc^auung ber ©runblagen, au§

benen fie hervorgegangen ift. 2)a3 SGßefentli^c ihres ®eifte§ lag

fa;on in ber Sehre unb ben Seftrebungen ihrer Vorgänger unb

ftellt fia) in biefen gum fogar flarer fyerbor, aU in ben

unter inneren unb äußeren kämpfen fich emporringenben Anfängen

ber Reformatoren felbft. ^Deuten toir bieß nur in einigen §aupt=

^uncten an.

£)ie Deformation ift ihrem aKgemeinften (praeter nach

Deaction be§ Shriftenthuml als Csbangelium gegen ba§ @hriften=

thum aU ($efe|. 3m Mittelalter mar ba§ ^^rtftertt^um mit

ftufenroeife ^unehmenber 33er!ennung feinet innerften 28efen§ roie=

ber faft gan^ ^u einem objectiben ®efe£e, gu einer ftrengen, fejt=

ftehenben, gebietenben unb brohenben äußeren ©atning gemorben.

Sugleich fyattz bem Domi3mu3 ber Kirche gegenüber ein häre=

tifdjer, meift panthetftifcher , 2lntinomt3mu3 gebilbet. S^fch^
beibe Dichtungen, ben falfchen SSuchftaben unb ben falf a)en ©eisft,

trat bie Deformation in bie richtige 9ftitte, inbem fte, bon bem

reiner unb ftrenger aufgefaßten Söorte ber Schrift au§ ben leben*

bigen ®eift entmicfelnb, ba§ @hriftenthum wieber auf3 Deue als

fdjctyferifche, bie tiefften 2Bur^eln be§ geiftigen SDafefynS mit ftu

fchem Seben burchbringenbe , bon ber $er[ö*hnung ^ur Heiligung

führenbe $raft @otte§, als freie, nur. bon innen tyxauä $ur ©e=

fe^erfüHung treibenbe Sehre ber ©nabe, beS ©laubenS, ber

&iebe, be3 ©eifteS erfennen lehrte unb ba§ mieberherfteHte , n>a§

ben Eern bc<§ paulinifchen £ehrbegriff<S bilbet, im Saufe ber Seit

aber bon bem eingebundenen ©efe^eSthum überwuchert roorben
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Dar. 2Bie fefyr aber bieß ben $em ber Deformation ausmacht,
1 i%% ^loabon fann man faum irgenbmoher eine beutlichere ßinficht er*

^ /fangen, aU au3 ben fie borbereitetiben geistigen ßrfcheinungen.

^ /-^Die Vorläufer ber Deformation ftanben faft noch mehr, aU bie

^Reformatoren , unter ber §errfd;aft be3 gum ©efefce »erhärteten

l
f >4M^ß^riftent^um§ ober be§ gefeijlichen $irchenthum§, unb inbem ihnen

c^7v*doo) zugleich au§ bem ©bangelium unb ben ^aulimfa^en Schrift

*~
^J^jten ba3 Sicht ber freien ©nabe unb be3 ©eifte3, bie (Srfenntniß

bes magren ©lauben3|)rinci£3 aufgegangen mar, faxten fie biefen

©egenfatj, inbem fie nicht minber zugleich atte§ ^ntinomiftifcbe

beftritten, gum notf; fchärfer auf unb ftellten il)rt noch

burchbringenber bar, al§ bie Reformatoren felbft. gaft 2We§ —
unb befonberS ift ber menig bekannte, in ruhiger 2lbgefchteben=

fyeit mirfenbe Johann bon ©och hierin merfmürbig — concentrirt

fich bei ihnen in bem Kampfe, ber F;ierau3 entfyrtngen mußte

unb ben fie innerlich ober in feineren Greifen burchfirrten , mie

fyäter bie Reformatoren nach außen unb im ©roßen.

biefem ©runbgegenfatje ^mifd^en ®efe& unb (Sbangelium

Rängen noch anbere ©egenfätje gufammen. 3unacW* *>er *>er

Sleußerlichfeit unb ^nnerlichfeit be§ religiöfen unb ftttlichen £e=

ben§. 2luf bem gefe|lichen ©tanbpuncte merben bie religiöfen

unb ftttlichen 2>inge borherrfchenb quantitatib, auf bem ebangeli=

fa^en qualitatib aufgefaßt unb beurteilt. SDort mirb ba§ ©e=

rcicht gelegt auf ba3 fichtbare %f)\xn, auf bie SBerfe, beren äußere

SBefchaffenheit, Qatjl unb Umfang, auf bag 2Bäg= unb Meßbare

be§ ftttlichen £eben§, ^ier auf ba3 Qnnerfte ber gangen ©eifte$=

ri^tung, auf ba§ S^onberable be§ ©lauben§ unb ber ©efin=

nung; bort heißt e3: fefy rechtfchaffen unb erfülle alle ©ebote —
^ier: glaube unb liebe au§ reinem «gerben unb thue bann, ma§
bu ftritlft ober mußt, benn, mal au§ ungefärbtem ©lauben unb

felbftberleugnenber Siebe fommt, ift gut. tiefer ©egenfa£, auch

zugleich einer ber ©runbunterftf;iebe be§ alten unb neuen 33un=

be§, ge^t nicht minber, mie jener bon ©efe£ unb @bangelium,

burch bie gan^e ßirchengefchichte hinburch. Wl\t bem RomiSmuS
mar bie mittelalterliche Kirche mehr ober weniger auch bem $rin=

cty ber 2leußerlichfeit berfallen. dagegen machte bie Wltftxt ~
unb biefe ift eben barin ein f)öä)\t mistiges borbereitenbeS Gle*

ment ber Reformation — ba§ ^rincip ber Snnerlichfeit geltenb;

fie that e3 oft auf Iräftige, gefunbe unb erfolgreiche Sßeife, btl*
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ioeilen aber awS) mit einem einteiligen, franffyaften ©£irituali3=

mu§, melier, inbem er ba3 Steuere unb innere auf falfa;e

Söeife trennte unb nur ba§ Se§tere gelten lk% gum 3nbtfferen=

ti§mu§ gegen ba3 fittlia^e §anbeln marb unb bie Dotfyroenbigfeit

aus ben Slugen berlor, alle SebenSberfyältniffe mit a;riftli$em

©eifte gu bura^bringen. SDen nötigem 6tanbpunct einer, bem

ftreng etfn'fajen, burd) unb bura; practif^en (Sinne be§ G^riften*

t^um§ entfyrea^enben, 3>nnerli$feit feljen wir bie äa;ten Vorläufer

ber Deformation einnehmen: fie erfennen bie au§ lebenbigem

(Glauben geborene Siebe, bie nie blojj (Smpfmbung, fonbem ftet§

gugleid; %f)at ift, als be3 ©efe|e§ toafyre Erfüllung, fie beurt^ei*

len aüe§ äußere SBerf nur nad? bem 9flaafje be3 ©laubenS unb

ber Siebe, toobon e§ erfüllt ift, fie finben ben eigentlia;en Sebent

£unct ber grömmigfeit unb <SittIt(§feit ni$t in ber fia;tbaren

§anblung , fonbem in bem ©eifte , mobon biefelbe ber 2lu3brucf

ift; aber fie motten au$ feine tfyatlofe Surütfgegogen^eit in§ Qn=

nere, feine mönä;ifd)e %lu<fyt bor ber 2Belt, fonbem bie fräftige

©infü^rung be§ $riftlt$en ©eifteS in alle SebenSberfyältniffe.

3)iefe3 ^rincip einer ma^r^aft fittlidjen unb gefunben 3nnerltd>

leit fefyen mir nun im ©rojjen in ber Deformation bura;bred?en.

Slber mie fel)r baffelbe gum 2Befen berfelben gehört, gefyt eben

barauS ^erbor, bafj e§ fa^on in ifyren borbereitenben Anfängen

eine fo burdjgreifenbe Vebeutung Fiat, benn alle $olemif gegen

S&erf^eiligfeit, 2öerfberbienft(ia^feit, lleberberbienft, 2I6laf$, Opus

operatum, 9flön$tl?um, ©elübbe u. bergl. entfpringt aua; bei

ben Vorläufern ber Deformation ganj unb gar au§ biefem 9ttittel=

ijnmcte.

Däa^ft bem ebangeltfd)en ©lauben^ unb 3nnerlid&feit3=$rin=

ctp ift e§ bomefymlia; noa; ein brütet, roa3 bie Deformation im

©rofjen ctyaracteriftrt, ba§ $rincn> ber djriftlidjen greifieit. §ier

ift e§ befonberS mistig, ben begriff ber greifyeit mirflid) im

©inne ber Deformatoren ^u faffen, unb aua) fyier mirft bie %tn=

ben^ ir}rer Vorläufer ein feljr bebeutenbeS aufflärenbeS Sia;t auf

bie Deformation felbft. &ie Deformation ift aEerbingl aU %fyaU

faa^e ein großer greifyeit^act unb gmar ein fola^er, ber gugleid^

ein gteifyeitlprincty in fia; fc^liegt ; aber fie ift ni$t 2lct unb

fßrtnci^ ber greifyeit allgemeinem, fonbem 2lct unb $rincn> ber

c^riftlittjen greifyeit. SDie greifyeit, mela^e bie Deformatoren fo

ruf)ig al§ entfdjieben forbern, ift nia;t etroaS rein gormellel unb
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2lbftracte§, ntc^t ein an fta; in^altlofeä, leeret $rincty, ba§ nad;

allen ©eiten fyin gefoenbet werben fann, für ober gegen Reli=

gion, für ober gegen ba§ (Sfytiftentfyum, fonbern fie ift, tüte alle

vernünftige gretyeit, etwa£ 23eftimmte3 unb GoncreteS, fte §ai

einen lebenbigen Qnfyalt an bem, Wa3 ben Reformatoren gött=

lidje SBa^r^ett War, an ber ©ubftan^ be§ GfyriftentfyumS. ift

ein bur^auS a;riftlia;er ©runb, in bem ber greifyeitsbegrtff ber

Reformatoren murmelt, bie Sefyre fcon ber ©nabe unb »om ©lau=

Ben; bie Wafyre greiljett entfyringt i^nen au§ ber ©emeinfd;aft

mit ©ott, au§ ber Aneignung ber göttlia^en ©nabe: benn bie

greifyeit rur)t in ber Siebe, bie Siebe im ©lauben, unb ber

©laube ift bie Söirfung feinet DbjecteS, ber in (Sfyrifto geoffen=

barten berfötynenben Siebe ober ©nabe ©otteS. <5o ift fie einer=

feit§ ©etoif$ett ber oottfommenften ©emeinfa;aft mit ©ott, in ber

ftd) natürlia; bal ©efa;öpf bon bem @<$öpfer all bem Urquell

ber Söa^eit, §eiligfeit unb Siebe fd;led)tfym abhängig Wetfj,

anbererfeitS unb ebenbarum aua; SöeWufttfetyn ber boEfommenen

religiöfen unb ftttlia^en ©elbftänbigfeit unb Unab^ängigfeit fcon

allem -3ttenf$li$en ; bie Autonomie, Welche fie gewährt, bie 23e=

frettmg fcon allem a'ußerlia; Swingenben, fcon aller toillfürlia;en,

gemalten ©atjung unb Autorität, ru^t überall auf £§eonomie,

auf einem gefe£lt$en Seben in unb au§ ©ott, in ben 6a;ranfen

göttlicher Offenbarung unb Drbnung. 2öer etwa gWetfeln fönnte,

bafj biefe§ e§ fei;, Wa§ bie Reformatoren gretfyeit nennen: bie

in ber lebenbigen ©emetnfcfyaft mit ©ott unb in ber 2lbf)ängtg=

feit üon ifym unb feinen Offenbarungen Wurgelnbe »olle religiöfe

unb fittlia^e Selbftänbigfeit be§ (Srlö'ften allem (Ereatürlic^en,

allem angemaafct ©öttlia^en gegenüber, ber würbe aua; hierüber

f$on »on i^ren Vorgängern belehrt werben tonnen, benn aua;

§ier ift awifdfjen ben Vorbereite™ unb Vollenbern Wefentlta;e

Hebereinftimmung ; überall ftnben mir aua; bei jenen oor^ug§=

weife ben Segriff ber %onomif$ = $riftliä)en greifet, al§ einer

Sluffyebung ntct)t aUer unb jeber Sa;ranfe, bie bem ©ubjecte ge=

}e|t fefyn fönnte, fonbern ber ©a;ranfen, bie bem @I)riftenmenfa;en

Sünbe, Söelt, ©efe|, menfa;li$e Autorität im Sßiberfyrua^ mit

bem Csoangelium auferlegen Wollen, aber ^ufammenbefte^enb mit

innerlichem ©ebunbenfetyn an bie Drbnungen ®oite£, an bie ©e=

fe|e göttlicher 2Öar)rr)eit unb Siebe; unb wie fie fein anbereS

ßfyriftentfyum fennen, benn ein in fidt) freiet, fo Wiffen fte aua;
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Don feiner cmbern fochten gmfyevt, benn einer cfyriftlichen, ebcm=

gelifcfyen, au3 lebenbigem (glauben unb Siebe geborenen. Ra*

mentlia; ift auä) fyier ®o$ merfmürbig , ber eine eigene ©d)rift

über biefen ©egenftanb Innterlaffen fyat.

@3 ift aber nict}t unwichtig, gerabe über biefen $unct immer

beftimmter tn§ Steine $u fommen. Unfre 3eü ift in einem guten

Steile i^rer Sprecher fortmäljrenb geneigt, bie reformatorifd?e

greifyeit rein formell $u nehmen, fo baf$ ifyr jeber beliebige

§alt gegeben werben fann, unb unter SProteftantiSmuS ber ©runb=

fa£ abfolut fdaraufenlofer gortbilbung, fet; e§ aud) ooEftänbig

au§ bem Gfyriftentfyum fyinau3 ober im beterminirteften 2Biber=

fprud; mit bemfelben, oerftanben mirb. Heber biefen ©runbfa§

an ftd; §u fcerfyanbeln, ift fyier nid)t ber Drt. 2lber bagegen

müffen mir an biefer ©teile nad) beftem fyiftorifdjem SBiffen unb

©emiffen proteftiren, bafs biefer ©runbfaij auf bem greil)eit3be=

griffe ber Reformatoren unb ifyrer Vorgänger beruhe. 2Werbtng§

liegt im 2Befen ber Reformation aud? ba3 ^rincty " lebenbiger

gortentmicfelung, nie rufyenber Läuterung unb SSerooEfommnung

fo be3 Sebent mie ber Sefyre, fo ber $ird)e mie ber 2öiffenf$aft,

aber immer einer gortbilbung auf bem ©runbe be§ ©oangeliumS.

©trnag 2lnbere3 fonnten bie Reformatoren, fefy e£ »or ober mäh*

renb ber Reformation, nie im ©inne haben. Run ift gmar ba§

$rinci}3 ber Reformation mcfyt fct)Iecr)tt)m an feine erfte factifa^e

@rfdj>einung gebunben, man fann ein Recht in Slnfpruch nehmen,

beibe§ bt§ $u einem gemiffen ©rabe au»einanber^alten unb bem

$rincty eine größere 2lu§be^nung gu^uerfennen, als ihm in feiner

urfprünglichen $ermirflichung gu mürbe; allein ber $ro=

teftantt3mu§ als $rincty barf boch nie fo gefaxt merben, baf; er

mit bem ^roteftantiSmuS als factum in unauflöslichen QTuber-

ffmid; tritt, baf$ ber |)Mlofo^ifd^e $roteftantiSmuS ben biftori=

ftijen aufhebt. üfflenigftenS ift für ben, bei meinem biejs ber gaß

märe, feine Berechtigung oorl;anben, bie SBorte: Reformation,

$roteftanttSmuS, als ob eS fid) fcon ben mirfliefen fingen fyanble,

bie mir fo $u nennen pflegen, mie 23ann= unb Zauberformeln

gegen biejenigen #u gebrauchen, bie fia; nod; an ben umfliegen

^roteftantiSmuS galten. £)ie Erinnerung an ben greiheitSbegviff

ber Reformatoren fann jebenfalls ba$u beitragen, bafe bie ©tanb-

punete beftimmter unb fcfyärfer auSeinanber gehalten Werben. Unb
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wenn auch, t^aö babei als X^atfad^e auftritt, ben $ertheibigern

eines rein formellen $roteftanti3mu§ nid;t gefallen follte : bie ©e=

feuchte ^at immer bie Pflicht, if)r Dbject einfach unb bollftänbig

bargulegen unb bie ®enfmeife ber (Gegenwart mag fidj bann mit

bemfelben ins Deine feiert, fo gut fie fann.

2öa3 bie gefchichtlidje Sluffaffung ber Deformation im 2W=

gemeinen betrifft, fo ift biefelbe in ber neueren &\t gemijj biel

einbringenber, umfangreicher, freier unb objectiber geworben,, al§

fie e3 in ben Seiten einer fcfyärferen «Spannung be§ ®egenfa|e£

^mifchen ®atholiciSmu§ unb $roteftanti§mu§ mar ; aber tro| bte^

feS gortfa;ntte§ im ©an^en finben mir noch bielfach ^mei falfdje

2lnftd;ten über ba§ grojse ©reignifj §errfc$enb, bie mir fyier nicht

unberüdfia^tigt laffen bürfen. @<8 gibt bem richtigen unb freien

gefa)ic^tlid;en ©tanfymncte gegenüber etnerfeits noch einen be=

fcfyränft proteftanttfchen, anbrerfeitS einen nicht minber befa)rän!=

ten fatholifchen. SDie richtige ^iftorifd^e 23ehanblung fd;eint mir

— um fie mit wenigen Sügen äu d^aracterifiren — biefe $u fetyn,

baft man offen unb unbefangen anerfenne, ebenfowofyl, wie ber

$athoIici§mu§ mit feinen Qnftitutionen ftch unter gegebenen $8e-

bingungen mit gefa)icfytli$er Dothtoenbigfeit entwidelt, mie er im

©an^en feine grofje SBebeutung unb unleugbare 2lngemeffenhett,

bornehmlid) für bie mittlere Seit, gehabt unb be^ie^ung^meife für

bie neuere nod; habe, aU auch, mie in biefe (SntWtd'elung bon

Anfang an menfchlich Unboflfommene§, S5ef$ränfte§, <Sünbhafte3

unb Untt;riftlid}e§ eingebrungen fefy, Welche^ aßmäfylig fo ftarf

anwuchs unb für bie 2tu§bilbung ber befferen d£>rtftttd;en Elemente

fo l^emmenb mürbe, bafj nicht minber ein burd; Düdfehr gum Ur*

fyrünglichen unb Deinen bebingter gortfabritt barüber hinaus 23e=

bürfnife mar, melier gortf^ritt bann auch, lange borbereitet, in

ber Deformation wirfltch erfolgte. Sßon ben bezeichneten falfd^en

2luffaffungSWeifen aber lägt bie erftere baS eine, bie ^Weite baS

anbre ©lieb unbeachtet, £)te befchränft proteftantifdfje, ^um

beranlagt burch Männer ber Deformation felbft, aber burch beren

SBeifyiel feineSWegS gerechtfertigt, ba mir ihren auf £eben unb

Stob fantyfenben Gsifer Wohl fittlich bemunbern, aber nicht gum

dufter für bie ©efchichtSbetrachtimg machen bürfen, berfennt baS

Daturgemäfje unb relatib Dothmenbige in ber GsntWidelung be£

$atholiciSmu3, fomie feine Weltgefchid;tliche SBebeutuncj; fie fieht

U(f mann, Üteformatoven. I. ,2
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in ber §ieraro;te nur SBerberbnifj, in ber $ira;e bei Mittelalterl

nur ginfternifc, in ber Deformation bagegen nur 2xä)t, greift
unb Sßollfommenfyett, unb tote fie jene unb if)re Depräfentanten

nidjt fa^marg unb fc^limm, fo fann fie biefe unb iljre $orfämpfer

ntc^t ^ett unb glängenb genug fdjiilbern. §inroieberum bie be=

fdjränft fatfyolifdje, aulgegangen bon ber .gierardjie unb forttoa>

renb bertfyeibigt bon ifyren mobernen Kämpen, befonberl in

SDeutfajlanb unb granfreia;, berfennt bie gefä;iü;tlid;e Dot^ften-

btgfeit unb bie tiefe, allgemeine, au$ für bie Degeneration bei

ßatljoltctlmul unberechenbar toia;tige, SBebeutung ber Deformation,

fie achtet bie mittelalterliche $irdje in allen mefentliajen S3eftanb^

feilen für burdjaul göttlia; conftituirt, boEfommen unb mufier=

mäfjig, unb erbltcft batyer in ber Deformation nur Empörung,

Slbfall unb €ünbe, nur bie, h)ie alle! SBöfe, bon ©ott guge=

laffene 2lntttr)efe neben ber gottgefe^ten £%fe. ftte erfte 2lns

fiajt lägt bie Deformation, inbem fie beren ©emur^eltfetyn in ber

fircfyliä^en Gsntmidelung bei Mittelalter! unb ifyr allmäfyligel

SBerben, überfielt, gefc^ict)tlicr) unerflä'rt, bal Sidjt ber Defor=

mation fommt ifyr, otyne fidj an einem fa)on bor^anbenen an^u=

jünben, all reiner ©egenfatj gegen bie bisherige ginfternife gleia;=

fam unmittelbar aul ben Sßöolfen; bie gmeite, m$t bead^tenb bie

työfjere $lanmäfcigfeit unb innere Dotfymenbtgfeit bei Defor=

mattonlroerfel, lägt ba! mächtige ©reignijj unerllärt in Se^ie^ung

auf bie göttliche Drbnung in ber ©efd;iä;te; benn bafür, bajj

gerabe bie ebelften innerlichen , am lebenbigften nadj §
:römmig=

!eit unb geifttgem £ta;te ringenben Golfer unb $erfönlitt;feiten

am meiften in biefen angeblichen Slbfall berftricft mürben unb

nod; berftrtcft finb, ift el in ber %fyat ein fa;led;ter @rflärungl=

grunb, bafj ®ott benfelben fo lange merbe fortbauern laffen, all

er el für gut finbet, unb wenn mir eine (Srfa^einung, bie im

©runbe bie gange ©eiftelri^tung ber neueren Söelt beftimmt hat,

all einen böllig frembartigen Snnfajenfall, all einen ber gött=

liefen Drbnung bon menfdjlicher §anb aufgebrungenen Dea^nungl*

fel;ler betrauten wollten, fo müßten mir not^menbig zugleich an

ber Dichtigkeit bei gangen ßrmpell ber äöeltgefchichte gfoeifeln.

SBeibe 2lnfia;ten mtberlegt aber auch bie unbefangen befyanbelte

©efa;id;te. ©ie geigt bem offenen 2luge unwiberlegltch unb toirb

el um fo anfa;aulid;er geigen, je boüftänbtger bie borangefyenben
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Qafyrfyutiberte erforfcht fefyn Werben, baß in ber Deformation, tro§

ihrer Urfyrünglichleit unb griffe, bie } gefchichtliche Kontinuität

feinelWegl abgebrochen ift, baß ihr bielmehr einerfeitl bie fromm*

ften unb erleudjtetften Männer, Welche namentlich in betreff ber

fie^re faft Sittel borgetragen haben, Wal bie Reformatoren aul=

zeichnet, ba^nbrec^enb borangegangen ftnb, unb anbererfeitl auch

eine nicht geringe chriftliche unb geiftige SDurchbilbung bei ein^el=

nen ^ßerfonen unb ganzen ©emetnfchaften, überhaupt ein Leiter

$reil bon (Empfänglichen borhanben war, bie ber (SinWirfung ber

Reformatoren ttyeilnefymenb entgegenfamen , baß alfo bie $tra;e,

bie bom ©eifte Gfyrifti nie gan^ berlaffen war, fta) bielmehr aul

fich felbft reformirte, all baß fie nur burch einzelne Männer, be=

ren Auftreten feinen Sufammenhang mit bem Sßilherigen gehabt

hätte, bon außen reformirt Worben Wäre; ebenfo aber aua), baß

in ber Hierarchie unb im h^rrfchenben ^irchenthume überhaupt,

tro§ bei relattb ©uten unb Slnerfennenlmerthen, Sßerberbniffe ein*

geriffen unb angehäuft waren, welche eine burchgreifenbe Umge=

ftaltung in $raft einel neuen ©eiftel ^um bringenbften Sßebürf*

niffe machten, unb baß nur in golge ber Verhärtung ber §ierar=

chie gegen ben frifchen befferen ©eift bie Gräfte ber Reubelebung,

bie ber Kirche felbft entfproßten, aul berfelben hinaulgebrängt

unb gur SBilbung einer neuen ©emeinfchaft Eingetrieben würben.

Siefel, bal Sßorhanbenfetyn ber Reformation bor berRefor=

mation, ihr Urfprung in unb aul ber Kirche felbft, bie 23ebin*

gungen unb SBebeutung btefel Suftanbel Wenigftenl in einem ge=

Wiffen Bereiche bil inl ©in^elnfte anfchaulich $u machen, ift fyaupt-

fächlich ber Stoecf bei borltegenben Söerfel. ^nfofern ich kuA,

gewiß mit Recht, boraulfe^en barf, baß el ben erleuchteten $a=

tholifen ebenfo Wie ben unbefangenen ^roteftanten bor allen

Singen um gefchichtliche Wahrheit gu thun ift, rechne ich auch

unter ben fatholifdjen trübem auf Wohlwollenbe £efer. Qeben*

fattl fann ich mich ^nen gegenüber mit bem SBeWußtfetyn beruhi=

gen, baß ich, obwohl guter ^roteftant, bal Slnbenfen an ben ge=

meinfamen chriftlichen ©runb beiber Kirchen, foWie an bie eigen=

thümlichen ©üter unb SSerbtenfte auch ber fatholifchen Kirche nie

aul bem (Sinne Verloren habe
;
bielmehr habe ich tnit reiner Siebe

gur chriftlichen <Saä;e, ohne $oxn unb (Eifer, beren Urfachen mir

ferne liegen, gefchrieben, unb Wenn auch bie ^t)atfacr)en felbft

2*
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hier unb ba etroaS $erle|enbe§ ^aben follten, roa§ ich als £ifto=

rifer nicht milbern ober oerfcr/leiern burfte, fo mar e§ bodj nie

meine 2lbftd;t, burdb bie 2lrt ber &arftellung irgenb eine gröm=

migfeit gu »erleben, roeIcr)e gefunb unb übergeugunggboll ift.

2Bie bie Deformation außer manchem Untergeorbneten fyaufä

fächlich ein breifad)e§ Sntereffe barbietet, ba§ bogmen= unb fite*

rarhiftorifdje im engeren Sinne unb ba3 fir^en^tftorif^e im roei=

teren, unb roie im £eben ber einzelnen Reformatoren meift ba§

eine ober ba3 anbre überwiegt, feines aber leer ausgeht, fo ift

e§ auch in ber ©efct)icr)te ir)rer Vorgänger: ©ocr) ift mistiger

für bie 2)ogmengefa;ic§te , Söefel mit feinen Umgebungen für bie

$ircr)engefa;id;te, befonberS bie @efcr}ia;te ber fira;Iia;en Sitte unb

Verfaffung, Söeffel mit ber ihn umgebenben ©ru^e für beibeS

unb gugleicr} für bie ©efchichte ber 2ßiffenfa;aften ; aber bei biefen

Männern foroo^I, als bei ben übrigen Untergeorbneten roirb man

meift auch etroaS finben, roa§ auger ben bezeichneten §au|)tyunc=

ten, für anbre ©ebiete bon Gelang ift. hieben ber großen SBicr}*

tigfeit für ©ntmicfelung be§ ©eifteS in ben fyöfyeren Regionen,

namentlich in ber SBiffenfa^aft, h<*t bie Reformation aucr) eine

unermeßliche Vebeutung für ba§ fittlicr)e unb religiöfe, überhaupt

für ba3 gange geiftige Volksleben. Slucr) biefes bolföthümliche

(Clement fehlt nicht in ben ©rfcheinungen, meldte bie Reformation

borbereiten, namentlich finben mir e3 in religiöfer unb fittlicr)er

Vegieljung in ben Spulen ber Üötyftifer, in noch umfaffenberer

2Beife, mit lebenbigem Qntereffe für Volfsbtlbung, für Unterricht

unb ©rgiehung gepaart, bei ben trübem bom gemeinfamen £e=

ben. Veibes, bas Reformatorifcr}e in ber Wltftxi unb noch mehrr

weil e§ noch eingreifenber ift, im 3nftitute bes gemeinfamen £e=

Ben§ unb feinen §au£tre£räfentanten, unter bie auch %$oma$

bon Kempen gehört, r/abe ich mit befonberem gleiße, unb
f

roie

ich glaube, guerft bollftänbig unb aufkauftet) gefchilbert.

£er Stoff bes gangen 2öerfe§ bertheilt ficr) fo, baß im erften

Vanbe borgugsroeife bom Vebürfniß ber Reformation mit 23e=

giehung auf bie r)errfer)enben Verberbniffe gehanbelt roirb, im

groetten oon ben pofitiben Vorbereitungen unb Slnfäfcen gur Refor=

matton. Unb groar Befielt jeber Vanb roieber aus groei Vücr)ern,

beren jebes einen ober mehrere repräfentatibe Scanner gum 2ttittel=

puncte hat > *m erften Vua;e geigt uns Johann bon ©oa; bie



Eorrebe. XXI

Dothtoenbigfeit ber Deformation in Beatebung auf ben inneren

©efammtgeift ber $ira;e, im ^weiten Johann bon 2BefeI unb

einige feinem Greife angefangen Männer in Setreff ber Befonbe*

ren fachlichen SSerberbniffe ; ba£ britte SBuch macht in ben 33rü=

bern bom gemeinfamen £eben, foroie in ben nieber= unb ober=

beutfd^en 9Jtyftifern ba3 practifche unb populäre §inroirfen auf

bie Deformation anfbaulich, unb ba3 vierte ftettt in ^oh- Sßeffel

bie auSgebilbetfte reformatorifa;e Geologie bor ber Deformation

bar. 3$ tyabe mit ©oa; begonnen, roeil e3 fta; bei ihm fcefon=

ber§ um bie Beurteilung be§ innerften ©eifteS unb 2öefen§ ber

$ir$e im ©an^en hanbelt; als eine in fich concentrirte
,

ruhige

Datur lebt ©och borgugSroeife in ber Betrachtung unb gibt me=

nig «Stoff für bie äufsere $ircr)engefchichte ; bafür möge bann ba§

Sntereffe, ba3 er für bie SluSbilbung ber reformatorifchen ©eban=

fen unb $rincipien hat, entfchäbigen ; 2ßefel bagegen für)rt f$on

mitten ing fird^lic^e £eben fyinein, unb bei ihm haben mir auch

Ttod^> mehrere anbre Männer gur ©chilberung gebraut, bie fich

roacfer in ber Kirche burcr)gefämpft haben; zugleich fommt ^ier

9Dtanc§e§ $ur ©efchtchte ber Itniberfitäten unb be§ theologifchen

©tubiumS in bamaliger fttit bor, roa3 für bie genauere $ennt=

nifc jener Ueberganggperiobe ni$t unwichtig ift; aud; mirb man,

roie ich ^offe, ben in einer gugabe gum erften Banbe enthaltenen

Beitrag gur Aufhellung ber Anfänge be§ Bauernfriege§ nicht ohne

%f)t\lr\ai)mz lefen. ©in erl)ör)te§ Qntereffe jeboch berfpreche ich

mir für ben Reiten Banb, t^eili roegen ber reiferen 9Jtannich=

faltigfeit, ttyeil3 roegen ber größeren pofitiben Söicfytigfeit ber be=

Baubeiten Sßerfonen unb ©egenftänbe: bie trüber bom gemein*

famen Seben ftnb eine ber liebenSroürbigften @rfcr)einungen in

ber ©efRichte be£ geiftigen Sebent ©erwarb ©root unb %t)oma$

bon ßempen nehmen fcr)on burch t^re Damen allgemeine %fyil=

nähme in Stnfpruch, bie beutfd^en -JJctyfttfer ftnb in i^rer Begehung

$ur Deformation bon fyotyer, bisher noch nicht gureic^enb gemür=

btgter, Sßichtigfeit, unb SöeffelS Geologie brauet man auch nur

oberflächlich 3U fennen, um ihn für ben Vorgänger £uther3 im

eminenten €inne $u halten.

2Jt"an mirb bielleicht bem äßerfe ben Vorwurf machen, baj$

e§ 2lHeS an ^erfonen antnüpft unb, ftatt eine angemeffene <3ach*

orbnung ju befolgen, aus einer Deihe bon Biographien Befielt.
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SDie SBeranlaffung §ter$u lag barin, baj$ e3 urfyrünglid; au$ ber

üftonogra^ie über äöeffel $u bem größeren ®an$en erWad^fen ift,

al§ Weltes e3 gegenwärtig Vorliegt. @3 fa;ien mir aber audj

an fitäp jWecfmäfjig, bie berfa;iebenen Seitridjtungen bura; ba§

9ttebium bon $erfönlid;fetten fa;tlbern, Weil auf biefe 2öeife

33iele§ concreter tmb lebenbiger wirb, aU e§ auf einem anbem

SBege, ber übrigens aud; feine SBortljeile §aben fann, $u werben

bermag. gubem fteften bie einzelnen $erfonen berfd^iebene £)enf=

Weifen ober SC^obificattonen berfelben §auptbenfWeife bar, fo ba§

fie, ftd? ergän^enb, bodj Wieber ein ©efammtbilb ber $zit au§=

machen. 2Ba3 bielleid;t mit größerem Red;te getabelt werben

bürfte, ift bie §u große 2lu§füfyrlitt;feit im ©in^elnen; i$ fyabe

bei ber (Sfyaracteriftif WentgftenS ber Hauptmänner aud; nad; $o!l=

ftänbigfett geftrebt, fo baß man nia;t3 2Befentlt$ere§ bon ifynen

ober über fte bermiffen fottte. §ier tonnte ia; 9Jtana;em ^u biet

getrau ^u fyaben fa;etnen unb ber £otalembrucf mag aua; bt3=

weilen barunter leiben; allein, ba ba§ äöerf nia;t blo§ $ur £ec*

iüre, fonbern gur 23enu|ung, namentlich für bie Männer bom
gad), gefa;rieben ift, fo Wirb man mir biefen geiler, ber bod;

gugleia; feinen SBortfyetl fyat, WotylWollenb nad;fel;en. SBei ©elebr=

ten bürfte e3 bem Söerle aud; $ur Empfehlung gereichen, baß auf

mehreren ^ßuncten Ungebrucfte3 ober feltene ©rudfdjriften benuijt

Werben fonnten: namentlich ift bieg bei ©od;, bei S^ank bon

Söefel, bei #an§ Sehern, bem Vorläufer be3 SBauernfriegel, unb

je|t aua; bei Söeffel ber gatf. 3a; fage ben bereiten 9ftän=

ttern, bie mir hierbei guborlommenb be^ülflid; gtwefen ftnb, ben

SBorfte^em ber Söibliottyefen $u §eibelberg, GarlSruhe, 9Mntt;en,

SDarmftabt, 33onn unb @mben, meinen aufrid^tigften SDanf.

3)ie in ben beiben Söänben — ber ^Weite Wirb in fünfter

grift nachfolgen — gefeierten Männer bilben eine gufammen=

gehörige ©ruppe: e§ finb biblifa; = reformatorifd;e Geologen beS

I4ten unb 15ten 3a^unbert§, tl;eil3 mehr practifa;er unb mtyfte

fa;er, %il§ mehr Wiffenfd;aftlid;er 2trt; infofern machen bie bei*

ben 23änbe ein gefdjloffeneS ©an^e aus. Qnbefs ift hiermit ber

©egenftanb, bie Gfyaractcriftif ber borreformatorifd;en Männer,

aud; nur in 2)eutfa;lanb unb ben Rieberlanben
, trieft er(a;ö>ft;

ia; ^abe ba^er aud; mit 2lbfid;t nicht gefaßt: bie Reformatoren

bor ber Reformation, fonbern nur: Reformatoren bor ber Refor=
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mation. ©ollte bie 2)arfteEung £§etlnafyme ftnben unb ©ott £e=

ben, Äraft unb 9ttuf}e geben, fo tonnte fia; au$ nocfy eine Wei=

tere gortfeijung baran anfliegen. $or ber £anb wünfa;e idjj

bem, WaS ia; für je|t liefern fann, eine geeignete 2lufnafyme unb

gefegnete SBirfung.

£)te etoangelifdfye Geologie unferer Seit brofyt naa; $Wet

(Seiten fyin ben $riftlia>reformatorifd^en ©tanb^unct gu oerlaffen

:

bie ©inen fyaben ben gefa;t$tlta;en ©runb, baS $ofttii>e, @on=

crete, Sebenbige aufgegeben unb fid^ gan^ bem begriff, meift bem

pantljeiftifajen, in bie Slrme geworfen; bie 2lnbern, baS (Sfyriftlia>

Sßofittoe mit (Strenge feftfyaltenb, wollen baffelbe nur in einer

bestimmten, firjrten gormel anerfennen unb ermangeln beS ©in=

neS für gortbilbung, beS lebenbig reformatortftt>n ©eifteS; jene

Verleugnen baS ©tetige, biefe bie Bewegung. SSetbe werben biel=

leidet geringes Sntereffe für ein SBerf, wie baS borliegenbe, fya=

Ben: bie Segrifffeligen werben barin $u t>iel SaHaft beS $erfön-

liefen, ^nbibibueßen unb ©ubjectiöen finben unb „bie @ntwicfe=

lung beS Begriffs burd) feine Momente" bermiffen; biejemgen,

bie fia; nur an baS (beworbene unb gertige galten, bürften bem

Söerbenben unb feiner freien nodfy nia;t unter bie gormel gebeugt

ten 9ttanni$faltigfeit wenig ^eilna^me fcfyenfen. Qnbejj barf

un§ biefe Xtngunft ber SSerfyältniffe in ber gegenwärtigen %fy?o=

logie nia;t fyinbern, foWofyl baS SBefen ber Deformation in feiner

ganzen gefa;ia;tli^en 2ÖaI?r§ett ^u erforfa^en unb bar^uftellen, als

aua; felbft in ber gortbtlbung ber 2ßtffenfa;aft an bem Wafyrfyaft

reformatorifajen ©tanbpunete feft^alten. @S gibt i)ielleia;t nicr}t

SBenige unter ben Setigenoffen ,
toeltt;e bie Ueber^eugung fyegen,

bafj Wir un§ am $orabenb einer neuen Deformation befinben.

3$ Will nia;t leugnen — benn Wer tonnte bieg angefid^ts ber

Seiten ber Seit? — bajs Wir in einer für bie nähere gufunft

fer)r entfa^eibenben ItebergangSperiobe leben, in managen Sügen

toerWanbt mit ber Sßeriobe beS 15ten SaWunbertS; aber ob baS,

WaS uns ^unäd^ft beborftefyt, eine Deformation ift, bie für unfre

Seit baS leiften foEte, Was bie lutfjer'faje unb awinglifdfje für baS

16te Safyrfyunbert , Wer möchte baS gu behaupten Wagen? 2öaS

bis je$t als reformatorifdfy öerfünbet Worben, ift oiel ju negativ,

5u ungefd^id^tlia;, für baS tiefere SDenfen Wie für baS religiöfe

Sebürfnifs ju unbefriebigenb, als baft eS biefen Damen berbiente.
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©ine Deformation ift nie blofjel gerftören, fonbern immer ein

burct) unoermetbU$e§ gerfiören I?inbur$gefyenbe3 Sauen ; unb ba

e3 am Sedieren, bem eigentlta^ 2Befentltcfyen unb ßernfyaften, nocfy

fefylt, fo fcfyetnt mir fein anbereg .geil, aU bafj, toer e§ öermag,

ft$ mit Ueber^eugung bem ©tanbpuncte ber Reformatoren an=

fcfyüefje unb auf bemfelben , feft im ©lauben unb frei in ber

2ßiffenfa;aft, ben Sebürfniffen unferer 3eit enttyrecfjenb fortbaue.

£etbeiberg, ben 18. Dctober 1841.

ttttmamt*
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3Ul0ememe (Einleitung. Das MJefen ber Jtefowtattött

tttib iljrer ttorbereitnng.

Snbem Wir uns anfchicfen, bon einigen bebeutenben refor*

matorifchen Männern beS fünfzehnten QahrhunbertS hobeln,

liegt un§ ^unächft eine SSerftänbigung ob über baS Sßefen ber

Deformation felbft. SDenn bieß ift Weber gleichgültig, weil

bie 23eftimmung beS Begriffes einen Gstnfluß übt auf bie gefegt*

liehe SDarftellung
; noch überflüffig, Weil gerabe über biefen $unct

noch bielfach unrichtige, foWohl Wiffenfchaftlich berWirrenbe, als

^ractifch berberbliche Meinungen Verbreitet finb. @S ift nichts

gewöhnlicher — unb Wir finben bieg nicht bloß bei ©egnern,

fonbern auch bei einfeitigen greunben ber Deformation — als

baß man bie Deformation für etwas Wefentlich 23erneinenbeS, für

eine bloße 53efeitigung bon Qrrthümem unb Mißbrauchen fy&lt,

unb fofort glaubt, ba fich Srrthümer uno Mißbrauche jeber^eit

unb überall borftnben, man tonne aud) gu jeber beliebigen Seit

unb an jebem Drt eine Deformation machen. §ier ift nun bor

allem gu fagen, baß, WaS ben Damen Deformation berbient, nicht

gemacht Werben fann, unb WaS gemacht Werben fann, baS ber=

bient nie ben großen Damen ber Deformation, ©ine Deformation

im h%*en (Sinne beS 2BorteS ift immer ein mächtiges gefchicht=

lid)eS Defultat, ber Stormbruch eines geiftigen SßroceffeS, ber fich

burch Sahrhunberte hinburc^ieht, eine tiefgreifenbe, alles mit fich

fort^iehenbe DothWenbigfeit, in Welche ber ©inline Wohl mit gret=

heit eingeht unb bie auch burch große leitenbe $erfönlichfeiten

t)erWirllicht Wirb, bie aber zugleich Wefentlich ruht auf einem um=
faffenben ©efammtgeifte, ber nicht WiKfürlich hergebracht Wer=

ben fann, fonbern allmä'hlig, aber aus innerem SebenSbebürfniß

unb mit unwiberftehlicher ©eWalt fich felbft bilbet. Qn einem fo



4 SKflgemetne (Sinteitung.

nachhaltigen geiftigen 23ilbung§}>roceffe Wirb aber bor allen fingen

ein belebenber TOietyunct, ein Jwfittber $ern fetyn, benn etwas

Hofs DegattbeS, ber Zweifel, Verwerfung, ba§ 25eftreiten beS

SSor^anbenen für fich allein bermag bie ©eifter nicht im ©rojjen

unb ©an^en einigen unb auf Sahrhunberte *n ®pan=
nung unb Bewegung gu fetjen. Die fann fi<h, Weber in ber pf)Y}~

jifchen, noch in ber fittlichen 2Mt, etWa§ DrganifcheS unb $)auer=

haftet bilben, auger bon einem in fich fruchtbaren SebenSfern

au§, ber, Wa§ ft<h ber %$at nach an £eben aus ihm entfaltet,

fchon ber $raft nach, Wenn auch unentwicfelt, in fid? faftt, unb

biefer $ern ift immer etwas $ofitibe£, inbem er gunächft ft<h

felbft fei$t, unb bann erft, um Daum jur freien Entfaltung gu

gewinnen, fia; Stnberem entgegenfe|t, grembartigeS , ba§ ihn

hemmen tonnte, Don fich h^roecjfctfängt. £)iefe3 allgemeine ©efe§

nehmen mir auch in jeber Erfcheinung Wahr, bie mir auf bem

religiöfen ©ebiete mit gug unb De$t Deformation nennen. Eine

Deformation ift SBieberbilbung, SebenitoieberherfteUung. $n bem

^Begriff ber religiöfen SebenSWteberherftellung aber liegen Wefent*

lieh bxti Momente: ^uerft ift fie ein SuxüÜQtfyn auf ein fchon

ßtegebene§, UrtyrünglicheS , benn bie Deformation, bie Wohl ju

unterfcheiben ift Don ber DeligionSftiftung , bon ber primitiven

^irchengrünbung , Will nicht etWa§ bollfommen DeueS fchaffen,

fonbern fie Will ein fchon ©egrünbeteS erneuem, fie bewegt ftch

alfo immer auf einem beftimmten gef<ht<htlichen Etebiete unb ber=

liert ihren Eharacter, wenn fie au3 biefem (Gebiete hinaufgeht;

fobann aber ift fie nicht blofj ein «Surücfgehen, §inWeifen auf ba§

Urfprüngliche, ein Erfennen beffelben unb ein Verlangen barnach,

fonbern bor allem ein thatlräftigef 3urücfbringen beffelben, eine

erneuerte unb erfolgreiche Einführung be§ als acht Slnerlannten

in§ £eben; bieg borgüglich macht ihr practifch=}wfitibe3 Sßefen

au§; fie ift eine grojje ^iftorifd^e &hat, aber eine folche, bie auf

einem gegebenen, flar erfannten unb im allgemeinen SÖeWufjtfeim

anerfannten ©runbe ruht unb eben barum felbft Wieber bie ©runb=

läge bilbet gu einer Weiteren Entwicklung, $u einem geiftigen

Neubau
;

enblich aber liegt eS freilich auch in ber Datur ber De*

formation, bag fte galfcheS befämpft unb Veraltetes befettigt, baf$

ihre ^ofition zugleich in Dppofition umfdalägt; benn Wenn fte

Erneuerung eines Ursprünglichen fetyn foll, fo fefct baS borauS,

bafj biefeS Urfyrüngliche im Saufe ber Seiten entfteUt unb ber*

fälfeht Worben fety, unb bafj bie SBerberbniffe" beffelben entfernt

Werben müffen, unb Wenn fie freien Daum für ihre Deugeftal=

lung gewinnen WiH, fo mujj fie baS tymmtrüt Veraltete be=

fämpfen unb aufguheben fuchen. Die aber ift eine Deformation,
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wenn fie rechter 2lrt ift, ein blogeS Serft°*en, fonbern fie ift immer

ein burct) unoermeiblid;e3 Serftören r)inburtt}ger)enbe§ Silben.

£)ag biefe SBeftimmungen , bie gum 2Befen ber Deformation

überhaupt gehören, aud) in ber $irdr}enerneuerung be3 fecr)^et)nten

3ar)rr)unbert3 gum 23orfct)ein fommen, roirb niemanb leugnen. 2)iefe

im engeren ©inne fo genannte Deformation ift ein !lar betougte§

Surücfgefyen auf ba§ Urfyrünglta)e be§ @r;riftentr)um3 unb bewegt

ftdt> mefentlid) auf cfnuftlittjem (Miete, fie füfyrt nad) üJfaafega&e

ir)rer (Srfenntnig burct) eine Deifye grogartiger £r)aten biefe§ Ur=

fyrünglicr)e roirflict) in ba§ Seben ein
f

unb Reibet, um bafür

Daum unb greir)eit gu geroinnen, ba3 grembartige mit @nt)$ie=

benr)eit unb Energie aul. 2tber bag e§ gu einem folgen raelt=

gefcfjicfytlia^en 2lcte fommen fonnte, gu einem 2lcte, an bem bie

gebilbetften Völler @uropa§, namentlid? bie ernften, tiefen unb

fräftigen Völler germanifd^er Slbfunft, unb innerhalb biefer Völler

roieber alle ©tänbe, bie dürften unb ber 2lbel, bie $eler)rten unb

$ünftler, bie Vürger unb Sauern Sintbert nahmen, bag e§ ein

Slct mürbe, ber ben 2Benbe|)unct ber ©efcr)idj>te au§ ber mittleren

in bie neuere Szit unb bi£ l)eute ben TOitefyunct ber gefcr)icr)t=

liefen @ntroi(felung ber geiftigen SBelt bitbet, bieg ift nict)t benf=

bar or)ne ungeheure 23orausfet$ungen. (Sine meltge)cr}td)tlicf)e ©r*

fdjeinung biefer 2lrt mug, ftie eine Diefeneia;e, tiefe, raeitöer^roeigte

SBur^eln t)aben, unb einen feften ©runb, au§ bem fie t)eroorge*

machen ift. <S§ oerrätl) wenig fnftortfa^en ©inn, fyter alle! au§

$erfönlidj)fetten ober r>orüberger)enben Qntereffen erflehen #\ wollen.

2Öor;l finb aud; biefe Momente nid)t auger 2lc£)t $u laffen; aber

bas toatyrr)aft ©roge, Allgemeine, 2)auernbe in ber G5efa?tcr;te, ger)t

au§ anbern, tieferen ©rünben fyerbor. SDte ^erfonen machen e§

ni$t, fonbern fie bienen it)m unb fie finb eben baburdr) grog, bag

fie bieg mit flar bemugter Uebergeugung unb boller @ntf$ieben=

r)eit be§ 2BiUen3 tr)un, unb um fo gröger unb einflugreidjer , je

met)r bieg bei it)nen ber gaE ift.

©oll eine Deformation überhaupt eintreten, fo ift $imäcr)ft

au$ ein 2)reifaa;e§ erforberlicr) : e£ mug auf bem ©ebiete, roo

reformirt werben foll, roirflidr) eine Korruption borr)anben; ba3

Sebürfmg, biefelbe gu befeitigen, mug allgemein empfunben unb
3um Verougtfefyn gebraut; unb ba3 neue Seffere, welkes bie

©teile be3 Veralteten einnehmen foll, mug in feinen ©runblagen

vorbereitet fetyn. Dur, wenn biefe Vebingungen erfüllt finb, ift

roirflid? reformatortf^e Qzit, unb nur, wenn reformatorifd&e Seit

ift, nid^t in irgenb einem beliebigen Moment ber ©efa;ic$te, fönnen

toafyre Defovmatoren auftreten, benn nur unter biefer Vorauf
fejung r;aben fie burc^greifenben Erfolg.
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£>aß im Saufe ber Safyrhunberte bor unferer beutfchen unb

fchmeizerifchen ßirchenoerbefferung eine $erberbnif$ beS c^riftlid&en

©laubenS unb Sebent um ftch gegriffen ^atte, bieß nachzumeifen,

fönnte bie Aufgabe eines befonberen SÖerfeS fetyn; Beiträge gu

biefer Sftachmeifung Serben im Verfolg unferer SDarftellung t>iel-

fach oorfommen ; hier motten mir nur baS 2Wgemeinfte jufammen=

fäffen. £)aS (E^riftent^um trat in bie 9ttenfchheit als ein neues

SebenSprincty ein, als ein frifcher fchttyferifcher ©eift, ber in fort=

laufenber gef$i$tli$er (Sntmicfelung bie SBölfer burc^bringen unb

regeneriren foHte; eS mar zunächft etmaS rein SnnerltcheS, ein

fefteS, alles überminbenbeS SBemußtfefyn ber burch ben (Möfer er=

neuerten ©emeinfdjaft mit einem Väterlich gnäbigen ©ott unb ein

au§ biefem 23emußtfer/n , bem lebenbigen (Glauben, heraus ftch

entmicfelnbeS Seben ber Siebe unb ber freieften 6ittlid^feit. tiefer

innerliche ©laubenSgeift aber, menn er nicht gerflie^en , menn er

fich in ber 9Jienfchhett mit einer gemiffen (Stetigfeit erhalten unb

burch bie stürme ber Seiten fyinburcfybringen follte, mußte ein

$efäß haben, er mußte fich, mie bieß zugleich in ber 9^atur beS

lebenSfräfttgen ©laubenS liegt, einen Seib anbilben. £)er Seib

beS burch @hriftum ber 3!Jlenfchheit eingepflanzten ©eifteS ift bie

^ird^e. £>ie Kirche ging mit 9ftothmenbigfeit aus bem ©emein=

fchaft fttftenben 2Befen beS ß^riftent^umS fyxbov unb mar unent=

beglich für feine, fcon bem Urheber felbft unb bem großen 2tyofteI

ber Reiben oorgezeichnete, meltumfaffenbe SBeftimmung. ©ine ^irdfje

ift aber nicht benfbar ohne ein äußerliches ©ubftrat, ohne eine

beftimmte gorm ber Sehre, beS ©otteSbienfteS , ber SBerfaffung.

gür alles bieß maren nun $toax im Gsoangeltum bie ^rincipien,

bie ©runblagen gegeben, aber nicht bie Ausführung, bie 23eftim=

mungen im (Sinzeinen. £)teß follte baS freie SBerf ber »on bem

(Reifte beS (SfyriftentfyumS felbft erleuchteten unb bura^brungenen

SSftenfchheit fetyn. hierbei lag es in ber 9c*atur gefSichtlicher @nt=

micfelung, ba bie Elemente für bie firchliche ©eftaltung nicht aus

ber £uft gegriffen merben fonnten, baß man gemtffe SBeftanbtheile

beS fchon oorhanbenen, alfo beS jübifd;en unb zum auch

beS heibnifchen SebenS, beS religtöfen, beS miffenfchaftlichen unb

beS politifchen, benutze, ©o entftanb bie Sehrentmicfelung unter

einem relativen Einfluß befonberS ber ^eibnifc^ett SBilbung, bie

©eftaltung beS GuItuS unb ber SSerfaffung unter Slffimilation

befonberS ber jübtfchen ©emeinfchaftsformen. £>ieß mar ein

naturgemäßer $roceß, unbermerfltch , fo lange nur Analoges in

bie ©eftaltung ber chriftlichen ©emeinfchaft in allen ihren 23ezte=

hungen aufgenommen mürbe unb ber in ihr lebenbe ©eift mächtig

genug mar, ben folchergeftalt gebilbeten Seib zu beherrfchen unb
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^u befeelen. 2lber e§ trat ein ,3eityunct ein, too biefj ni$t metyr

ber gaE mar. @§ brang burdj 33ermif$ung unb 33ertt>ed&felung

be£ ali= unb neuteftamentlia^en ©tanbpuncteg unb bura; eine ge*

miffe Uebermaa;t fyeibnifdfj*pfytfofopfyifa;er SBilbung au$ gremb*

artige^ ein, unb al§ Vermöge ber ©rfyebung be£ GfyrtftentljumS

auf ben faiferltajen Z^xon bie 3ttaffe ber Reiben in bie $tra)e

tarn, mar bem ©inbruti; ^eibnifd^er Elemente ntd^t mel)r $u meieren;

e§ bilbete fta; ein £eib ber $ir$e, ber nidfjt mefyr toafyrljaft bom

(Reifte be§ @oangeIium§ bominirt tourbe.

2)iefj geigte fia; in ben brei ©runbbeftanbtfyeilen, rt>elcr)e ba§

ftrcfyli^e Seben conftituiren, in ber £efyre, ber SBerfaffung unb bem

(Sultui. gn ber £efyre gefd^ar) e§ burti) ben @influj$ ^eUenifd^er

^ilofo^ie unb ^eibnifcr)er ©enffoeife überhaupt, baft ba3 ßfyrtften-

ifyum, h?ela;e§ Religion ift, einem guten Steile na$ in Wlzta*

pf)ffil unb ©peculation umgetoanbelt , unb bajs ba§ (Soangelium

fcon ber (Srlöfung burdj @I?rtftum $u einer Sefyre bon ber ©el&ft*

erlöfung burcr) Söerfe mürbe ; in ber SBerfaffung, bafc bermöge ber

$ertoea;felung be§ alt= unb neuteftamentlirijen ©tanb|)uncte§ bie

urfprünglidje Sbee bon einem allgemeinen geiftlid^en ^rieftertfyume

ber Triften burd; bie SBorfteßung bon ber sftotfyfoenbtgteit eines

Befonberen $riefterftanbe§ berbrängt mürbe; im ßultuS enblta;,

hiermit genau aufammentyängenb, toeil ber ^riefter aua; ein mirf=

li$e3 Opfer bar^ubringen fyaben muß, bafj an bie ©teile jenes

einfach ^er^lia^en ©otteSbienftel unb ber £iebe3mafyle ber erften

Triften biejenige ©eftaltung be§ 2lbenbmafyl§ trat, mela;e baffelbe

al§ ftetS erneuerte Opferung be§ geiftig unb leiblia; gegenwärtigen

($ottmenfa;en befyanbelt. £)ie §inüberpflan^ung be3 Gfyriftentfjumg

bom ©ebiete ber Religion auf ba§ ber ©peculation unb 9Jteta=

pfytyftf mit §tntanfe|ung ber practtfdfjen Seite finben mir $uerft

in ber morgenlänbifd^en $ir$e, aber biefelbe Sftic^tung fefct fta)

bann unter bem Einzutreten neuer Elemente in ber abenblän=

bifcfyen ©äjolaftif anfänglich belebenb unb großartig geftaltenb,

aber aHmäfylig in gormein erftarrenb bi§ auf einen $unct fort,

mo nottyfoenbig eine fräftige ©egentoirfung eintreten mufste, menn

fid) bas ^riftent^um nicr)t au£ bem £eben gang in ben begriff,

au§ ber ©emeinbe in ben SBereia; ber ©c^ule gurü^ie^en foEte.

SDie 35ermanblung be§ ©öangeliuml ber ©nabe in eine Se^re

Don ber SBefeligung burd; äu^ere§ ^^un tritt am ausgeprägteren

auf bem ©ebiete ber abenblänbifd)en ^ird^e im $elagiani§mu3

^eröor; fie toirb gmar bon ber ^ira;e öffentlich oertoorfen, aber

fie foud^ert fotoo^I im 9florgenlanbe , n?o fie alte 2ßuqeln r)atte
f

al§ im Slbenblanbe, too ir>r 9}löna;thum unb «Sd^olaftif gu §ülfe

famen, mächtig fort unb e§ entn>ic!elt fiel) au§ tl)r ein manma>
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faltiges $erberben: bie SBorftetlung bon ber SSerbienftlichfeit ber

£ugenb=2öerfe, ba§ $)ogma fcom ©$a£e ber Serbienfte, ba§ gan$e

2lblaf3foefen
,

fcielfad;e Wartungen be§ 9Jlön$t^um§
,

überhaupt

aber bie gan^e Sluffaffung be§ ßfyriftenthumS al§ einer ©efe|e§=

lefyre, bie Sftücfoermanblung be§ @oangelium§ in eine freiließ nicfyt

blofc ben guben, fonbern allen Golfern gegebene (Safcung. SDie

©ntfietyung eines gefonberten, an unb für fid; heilig unb göttlich

gearteten *Priefterftanbe3 in ber ^irc^e, Befonber§ oom 2lbenb=

lanbe auSgetyenb, bringt nach innen eine fcößtge 23eränberimg ber

geiftigen «Stellung ber Triften in ihrer SBe^iehung auf ©ott unb

ben ©rlöfer fyxüot, nach au£en aber ermächft barau§ ba§ ganje

©Aftern ber Hierarchie unb be3 $a|)ftthum§, welche! ftd^ an bie

(Stelle be§ ursprünglichen ©leichheit3&erhältniffes ber chriftlichen

©emeinben fetjt. SDie D^feribee im Slbenbmahl enblich mirb ber

SJttttefyunct jenes ganzen geheimnisreichen unb glangöoffcn Gultu§,

ber gmar, fo lange ein lebenbigeS SBetoujjtfefyn feiner Sebeutung

in ben ©emüthern mar, mächtig ergriff unb imponirte, aber balb

auch in leere gorm ausartete, ben £)ienft be§ ©eifteS unb be£

§er^en§ »erbrängte unb bie bem (S^riftent^um fo mefentliche §eil<3=

Belehrung böllig in ben ^intergrunb treten lie{$.

Sunt ^eil f$on in biefer ©eftalt !am ba§ ß^riftent^um $u

ben germanifchen Sßölfem. (Sie fonnten barin feine Gsntftellung

erBIicfen, benn fte mußten e§ nicht anberS. (Sie Ratten auch in

biefer (Schale ben $ern be§ (SoangeliumS
, ja e§ mar für fie in

ihrem noch roheren ,3uftanbe ein 23ebürfnif$, burch bie Hierarchie

erlogen, burdt} ein ©efe| gebügelt, burch einen finnlich = reiben

GultuS erregt unb mit ber 2^nung fymmltftytx ©eheimniffe er-

füttt gu merben. Sie gingen alfo nicht nur in biefer Dichtung

fort, fonbern unter tr)nen fam fie erft ^ur bollftänbigen 2lu§Bil=

bung. £>ie Hierarchie, ba3 ^apfttfyum, bie Sdmlafttf, ber gan^e

pfyantafiebotte (SultuS entmicfelten ftd; unter biefen Nationen gur

^öc^ften SBlüthe. 2IBer e§ lag in tt)rer innerften 9Jatur auch eine

mefentlich entgegenftreBenbe 3Jladt)t, ba§ Sßrmcty ber Snnerlic^feit,

ber (Selbftoerttefung, ber geiftigen Freiheit unb Selbftänbigfeit.

2)iefe§ $rincip ift bem @fyriftentfyum nach feinem urfyrüngliä^en

©haracter auf§ innigfte oermanbt, ja e§ mohnet ihm unabtrenn-

bar ein, fo bafj man fagen fann, biefe 23ölfer maren bon Hau£
au§ für ba§ Gfyriftentfyum unb ba§ ßhriftenthum für fie präbefti=

nirt, fte maren ^ur' fräftigften unb bolleften Gmtmtcfelung bei

$riftlid;en ©eiftel beftimmt; fobalb fie bafyer auf ber einen (Seite

3U höherer (Selbftänbigfeit unb Silbung herangereift maren unb

auf ber anbern (Seite eine $unbe unter i^nen auftauchte bon bem
urfprüngliä;en 3Befen ber dtprtftltd^en Sßa^r^ett, mufjte gerabe aud§
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Don i^nen eine SHeaction ausgeben gegen bie $eräufjerlia;ung beS

(SfyriftentfmmS, gegen feine $erfnöd;erung in Dogmatismus unb

©efe|lid;feit, gegen ben 3Jitj$brau<$ beffelben gur $riefterfyerrfd;aft.

3fä$t als ob ntcfyt gang (Suropa an biefer Sfteaction Xfyetl ge*

nommen fyätte, aber ber geuerf;erb berfelben ift offenbar unter

ben germanifd;en Stämmen, bie @ntfd;eibung erfolgte in Deutfa>

lanb unb es mar, man barf moljl fagen, ber beutfd;efte -iJJtann

unter ben Deutfd;en, ber an ber ©pitje biefer ebenfo djriftltd;en

als nationalen ^Bewegung fianb.

Snbefj bis es ba^in fommen tonnte, mar eine lange $orbe=

reitung, ein burd; gafyrfyunberte fid; fyinburd^iefyenber gefd?i$tlid;er

$roce£ erforberlia;. Mängel unb ©ntftellungen beS (SfyriftentfyumS

maren ba; aber fie mußten als foldje aud; erfannt unb gefüllt

werben. So etmaS fommt aber nia;t mit einem Schlag tnS 93e^

roußtfetyn, fonbern nad; unb nad;, Don tterfcfyiebenen ©eiten. Die

$ird;e ift ein fefyr complicirter Organismus, fie fyat eine inner=

Iid;e unb eine äußerliche ©eite, fie faßt in fid? £efyre, £eben, 33er=

faffung unb (SultuS in vielfältiger Sßea^felbegie^ung. Dieß alles

geljt $mar aus unb mirb beftimmt fcon einem SJlittelpuncte , öon

bem in ber ^irdje l;errfd;enben ©eifte, fo baß, menn ber ©eift

gefunb ift, eS aua; feine oerfcfyiebenen ^unbgebungen im fird;lid;en

£eben finb, unb menn ber (Seift leibet, aud; bie äußere ©eftal=

tung ber $ird;e mefyr ober weniger franf^aft ift; aber %\x bem

innerften (Seifte ber $trd;e fyinburd^ubrmgen unb öon ba auS

bie @rfMeinungen gu mürbigen, ift nur bem tiefer blidenben, ge*

übteren Sluge gegeben; baS minber geübte bagegen unrb §unäd;ft

bei ben äußeren formen beS fira;ltd;en SebenS ftefyen bleiben.

Dafyer ging bie Dppofition gunäa^ft bom 2leußerlid;en auS unb

brang erft ftufenmeife gum 3nnerlid;en t>or, bis fie fid; $ule§t

gegen baS SBerberben im ©efammtgeifte ber $ird;e richtete. DaS
3leußerltd;fte

,
jebem ins 5luge gaEenbe ift ber (MtuS. Dalmer

feiert mir guerft einzelne Männer unb fleinere Parteien in mof?l=

gemeintem, aber oft ftürmifdjem (Sifer, gegen bie immer mefyr fyer=

anmudjernbe gülle ber Zeremonien unb beS fircfylicfyen ©a;mudeS

unb gegen bie falfd)e 2BertI;fd;ä|ung ber äußeren religiöfen §anb=

Jungen auftreten, um bagegen einen innerliajen, fittlia;en Dienft

(SotteS, bie Saufe beS ©eifteS, baS ©ebet beS §er^enS, baS ein-

fad; 3nnerlia;e unb $racttfd> beS GfyriftentfyumS geltenb gu machen.

2luf biefem Sßege finben mir einige fleinere ©ecten in granfreitt)

unb Deutfd;lanb fd;on im elften gafyrfyunbert, oon ber $tra;e ge-

wöhnlich als 9Jtania;äer gebranbmarft, befonberS aber bie fdmn
gewaltiger fyeroortretenben $etrobruftaner unb §enricianer. Die

bamalige (Seftaltung beS GultuS aber ^atte ihre §auptgrunblage
UUmann,_9fcfonuatoim I. 2
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in ber fyierarcr}tfa;en SSerfaffurtg ber $trd£)e, unb ba gerabe in

biefer &t\t §ierara;ie immer mäa;tiger unb brofyenber würbe,

fo mujjte bie Djtyofition gegen bie %oxm be3 ®otte3bienfte3 notfy=

Wenbig Weiterführen gur Dppofition gegen bie ^errfd^enbe «§ier=

arä;ie unb bie allgemeinen guftänbe ber $ira;e, auf benen biefelbe

rufyte. SDiefe ^Rid^tung Wirb befonber§ Vertreten bura; Slrnolb bon

23refcia, burcfy bie Parteien ber 2llbigenfer, in 2)eutfcr}Ianb ^um

£r)eil bura) bie ©tebinger. SDie §ierara;ie aber Wie§ Wieber fytn

auf ben ganzen Suftanb be§ a;rifilta;en Sebent überhaupt; benn

fie fajien in fold^er SSebeutung nur möglia;, Wo bie (5t)riftent)eit

im ©an^en i?on ifyrer urfyrünglid^en $ia)tung unb SBeftimmung

abgefallen mar; man berfucfyte alfo nun ba3 d(jriftlia;e Seben über=

fyaupt auf feine erfte Steinzeit, auf bie apoftoltfdf^e Einfalt unb

2öürbe gurüa^ufüfyren ; ba§ 2tyoftolifa;e mürbe ba§ £ofung3Wort

ber mit ber Äira^e un^ufriebenen Parteien, e3 bilbete fia; ein ei=

gener Drben ber 2fyoftelbrüber , befonberl aber feigen mir biefe

^enbeng auf eine fefyr reine unb erfolgreia;e Söeife fcon ben 3ßal=

benfern burcfygefüfyrt. ©obalb man aber ben 23ltcf auf ba§ %po=

ftoltfttje richtete, mufste man aua) auf bie bi3fyer im SDunfel ge=

fyaltene ©cr)rift aurüdgefyen, unb fie als 3^ia;tfa;nur be§ a;riftlia;en

£eben§ geltenb maa;en. SDie^ $eigt ftti) fa;on bei ben Sßalbenfern

unb Don ba an bei allen, bie e§ mit ber $riftlicr)en grömmigfeit

tiefer unb ernfter nehmen. 3)a§ gurütfgefyen auf bie ©ajrift

führte bann $ule£t notfymenbig gum ignnerliajften ber Dppofition,

^um SBiberfprua; gegen bie fyerrfa;enbe £el)re. Eben bamit aber

erfyob fia; ^ugleid; bie Dppofttion au§ bem Greife be3 fßolltö, in

bem fie fidj) bt§fyer fyauptfäa)lt$ gehalten l)atte unb 50g in bie

r)ofyeren Legionen ein, in ba§ ©ebtet ber Geologie unb ber

2Biffenfa;aft überhaupt, benn bie Geologen unb ©elefyrten maren

ja fcor^uglWeife auf ©a;riftforfa;ung unb 2lu3bilbung ber £el)re

geWiefen. 9tun traten alfo Männer, Wie SBiflef, §ufj, §ieronfy=

mu0 oon $rag, mehrere grojje frangöftfd^e Geologen unb 2)ie*

jenigen auf, mit benen Wir un§ befonberS befttjäftigen Werben.

SDiefe Männer geid^nen fia; baburdfj au3, bafj fie, oon bem TOttel*

£uncte be§ ©etfteS unb ber Sefyre au§gefyenb, nta;t blofs einzelne

©ebre^en, fonbern ben ganzen oerberbten 3uff^b ber $trd&e in<§

Sluge faffen, ba§ fie ben ©runb baoon nidfyt in Sleuftertiajfeiten

unb befonbern TOfjbräuajen, fonbern im geiftigen ©efammt^uftanbe

ber $ira;e finben unb bafyer auf Erneuerung be§ ©eifte3 unb

Sebent in allen feinen Sftid^tungen Einarbeiten, unb bafc fie bieg

bei lebenbigem Eifer boa; mit Sefonnen^eit unb grünblia;er ©aa;=

fenntnig t^un. 2)a nun unterbeffen im Saufe twn bier 3a^>r=

^unberten ber Sßiberfyrua) fid^ gegen alle öerfa;iebenen ©eiten
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bei fira^lia^en Sßerberbniffel erhoben ^atte unb ber ©eift ber

Dppofition burdj alle klaffen bon ben Diebrtgften btl gu ben

§ö$ften unb ©elet)rtefien burajgebrungen mar, tro| bem aber

feine ernftlidjen Anftalten gu grünblia^er Sßerbefferung mat;rge=

nommen mürben unb ber ^lerul gum £t)eil immer tiefer [an!,

fo fonnte unb nutzte el gefd;el)en, baß bal Verlangen na$ De=

formation eine öffentlia^e Angelegenheit, eine SBolflfadfye im bol=

leften ©inne bei SBortel mürbe, baß bie großen abenblänbifa^en

ßoncilten borguglmeife unb eifrigft im Angefta^te bon gang (Europa

fid) bamit befdfyäftigten ,
baß bie Deidjltage bielfaa} unb immer

bringenber auf bicfen $unct gurüdfamen, baß enblia; bon bem

3^ufe nati) einer $erbefferung ber $ir$e an §aupt unb ©liebem

gang (Suropa mieberljaffte. SDieß ift meltfunbigel factum unb

biefel gactum mußte feine guten ©rünbe Ijaben. @l ift fein

Smeifel: bal SBebürfniß ber Deformation mar ba, e! mürbe tief,

na$fyaltig unb affgemein empfunben; bie negatibe SBebingung,

unter ber eine Deformation eintreten fonnte, mar erfüllt.

Aber e! war aud), unb nodj meit mel)r, ein Sßofittbel er*

forberlia^, bie borbereitenbe ©runblage gu bem, mal nun burcl)

bie Deformation mirflia; in! Seben gu treten beftimmt mar. SDer

(Seift, ber burti; bie Deformation neu aulgegoffen merben unb

auf bal ©ange übergeben foffte, mußte menigften! in (Singeinen

unb in Heineren Greifen fa;on bort)anben fetyn, bie reinere Auf*

faffung bei djriftlidjen ©laubenl, bon ber au! au$ bal Seben

ficfy neu gehalten follte, mußte fia; f$on mirflidj in beftimmten

£eben!bilbungen angefe|t fyaben, au! benen bann, menn au$ niajt

in äußerem, bocl) in innerem gefa;ia;tli$en 3ufammenr)ang

reformatorifa^e Geologie t)erborging. Aua; baran fehlte e! ntd&t.

2)al, mal bal @igentl)ümli$e in ber Uebergeugung unb Xenbeng

ber Deformatoren aulmaa^t, obwohl e! bei i^nen fubjectib faft

bura^gängig ben ßfyaracter bei Originellen unb auf! bollftänbigfte

ben Gr)aracter bei ©elbfterlebten hat, mar boa; nia^t abfolut neu;

bie ©runbelemente bagu lagen im befferen ©eifte ber Seit unb

maren bon fyerborragenben Männern fdjon bi! gu einem hol)en

©rab aulgebilbet; ber 33eruf ber Deformatoren beftanb nur barin,

biefe (Elemente in bem regten, alle! bet)errfd)enben SJUttefyuncte

bei lebenbigen ©lauben! flar unb übergeugenb gufammengufaffen,

bal, mal borljer nur 2öunfa; unb ©efinnung gemefen, burd) mäa>
tige Staaten in! £eben einzuführen, unb bie beffere Geologie @in*

gelner gur ©runblage ber Uebergeugung einer großen ©emeinfa^aft

gu mact)en.

All bie le$te, alle! unter fi$ befaffenbe ©runblage ber De*

formation fönnen mir bie Uebergeugung betrauten: bal §etf
2*
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fommt nicht »on 9Renfchen, fonbern fcon ©ott; bie ©runbrtdjtung,

in ber Wir alle Reformatoren begriffen finben, concentrirt fid?

barin, allef Sflenfchltdje, möge e§ auch burdf) Ueberlieferung noch

fo efyrmürbig fetyn unb in ber $ir<he noch fo hod) fteljen, nieber*

gubeugen t>or ©Ott unb (Sfyrifto, ©ott unb bem (Srlofer allein bie

<£hre gu geben, unb auf bem chriftlichen ©lauben unb Seben allef

auf^ufcheiben , Waf mit ber ©hre ©ottef unb feinet Sßortef $u

ftreiten faxten, baf unmittelbare ober nur burd; ßhriftuf als ben

einigen unb ewigen Ijofyen $riefter Vermittelte Verhältnis bef

Sftenfchen unb ber ©emeinbe ©ott Wieber h^uftellen. £)iefe

Stiftung finben Wir auch bei ben Vorläufern unb $War in ber

zwiefachen Ve^iehung ber chriftlichen (M'enntnijs unb bef chrift=

iid;en Sebent, fo baf$ audb bei ihnen fchon baS formelle tote baS

materielle ^rineip ber Reformation beutlta; hervortritt. ^Dasjenige

nämlich, Waf bura> biefe Männer beftimmter unb allgemeiner ^ur

2lnerfennung gebracht Wirb, ift einerfeitS bie Rothwenbigfeit, aller

menfa;lia)en Se^re unb Ueberlieferung gegenüber auf bie ©cfyrift

als baS lautere Söort ©ottef gurüd^uge^en unb auf ber ©runb-

lage bef richtig aufgelegten ©otteSWorteS unb bef lebenbig an=

geeigneten VorbilbeS ber apoftoltfchen Urfirche ben ßuftanb ^
chriftlichen (Glauben! unb Sebent im ©meinen unb im ©angen

zeiner unb freier $u geftalten, unb anbererfeits bie alles religiöfe

SDenfen unb fittliche ©treben burchbrtngenbe ©eWij^heit, bafj voller

griebe mit ©Ott unb Wahre ©eligleit nicht entf^ringe auf irgenb

Welkem menfd;lichen %$un ober aus kirchlichen ^Berken, fonbern

allein auf ber in ßfyrifto geoffenbarten, in lebenskräftigem ©lauben

aufgenommenen göttlichen ©nabe; bajj ber nächfte unb allein

fixere 2Beg ^u ©Ott nicht bie Kirche unb i£)re, Von menfd;lia;en

guttaten nicht freie, ©atmng, fonbern (ShriftuS, ber ©rlöfer unb

Verföhner, unb fein freimachenber, in aHe 3Bat)r^ett unb §eili^

gung leitenber ©eift fety. 2ln biefe ©runblagen, bie mir bei

fämmtlichen Vorläufern ber Reformation finben, fchlofs fia; alle!

IXebrige an. 2>iej3 Wirb bie gan^e nad;folgenbe 2>arftellung fo

VoEftänbig nad;Weifen, baj3 eS f)ier ntcr)t Weiter ausgeführt gu

Werben braud;t. Rur barauf wollen Wir hier noch aufmerffam

mad;en, Was in jebem ber einzelnen Männer, bie Wir fd;ilbern

Werben, VorgugSWeife gur Slnfa^auung kommt.

@S liegt in ber Ratur ber ©aa)e, bafj Wir baS, Waf baS

(Sharacteriftifd;e ber Reformatoren aufmacht, auch bei ihren Vor=

läufem finben, ^War nicht in berfelben gülle, Vereinigung unb

Harmonie, benn fonft Wären fie felbft eigentliche Reformatoren,

aber boch in geWiffem 9Raafee unb Von gewiffen §auptfeiten, benn

eben baburch finb fie Vorbereiter ber Reformation. Söenben Wir
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bieg im (Singeinen an, fo erhalten mir eine gmiefaa^e Einteilung;

Vei ben Reformatoren tritt un§ entgegen unb groar, je aEge=

meiner einflußreich fie finb, befto met)r eine boHfommene Einheit

unb 2)urd()bringung ber Uebergeugung unb ber %$at, be§ tfyeo*

logifa^en ©enfen§ unb be§ fircfylia^en §anbeln§. SDaffelbe finben

mir begiel>ung§meife aua^ bei ir)ren Vorgängern, aber mit bem

Unterfdfyiebe, ba($ bei ben einen ba§ fircr)lid?e §anbeln, bei ben

anbern ba3 tfjeologifcfye gorfd^en ein Uebergemiti;t fyat; jene er=

fteren roirfen mächtiger unb aufregenber unb tt)r Seben fyat mefyr

bramatifcbeS 3ntereffe ;
biefe le^teren galten fiel) fttEer unb in

engeren Greifen, aber ir)re GsrfMeinung r)at mefyr tt)eoIogifcr)e Ve=

beutung; jene fyaben im Kampfe gegen eine f)errfd6enbe lieber*

maa;t oft etwas %centrifa^e§, biefe finb mefyr concentrifefy unb

innerlich
; gu ben erfteren gehören §ujs ,

§ieronr;mu§ fcon $rac$

unb ©aoonarola, gu ben anbern Sodann bon ©od), 3^ann öon

Söefel unb gofyann 2öeffel. 2öir fyaben e§ fyier mit biefen ru=

fyigen unb nad(j innen mirfenben tfyeologifcfyen Vorgängern ber

Reformation gu tt)un, bie r-orgug§meife, wenn mir bie Rieber=

lanbe mit inbegriffen benfen, ©eutfcfylanb angehören unb fid) ibrent

gangen Söefen nad) al§ germanifcr)e Raturen ermeifen. Unter

biefen aber lägt fid) ein meiterer Unterfcfneb machen naefy folgen*

bem ©efid;t§|)uncte : bie Reformatoren bereinigen ba§ £r)etif$e

unb 3lntitbetifa^e, ^ofüion unb D^ofition in ferner ©leidjmäfsig^

feit. 2tucr) biefe3 geigt ftti) bei ir)ren magren Vorgängern, jebodi

fo, baf$ bei ben einen bie pofiitoe Vegrünbung, bei ben anbern

ba§ ^olemifa^e überwiegt; ba§ erftere ift ber $aU bei 3°^ann

tton ®odf), ba§ anbere bei Qo^ann t>on Sßefel, bie meifte ©letct)*

mäfjigfeit beiber ©(erneute aber geigt ficr) bei go^ann 2öeffel. @nb=

lia; fönnen mir fie nod) naefy einer anbern Vegiefyung unterfd&eiben.

£>a£, wa§ burcr) bie Reformation im ©egenfatj gegen bie fcr)o=

laftifdje ^ßeriobe fiel) geltenb macr)te, mar eine lebenbige 6a)rift=

Ideologie. 3U ©d^rifttr)eoIogte aber führte im Allgemeinen

ein gwiefacfyer SBeg, ein borgugStoeife toiffenfd)aftlid?er unb ein

borgugSwetfe practifd)er, ber 2Öeg ber ©cfyule unb ber be3 Sebent;

ber erftere mürbe angebahnt negatib burdfj bie Vefäntyfung unb
Verbrängung ber ©d^olaftif, pofitiu burcr) Erneuerung be§ ©tu=>

biumS ber alten Sprachen unb Literatur unb burd) bie §erfteUung

eines mcr)t auf ber $ircr)en= unb <5$ultrabition, fonbern auf bem
reineren ©runbe ber <Sd)rift rufyenben %ologifcfyen $)enfen§; ber

anbere mürbe angebahnt burd) bie reinere practifdje ^Jtyftif unb

überhaupt bura) bie bon einem lebenbigen «Sdjriftgebraud) cm§=

ge^enben religiöfen Anregungen unter allen ©täuben, befonberS

auefy unter bem Volfe. €o fönnen mir bie Vorgänger ber Re=
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formatton, um bon unten aufgufteigen, einteilen in populär an=

regenbe unb belebenbe, tote ©erwarb ©root unb bie trüber be£

gemeinfamen Sebens, practtfa>mtyftifche, tote %t)Qma% bon Kempen,

gelehrt philologifche, tote 2lgricola, 9teuchlin unb @ra3mu§, unb

eigentlich theologifdje, toie Johann bon ©odt> unb Sodann 2öeffel.

SDtefe Männer nun mit 2lu§nahme ber phitologifchen Vorbereitet

toerben toir ^ier fchilbern, je nach ir)rer Vebeutung für bie 9te=

formation mehr ober minber ausführlich. Unb gtoar in ber 2Beife,

bafs toir im erften %fye\U Sohann ^on ©och unb Johann bon

2Befel fammt ben Männern it)rer Umgebung, bie gum auch

fehr bebeutenb finb, gufammenfaffen, ben gtoeiten a& er ^em

Johann äßeffel, als bem theologifch ©etoichtbollften, gang toibmen

mit «gingugiehung ber Vrüber bom gemeinfamen Seben, au§ beren

©chule er hervorgegangen. SDurch Sohann bon ©och toirb un*

IbefonberS ba§ Vebürfnifc ber Deformation in Vegiehung auf ben

gefammten (Seift unb guftanb ber Kirche anfbaulich unb bie $rin=

eipien ber borreformatorifchen Rheologie bon practifcher (Seite; in

Sohann bon 2BefeI geigt fich un§ 'hauptfächlich bie ^olemif gegen

bie Verberbniffe ber ©eiftlia;feit unb be§ 2lblafjtoefen3
;
Qohamt

SBeffel gibt un§ ba§ Vilb eines borreformatorifchen ^h^logen in

ber umfaffenbften Vebeutung. Pehmen toir noch ^e trüber bom
gemeinfamen £eben fyt\%u, f° bergegentoärtigt fich ung au$ cag

populäre §intoirfen unb bie practifch-mr/ftifche Vorbereitung auf

bie $irchenberbefferung, unb e§ toürben bann nur bie philolo=

gifchen Vorarbeiter ^tn^vt^une^trteri; fer;n , um biefe 2)arftetfung

bcllftänbig gu machen; aber biefe finb, unb gtoar namentlich auch

in neuerer Qeit, fo bielfach gefchilbert, baß toir fte billig über*

gehen mögen. 2Bir beginnen alfo unfere Betrachtung mit Johann
bon ©oa).



Johann dou ©ott)

ober

5>a§ 95eburftti# ber ^Reformation in äJejieJjnng auf ben

Ijenrfdjenben ©efammtgetft ber Äirdje.

Johannes Gocchius , vir singulari eruditione , ac suo

tempore nulli secundus, libertatis christianae pro-

pugnator acerrimus , interpres legis evangelicae

diligentissimus, nunc nocturna versate manu, ver-

sate diurna.

CORKKL. GbAPHEUS.





«tfler Heil

2>a3 fiefiett Sodann tion ©od) ttni fein ttjeologifdjer

®tttttb^ttttet im Mgemeitien.

geben£umftänbe.

Um ba§ SBerberben ber firdjltcfyen ©emeinfa^aft in feinem

tieferen ($runbe unb bie mat)ren Heilmittel bagegen erfennen,

bagu gehörten ernfte, innerliche Männer bon entfdjnebener, flarer,

concentrtrter grbmmigfett. @in folget mar ®odj. 2)ie diify

tung feines ©eifte§ ging mit boller Energie auf ba€ ©öttlidje,

aber ni$t fomofyl, roie e§ bei £ractifä;en unb propfyetifcfyen 9ftän=

nern ber gaH gu fetm pflegt, um e§ unmittelbar bem Seben ein=

prägen, fonbem mer)r auf eine in ftd) gefammelte, ru^ig be^

fcf)auli$e Söeife. 23on feinem Seben ift bafyer wenig gu fagen:

e§ fommen barin ftarfe äußere 35eränberungen ntdjt bor ; e§ ber=

floß in frommer Betrachtung unb tr)eologtfdjem SDenfen al§ ein

gottgemeir)te§ ©tillleben, ungefähr mie ba§ be§ Stomas bon

Kempen. Stber e§ mar nicbt ofyne reiche gru$t für bie 9Jctt= unb

Sftadjroelt. £>ief$ mirb bie ©arftellung fetner Geologie geigen.

£)a§ 2ßenige aber, toa§ bon feinen £eben3berfyältniffen über=

liefert ift ober bon un§ bermutljet merben fann, beftefyt in fol=

genbem.

Qo^ann Wupper mürbe &u Anfang be§ 1 5ten ga^r^un^

bert§ in bem ©täbtcfyen ©oa; im Glebifdjen geboren x
). 3Son fei*

1) 3tt)ar 6e*etcb>et ©e8ner (Biblioth. belg. p. 714.) unfern ©orfj

at8 93rabänter, ^abrtciuö (Biblioth. lat. med. et inf. aet. t. IV.

p. 228.) al§ Belgam, unb ©uiccictrbtnt (Description de tous les

Pais-bas. Arnb. 1613. p. 214.), nebft ©er tu« (in bem 9Inf>ang ju

Cave bist. litt. t. II. p. 187.) als Mechliniensem ; aüetn bie conftante
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nem Familiennamen Wupper fdjeint er felbft Wenig ©ebraudj ge=

ma$t gu r)aben, bagegen Wirb er naa) ber ©itte ber $eit 9e=

Wör}nlidEj na$ feinem (Geburtsorte 3or)ann bon ©od) genannt.

5Die gamilie, au§ ber er ftammte, ift un§ ni$t nät)er befannt;

bomefym mag fie nic^t geWefen fefyn. ©benfo Wenig wiffen wir

etWa§ 23efttmmte§ über feine 3u3enkbilbung. fonnen bie

£ücfe nur burd; Vermutungen ausfüllen, ©ocfy geigt fid? in fei=

nen (Schriften als einen Sfftann bon nia;t gewölmlid;er tr)eologi=

fa;er 23ilbung: er ift mit ber (Schrift bertraut, in ben lateinifcfyen

$ir$enbätern, namentlich §ieronr;mu3 unb 2luguftinu§ belefen,

mit ben Sefyren ber fcfyolaftifcfyen Geologen, befonberS be§ £§o*

ma$ unb feiner ©dfyule, Wor)l befannt, er befitjt gugleid) eine

grofje ©icfyerfyeit in ber Söeftimmung ber ^Begriffe unb ©eWanbt=

fyett in beren bialectifcfjer ©ntwicfelung. 3n ber gangbaren

(Spraye ber (Gelehrten brüd^t er fia;, wenn aua) ni$t glängenb x
),

bo$ gut unb flar unb mit borgüglid;er ^räcifion au£, er ber=

fud;t fogar eigentümliche (Etymologien , unb geigt fict) überhaupt

als ein nad; SJtaaggabe ber geitberljältmffe tüchtiger (Gelehrter.

SDie^ OTeS fe$t ©cr)ule borauS. @S fann feinem ^Weifel untere

Worfen fetyn, bafc ©oa) gute SBtlbungSanftalten befugte. @S fragt

fia; nur, welche? Ueber bie ©cr)ule, ber er ben erften Unterricht

^u berbanfen haben mochte, fehlt eS uns gang an fidleren ©pu=
ren. @S liegt tnbefc nicht ferne, anguner)men, bajs eS eine 51 n*

ftalt ber trüber bom gemeinfamen Seben mar. $Die

graterfyäufer unb it)re ©chuleinrtchtungen Waren bamalS Weit in

•ftieberbeutferlaub Verbreitet. £>er ©eift, ben ©oa;S ©Triften

atfymen, entflicht ber in biefen ©Ovulen ^>errfa;enben Dichtung,

©oa; felbft fyanbelt mehrfach mit Siebe unb Verehrung bon bem

^Benennung fcon ©od) unb bie suoerlä'lftgfteu alten eingaben beuten auf

ba§ ©täbteben ©od) als ©eburtSort fym. 2)ie Verlegung ber ©eburtsftätte

naefy 9)ied)eln eutfprang baraus, baß ©od) tu biefer «Stabt einen großen

Xfytil feineö 2eben8 ^ubradjte. Belgam nennt il)n gabriciuS roo^t nur
überhaupt als 9?ieberlänber. 2)ie @tabt ©od? liegt im jper^ogtfyum (Sleoe

niebt weit öon ber @tabt (£Ieöe felbft, oberhalb ©ennodj au bem glitten
ißters. <Sie geborte ju ber 3 e^ Da geboren warb, ben §erjogen
ßon ©etbern, nmrbe aber im 3. 1473 bem JpauS (Slcöe, jur ©utf^äbigung
für ^riegSauSgaben eigentbümti^ übertaffeu. @8 lourbe bamat«, weit bie

S3ürger ftd) nic^t jur §nlbigung oerfteben "wollten, ein (iefet tiertoüftete«)

^aftett angelegt. 3m 3. 1599 unb 1622 Würbe bie @tabt öon ben @pa=
nieru, 1G25 toon ben §ottänbern erobert, ©egenwärtig gehört fie jur

VreuOifcbeu 9?^ein^robin3.

i) 2hi d& ©ra^beuS, fonft ein großer SSere^rer © o cb », fa.qt öort i&m
in einer SSorrebe: Mirabar, id aetatis hominem, taraetsi stilo incul-

tiori, tantum potuisse. Walch Monitn. med. aev. vol. II. fasc. 1.

Praef. p. XIH.
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gemeinfamen Seben (ber vita communis) 1
), obgleich er ben 23e=

griff beffelben nid^t auf bie mit biefem tarnen bezeichneten 23rü^

berfchaften befchränft. @r fott auch mit einem anberen, noch ge=

le^rteren unb berühmteren, 3ögling biefer 2lnftalten, mit ^o-
tyann Steffel, befreunbet geroefen fetyn. Sa mir haben eine

<&puv, bafj er fyäter felbft eine Seit Ian3 ^zv ©enoffenfchaft »om

gemeinfamen £eben angehörte. SDiefc alles gibt un§ jeboa; nur

3Bahrfd;einlich!eit unb führt in feinem gaH auf eine beftimmte

Socalität. 93Zehr guftimmung bürfte eine SBermuthung über feine

UnioerfitätSftubien finben. ©ine ^o^e ©chule 51t befugen, braute

bei allen ©elehrten, namentlich bei %f)eoloQtn
f bie ©emohnheit

t>er Seiten mit fich; bie phtfofaPW^^^ogifche Silbung ©och3

lägt un§ auch nicht baran zweifeln. Qtoav finben mir ($0$ nicht

im SBefiJe ber ^agiftermürbe 2
), bie man »on Itmöerfitäten mit*

zubringen pflegte, allein e3 mögen bamal§ otele bie ^o^en Schu-

len ohne biefen SLitel oerlaffen h^en, unb nur bei einem fo au§=

gezeichneten SJtanne, roie ©och, fonnte bieg etroaä 5luffaHenbe§

haben, ©tubierte aber ©och auf e*ner l^ö^erert ©chule, fo lagen

ihm befonberS brei Uniöerfitäten zur 9öahl oor : ber 9?ähe wegen

W alte, burch mehrere oielgenannte Sehrer ausgezeichnete 2ln=

ftalt zu $bln unb bie neugeftiftete Umoerfität Soften, be3

Ruhmes unb ber SBebeutung roegen aber bie noch öon $ünglm=

1) 3- 23« Dialog, de quat. erroribus. cap. 22. Walch. Monim.
vol. I. fasc. 4. p. 225 sqq. De libertate christiana. Lib. II. cap. 52.

2) Siefe 9Zotis gibt uns auf eine, tüte es fd)etnt gattj gtaubmürbtge,

SBeife ein ungenannter äftattn, ber ftcb in Qftedjeln nad) god)ifd)en ©Triften
umgetljan ^atte, in einem ©riefe bei 2Batd) (Moniment. med. aev. vol. I.

fasc. 4. praefat, p. XXXIII.) mit ben SEöorten: Sed ut ad Gochium
nostrum redeamus, demirari nunquam satis possum, qui fieri potuit,

ut unus ille sie divino lumine illustraretur , tarn aereo et indocto
seculo, ut soleranium doctorum errores tarn audenti pectore confu-
taret et refelleret, cum gentilem illam duarum litterarum M. N.
[Magister n oster] adsalutatiuneulam scholis non deportasset, id quod
testantur, qui etiamnum vivunt apud Mechlinienses, Gochianae vitae

et Status probe gnari. Saft ©od) ben äftagiftertitet ntcfyt toon Untöerfttä*

ten batoon getragen, tonnte man aüerbtngS a'ueb fo beuten, als ob er gar
ntcfyt auf Uniberfttäten getr-efen h>äre. Mein offenbar liegt barin toielmefyr

ba8 Qntgegengefe^te: benn toie fonnte man bod) fagen, er fyabe biefen Xittt

nid)t öon ©dmlen b. lj>. natürlich boben @cbulen mitgebracht, trenn er auf

folgen @d?ulen gar nidjt trar? £>ätte ber SSerfaffer fagen moHen, ©0$
tyabe gar niebt ftubiert, fo fyätte er ftd? anberS ausbrüefen unb nid)t gerabe

bie Erlangung ber SD^agijtertoürbe fyertoorfyeben müffen. ©0 toie uns bie

SBorte öorüegen, entbatten fte öielmefyr einen inbirecten 53etoei8 für ba8
Uniüerfitätäftubium ©od)8, unb &t»ar, trenn man ben Plural scholis ur*

giren trollte, für ein ©tubtum auf mehreren Ijofyen (Spulen, tme tmr es

oben angenommen. 2)a3 Untere fönnte jebod) gesagt febeinen, ba ber

Plural aud) eine unbeftimmte 23e$eid)nung be8 UnitoerfttätSfhtbmmS über*

Raufet febn fann, n;ie totr tro^l aud) oon jemanbeu fagen: er tft auf @c^u*
len ober Unitoerrttäten getr-efen, tt?enn er aud) nur auf einer toar.
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gen unb Männern aus allen europäifchen Sänbern Befugte -3flut=

teranftalt ber ^^ilofo^ifc^en unb theologtfthen Stubten, $ari§,
ber §auptfchaupia| berjenigen Wiffenfchaftlichen SBeftrebungen, bte

unfern ©och intereffiren fonnten. SSon Äöln fommt in feinen

(Schriften nicht bie gertngfte ©pur bor; auch ber 9tame Wirb

nicht einmal genannt. 3)ie §auptblüte bon $öln War auch fdjon

Vorüber, dagegen fpricfyt er bon SöWen unb ^3ari§ unb behau*

belt bte SSerfyältmffe biefer Uniberfitäten al3 ihm befannte. 23on

SöWen erwähnt er einen «Streit, ben ber, auch mit Johann

Söeffel befreunbete, Theologe Heinrich bon Homeren über ba3

fünftige ^fällige mit ben meiften übrigen ©liebern ber §odj>=

fchule geführt
x
). 9hm fam $War Heinrich gomeren erft im 3abr

1460 al§ Domherr unb $rofeffor bon $ari§ nach £öwen unb

um biefe Seit war ©och§ ©tubienpertobe längft Vorüber, ba er

fcfyon feit 1451 bem ^riorate %fyabov in Wiegeln borftanb;

allein bie (Erwähnung ber Uniberfität fönnte immer barauf fym*

beuten, ba£ er ibr bon einem früheren Aufenthalte l>er befreun»

bet mar unb bafyer auch an ir)ren fyäteren ©chicffalen lebhafteren

Anthetl na^m. 3^ocr) ftärfer aber ift bie ^ahrfcheinltchfett für.

$art§. ©inmal fchon, weil überhaupt bie meiften ftrebenben

Jünglinge, namentlich aua) au§ ben 9lieberlanben , nach ^3art§

gu gehen pflegten; fobann Weil $art§ mehrfach unb mit Angabe

beftimmter SSerhältniffe, bon benen fich ©och w $art§ felbft nn-

terrichtet gu haben fcheint, bon ihm genannt wirb 2
); enblich Weil

©och einige 9Jcale bon Johann ©erfon ohne irgenb einen 23eifa£

al§ bem „^an^ler" fpricht
8
), Wa§ ^War auch au§ ber allgemeinen

Berühmtheit jenes ^iftorifc^ geworbenen $ati$ler§ ber Uniberfität

$art§ erflärt Werben fönnte, aber boch am natürlichften fo ge*

beutet wirb, bafj ©och bon bem eigenen früheren Aufenthalte

in ^)3ari§ an biefe einfachfte, an Drt unb ©teile gangbare, 23e*

Zeichnung be§ großen £heo*°Sen gewöhnt War. 3um Sehrer frei=

lieh fönnte unfer ©och Den e*>len ©erfon nicht Wohl gehabt h«=

Ben, benn biefer fehrte bon ber ßoftni^er ^irchenberfammlung,

Wo er eine fo gro^e Stolle gezielt hatte, nicht Wieber nach $ari§

^urücf, fonbern ftarb gu £ton 1429, baj$ aber ©och üor Dem

Seginn jener ^irchenberfammlung 1414 fchon in $ari§ geWefen

ferm foEte, ift fehr unWahrfcheinlich- Snbefj fprach man in ben

nächften Sahr^hnten ^u $artS geWifj noch ^kl bon bem „Ranfr

ler", unb bie ^cacfywirfung feiner £ehre unb ©chriften bauerte

1) De libertate christiana. Lib. I. cap. 26.

2) De libert. Christ. L. I. cap. 17. 18.

'S) De libert. christ. L. II. cap. 52. in fine.
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nodj lange fort. 2öaS bie ttyeologtfcfye 3)enfmeife unb 9fletfyobe

©oa;S betrifft, fo finbet fia; barin &toar meines SßebünfenS ntdjtS,

roaS uns beftimmt auf eine 23ilbung in $artS r/infül;rte, aber

noa? weniger etwas, baS unS baran tonnte zweifeln laffen.

3n fu'ftoriftt; beftimmter Sirffamfeit fommt unS ©octy guerft

im Satyr 1451 bor, ba er ein ^riorat toon ßanonifjtnnm in

9Jtectyeln grünbete. Siefen Stet fe|en mir ungefähr in baS

50fte Satyr feines SllterS ober etwas früher. S^ifctyen biefer

geit aber unb ber ©tubienpertobe Wirb Wotyl ein nietyt unbebeu=

tenber Zeitraum in ber TOtte gelegen tyaben. SDenn obWotyl es

bamals toorfam, bafc bie ©tubienperiobe ftety bis tn3 työtyere 9ftan=

neSalter »erlief, fo war biefe bod? nicr)t baS ©eWötynlictye unb ift

batyer auety bei ©od; metyt baS 2Batyrfctyeinlictye. 2Bie ©odty bie

3tüifct)en3ett gubraetyte, barüber fetylt eS unS an beftimmten 9tacty=

rieten. @S Wirb unS ein $otyann Don ©od? neben ©ottfrieb toon

£em*>en als erfter SSorftetyer beS um 1448 gegrünbeten .gaufeS

ber trüber Dom gemeinfamen £eben $u §arberWr/f

genannt 1
): eS ift am natürlictyften an^unetymen, baji btejs unfer

©oety mar, unb ber fttit naety mürbe eS feine ©ctywierigfeit tyaben.

2)ura) feine, ©ottfriebS rmn Kempen unb beS ©ctyulrectorS, §er*

mann oon ©ctyurrenburgty gemeinfame SBemütyungen foK baS

gratertyauS $u §arbermi;! in bebeutenbe 23lüte gefommen fetyn.

©tdjerer miffen mir, bafj ©oety in biefer geit trieft er mürbe,

alfo Wotyl auety als foletyer mirfte, otelleictyt gu ©lur/S 2
) in glan^

bern, benn fcon bort aus braute er bie erften Jungfrauen na$
bem »on itym geftifteten ^riorate ^tyabor in 3fte$eln. gebenfallS

beginnt mit biefer (Stiftung feine fpätere, etwas befanntere £e*

benSperiobe, in bie mir auety baS für unS Söictytigfte, bie Stbfaffung

feiner ©etyriften gu fe£en tyaben.

Um bie (Stellung ©oetys im Seben unb gum £tyetl auety feine

Sfadjtung als ©ctyriftfteller $u fcerftetyen, tyaben mir tyier gunäctyft

ein 2Bort über bie Dertlia^feit feines SBirfenS unb beren firctylictye

SBertyältniffe §u fagen. Sie ©tabt 9tt ed; ein 3
), in einer fructyt=

1) 2) et p rat bie 93rüberfd)aft be§ gemein]'amen £ebeu3, überfe^t Don
2)to&nife. Seidig 1840. @. 58.

2) @g gibt jmet Orte Samens @Iuty«, einen Heineren im jübftdjften

Steile bes irattonii^en ^taubem an ber äftaaö, unb einen bebeutenberen,

bur^ geftigfeit au^gejeic^neten, im fyoüänbifd)en ^(anberu (Sluys, Sluis,

©c^teu§
f
Siusae, l'Ecluse) in ber 9^ä^e fcon Brügge u*b SD^ibbelburg ge*

legen. SDa8 le^tere in ber $rieg3gefd)i$te berühmte ©lu^S ift too^'l ^ier

gemeint, ba eß nidjt genauer bejeidjnet, jonbern aU ein befaunter Ort öor*

ausgefegt n?irb.

3) 2)aS S3efte, totö man ^ur ©peciafgefdjic&te öon sI>cec^eln ^at, ift:

Cornel. van Gesteh Historia sacra et prof. Archiepiscopatus Mech-
liniensis. Hag. Com. MDCCXXV. fol.
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baren, bon ber Style burajftrömten , @bene im ^erjen bon Tra-

bant gelegen, er^ob fia; frü^e bon geringen Anfängen gu bebeu=

lenbem Umfang unb Slnfefyen. ©ie mirb urfunblidj fdjon unter

ben Karolingern genannt, mo $ipinS 3eit ein ©raf 2lbo als

fränfifd)er SetynSträger in 9ttecr)eln borfommt 1
). 23ei ber £ljei=

lung beS 2ieia;eS unter Sotfyar im 870 fiel bie ©tabt an Karl

ben ®afylen, alfo 51t gtanfreiä;. Karl ber Einfältige übergab fie

im 3. 915 ber Kirdje bon Süttidfr; bie SBifdjöfe bonHttia; aber

festen als ifyre SSögte in 9!Jtecr)eln baS @efa;lecr)t ber ^öert^olbe

(SBertfyoub), Stynaften bon (Grimberg, ein 2
). Unter biefer ftrdj=

ltdjen §errf$aft blieb bie ©tabt über toter Safyrljimberte. Qm
3. 1333 braute fie £ubmig bon Gebers, ©raf bon glanbern,

für ftdj unb feine 9tacpommen um fyofyen Kaufpreis an ficr).

Iber fdjon balb nacfyfyer im 3- 13 46 trat fie ber ®raf bonglan=
bern an Sodann III., §ergog bon Trabant, ab 3

). @nblt$ tarn

Sfledjeln im 3. 1369 burdj §eiratfy an ^ilipp ben Kühnen bon
Söurgunb unb blieb nun längere $eit unter burgunbifa^er §err=

fa^aft
4
), bis fie aud? roieber bura) .geiratfy, nämlia^ burcr} 3Ser=

mäfylung ber Softer Karls beS Kühnen SJtaria mit ^arjmiltan,

in ben Sßeftjj beS öfterreia^ifd;=fHn^f^en §aufeS überging. S)ie

fira;lid)en $err)ältniffe betreffenb, fo roirb bie ©rünbung
beS @fyrifientl)umS in 9ttea;eln auf ben ^eiligen Lambert 5

) unb

näcr)ft i^m auf ben ^eiligen 9iumolb (f 775) 6
) gurücfge=

1) 33. ©eftei ©. 1 ff.

2) (Sbenbafelbft ©. 13 ff.

3) (Sbenbaf. ©. 17.

4) ©benbaf. ©. 18 ff.

^ 5) 25er beil. Lambert ober £anbebert, fcon oornefymen Leitern ju

SD^äftrid^t geboren, 23ifdjof in berfelben ©tabt, fott tote! $nr 2lu8breitung

be8 £l?riftentfyum§ in jenen ©egenben jum £l)etf in ^erbinbung mit SBitti*

brob betgetragen fyaben, unb am 17ten ©e»t. 708 ober 709 aU Sftärtbrer

geftorben feöh. (Sr tourbe al« ©d)u£batron öon Süttid) bereit, ©ein
2eben ift betrieben toon ©ottfebalf, 25iacon jn £ütticf? bei Mabill. AnnaL
Ord. Ben. See. 3. ©obann Canis. Lect. antiq. T. II. pars I. p. 135.

Hist. Lit. de la Fr. T. IV. p. 58. Acta SS. T. V. Sept. p. 518.

Gallia Christ, nov. T. III. p. 827.

6) 25er ^eilige Sftumolb war entmeber ein ©rfjotte (Chronicon Came-
racense: Apud Maslinas quoque Monasterium est Canonicorum, ubi
quiescit preciosus Martyr Rumoldus genere Scotus, qui vitam here-

miticam ducens inibi martyrisatus est) ober, toie man ötelteidjt mit

größerer 2öafyrfdjeinft$feit behauptet (f. Jon. Sollerii Acta S. Rumoldi,
Antw. 1718. fol.),%em Slngetfadjfe , nad) einigen Angaben bon oorneljmer

©eburt. (§r jog ftd) frül)e oon ber Sßelt jurücf unb fübrte ein einfam

afcetif$e8 £eben. 25em Buge folgenb, ber bamatg nidjt wenige fromme
Männer unter ben 2lngelfad&fen gu ben oernjanbten ©tämmen über bag

9Jieer führte, ging er al« SJJifftonär naa^ DWeberbeutjd^anb , fd)Io§ fid) ber

S^ätigfeit beä fytil BiKtbrob an, ttmrbe jum S3ifä)of obne befttmmten ©ifc

getoei^t unb foll am 24ften Sunt 775 oou ä^ei Männern, bie. er burc§
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füfyrt. $em festeren, ber alä §au£tftifter ber bortigen ®e*

meinbe unb als ©$ut#atron bon 3D^ed^eln bereit mürbe, mar

bie fd^öne gotfyifdje $atr)ebrale gemeint, bereu Sau gegen ©übe

bei I2teu 3>ar)rr)unbertS begonnen unb gegen ©übe bei 15ten bofl=

enbet mürbe. 5Die ©tabt mar iu fircfylicfyen fingen anfänglich,

uub gtüar gutoerläfjtg feit beut Ilten Safyrfyunbert beut S3ifcr)of

bon Gambrar/ untergeben J

). £>iejj ^erfyältnijj bauerte bis ^um

g. 1559, mo 3flecr;ein burd? $apft $aul IV. gum er^ifcfyöflicfjen

©itje mit einem bebeuteuben Sprengel erhoben marb. 3)ie 5Rei^e

ber ©qbifa^ö'fe eröffnete Antonius ^ßerrenot, fyä'ter I)o$berüI)mt

unter bem tarnen bei Garbinali ©ranbetta 2
).

2Iber aucr) et)e 3)Zecr)eIn ergbifd^öfli^er ©i§ würbe, mar e§

ftetd mit ©eiftUdjen uub Sttönd&en retct) gefegnet. ©ine ©tabt,

bie bierfyunbert Qatyre lang unter bem ^rummftab ftanb, fonnte

baran feinen Langel tyaben. ®ie 9Jtotterfir$e bei fyeit. Sftumolb

tyatte kröpfte, in bereu Sfteifye mir ©lieber ber angefer)enften $a=

mitten finben
3
) ; unter i^nen fungirten 3) efane unb eine gar)I=

reiche ^lerifei. 2tu£erbem blühten nocr; anbere £ir$en in SJled^etn

unb biete benachbarte Sanbgemeinben 4
) ftanben mit ber ©tabt

in fird^Uc§em SSerbanbe. SBefonberi gat)lreicr) aber maren bie

Softer unb frommen Vereine, fomobl für Männer, als für

grauen. Xa aucfy ©oa) fyier^u mitmirfte, fo motten mir einen

Üeberblicf ber geiftlicfyen Slffociationen geben, ber ^ugteicr) ein 33ei-

trag $ur (St)aracterifttf ber 3eit $u ©übe bei 15ten

3ar;rr)unbertS finben mir an 9ftöncpbereinen 5
) in 9J?edj>eht auger

einer Gommentfyur bei beutfcfyen DrbenS, bereu ©i*3 feit bem 3«

1198 bai fogenannte $i|enburgifa^e §auS mar, ein Softer ber

2ttinoriten feit 1231, ber GarmeHter feit 1303 (nac^bem fte ft$

f$on 1254 in ber ©tabt feftgefeijt), ber 2luguftiner=@remtten feit

1305, ber 2lle£ianer ebenfalls fett 1305, unb ein graterr)au§ ber

trüber bom gemeinfamen £eben, gegrünbet 1490 unb im 16ten

3>at)rr;unbert bon bem ©rgbifa^of -äJtottty. §obiui in ein er$bif$öf=

feine freimütigen ©trafreben gegen ftdj aufgebraßt, ermorbet roorben feön.

SSevgl. über i^n außer ber oben angeführten §auptfd)rtft bon ©oßier, be*

fonberS Hist. litter. de la France, t, IX. p. 338. Gallia Christ, nova,
t. V. p. 9. Acta Sanctor. Jul. t. I. p. 169. «uttler 2eben ber Sßäter

unb SJiärtürer, beutle Ueberf. 33. 9. ©. 15.

1) San ©eftel @. 24.

2) @. über tr>n uub bie naßfolgenben (grjbiißöfe: oan ©eftcl @.
49—66.

3) Sie älteren $rb>fte oon @t. SKumolb ftnb aufgejagt bei oan ©eftel

@. 40., bie 2)efane @. 41.

4) Sie ftnb namhaft gemaßt bei oan ©eftel @. 86—131.
5) (Sine Ueberfißt ber äJcännerÜöfter in 2Re<$em gibt t-an ©eftel @,

71—79.
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Iidje3 ©eminar »ermanbelt 2
). £)a£u fommen gatjtreid^e grauen*

gemeinfajaften , unb ^mar finb bis @nbe be§ 15ten Sahrlmn*

bertS folgenbe 2
) aufzählen: bie ^ropftei £ilienu)al (Seltenbael,

Praepositura vallis liliorum), ba§ oornehmfte unb reichte unter

ben grauenflöftern, $um $rämonftratenfer=Drben gehörig, gegiftet

um3 3- 1231, in ber golge mit bielen ©efcfyenfen unb bebeuten=

ben 23efi|ungen begabt; ba£ Softer SBerg ©ton (Laeti Möns,

23lfybenbergh), üon Sßictorinerinnen be.oolmt, meldte bon früt)efter

3eit, angeblich feit ber Stiftung be3 ßhriftenthumS in Becheln

angefiebelt, guerft nach ber Siegel be§ fyil Sluguftin lebten, bann

an bie be3 tyil. Victor fich anfa;loffen; ba§ $riorat SBetfyania,

ein herein bon $anoniffinnen be§ ^eil. Sluguftin, $um Kapitel

fcon SÖtnbefem gehörig, geftiftet um 1421; unb bai ^riorat

•äJhttyfen, für ßiftercienfienertnnen , feit 1380. (Sine mistige

©teile neben biefen eigentlichen ^lofterftiftungen behaupten gu*

gleich bie grauenbereine, meldte einen minber flöfterlichen @l;a=

racter ober einen bor^uggmetfe practifd;en unb rr>ot)Itt)ätigen ^toeef

Ratten, ©oldie ©emeinfehaften gingen belanntlid) gat)lveid; auS

bem eigentümlichen ©inn unb ben befonbern 23ebürfniffen bes>

Mittelalter^ tyertoor, um ba3 gu leiften, ft>a§ jjejt burd; goftntäler,

$ranfenl)äufer, n>ot)Itt)ätige grauen* unb 9Mnnerbereine ber ber*

fd)iebenften 2trt bewirft mirb. Becheln ^atte oon biefer 2lrt auf=

gumeifen: eine fet)r bebeutenbe 33eguinen = 9fteberlaffung (23egt=

nafium), welche, um ba§ 3. 1249 außerhalb ber ©tabt gegrün*

bet, felbft allmäfylig gu einer fleinen mit Mauern umgebenen

©tabt ^eranmua^^ 3
) ; ein §au§ ber ©iegefrauen (©iedelieben,

Virgines leprosae), meiere, mie e3 fdjeint, au§ ^ßeranlaffung ber

SBerbinbung mit bem Morgenlanbe bura; bie $reu^üge um 1209

eingeführt mürben; eine ©tiftung ber Jungfrauen bom $ranfen=

tyau3 ber fyzil Maria, befonberö für bie 23eforgung armer $ran=

Jen, feit Slnfang be§ 13ten gafyrfyunbert^ • ein §au3 ber fd>mar=

gen ©cfymeftern (Sorores nigrae), fo benannt bon it)rer fchmar^en

Uleibung, nach ber Siegel 2lugufttnS lebenb unb befonberS gut*

Pflege anftedenber Uranien beftimmt, feit 1465.

2We3 biefc gufammen brängt un§ ba3 Siefultat auf, bafj ba3

alte M e d; e l n recht eigentlich eine Mönch^ftabt mar, unb bafc

1) SSan ©eftet ©. 79.

2) San ©eftel @. 79—86.

3) 2lnfängltcfy roo&nten bie ^Beginnen in einer ©troße, bie üon ifynen

benannt n>ar, fpäter bauten fie ftcfy außerhalb ber ©tabt: Curiam, officinas

et habitacula, tanto successu, ut habitatio earum nonnullis certaret

cum oppidulis, muroque includeretur lateritio, et numerus earum
esset aliquot mülium. V. Gestel p. 79.
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e§ in biefer Ziehung and) unter ben reiflicher auSgeftatteten

Orten beS Mittelalters fyx'ooxraa.tt
1
). £)arauS erflärt itdt) aber

wieber, bafj baS 9JfönchSleben mit aKen feinen Verpflichtungen,

fcafe ber ganje ©tanbpunct beS Wönfyfyum» für unfern © o et)

ein fo überaus wichtiger ©egenftanb ber Betrachtung unb fchrtft=

ftellerifchen Sebanblung fetm fonnte. Jn einer 9KönchSWelt

lebenb, war er burtf; bie ©eWalt ber Umgebung ftetS auf bie

2Bürbigung berfelben r)tngert>iefen. 3)abei i>err)iett fich aber © o ch

3um $loft erleben in zwiefacher Söeife: einerfeitS griff er felbft

förbemb in baffelbe ein, infofern eS ben Sebürfniffen unb bem

<3tanbpuncte ber 3 ett öemäfj fein ®uteS fyatte, anbererfettS raupte

er eS auch aus bem tieferen ©eifte einer ebangelifch^freien unb

lebenbigen grömmigfeit feinem eigentlichen 2öertr)e nach üoflfom=

men gu Würbigen unb begegnete ber falfchen ©chä|ung unb ben

Ausartungen beffelben auf bie entfehiebenfte unb fräftigfte Seife,

ßr griff in bie (SntWicfelung beffelben ein, inbem er felbft ber

Urheber einer flöfterlichen (Stiftung, beS ^riorateS %tjahox,

mürbe, hierüber Wirb unS in ber (S5efct)idt)te beS ©r^biSthumS

•Becheln folgenbeS berichtet
2
): „2)aS ^rtorat ^ t> a b o r ber $a=

noniffinnen beS fcil. 5luguftin nal;m feinen Anfang im J. 1451;

eS grünbete aber baffelbe Johann Wupper, ^riefter aus ©oa)

in (Hebe, für 8 Jungfrauen, bie fich ^em SMenfte GwtteS Wibmen

Wollten; er faufte gu biefem fyotä baS SBilberenhauS 3
), wie es

bamalS in ber 5cät)e ber ^tabtmauern, Wo biefe Jungfrauen

%\x @hren beS ÖrlöferS auf bem Berge £r)abor nach Der

Siegel beS feil Auguftin ein fromme^ Seben führen füllten; aber

ba in ben nieberlänbifcben Unruhen ihr Softer jerftört unb öom
geuer bergehrt Worben mar, fauften fie fich e *n anbereS §auS im

J. 1567 innerhalb ber Ringmauern ber Stabt, Wo fie noch je|t

Wohnen; gwar würben fie auch tton ba im J. 1580 Vertrieben,

aber nad) 6 Jahren lehrten fie gurücf unb richteten ihre 3Boh=

nung für flöfterlicbe ^Wecfe noch fcollftänbiger ein. SDtefe Jung=
frauen ftehen, Wie auch Bictorinerinnen öon 6ion (23lt;ben=

bergh) unter einem DrbinariuS. Unter anbern ausgezeichneten

JJtännem hatte biefeS Softer auch gum Rector ben Dr. ©imon
SBerepäuS, ber ftcr) burch Schriften berühmt gemacht h a*; berfelbe

mürbe in ben nieberlänbifchen Unruhen twn ben Galmniften öer=

1) SSo^l nic^t ofme Sejie&ung hierauf vergönnte ber $a£ft 9ticolau8 V.
im 3. 1450 — ein Safyr aor&er, efye ©0$ feine grauenftiftung bort grün*
bete — ber ©tabt 2Jie$em ein Su&iläum unb nannte fie bei biefer Gele-
genheit bie „gtücfielige."

2) 2kn Oeftel ©. 81.

3) Praetorium Wilderense.

Ultmann, ^Reformatoren. I. 4
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trieben, bie ©tabt ^er^ogenbufcr) aber, bie bem fatfwltfdjen $önig

unb ber orifyobosen Religion treu blieb, nafym ifyn freunblidj auf

unb et)rte iljm burcr) ein ^anonifat bei ber $atf)ebrale be§ fyeil.

8o§anne§, in Welver SBürbe er 1598 ftarb." hiermit ift noa;

gu fcerbinben, Wa3 $opptn§ x
) er^lt, baß Qo^ann &oä) bie erften

gungfrauen au3 bem §aufe ber fyeil. Ataxia ^agbalena ju

6lufy§ in glanbern nad) 9J?e$eln ber^flangt §abe, unb baß un=

ter feiner eifrigen gürforge bie neue ©emeinfcfyaft aufg befte ge=

biegen, ja fdwn big gu einer Qafyl oon 60 Jungfrauen angeWad?-

fen fefy. 2lu3 beiben S3erid&ten ergibt fia?, Wela^e Stellung unb

SSebeutung bie Ocn ©od; geftiftete Slnftalt t)atte, unb mit Wel*

$em Gsifer er felbft fie pflegte. 2lber biefe ifyeilnafyme an einem

flöfterlidjen Qnftitute f;tnberte ilm auf ber anbern Seite nidjt, in

fingen be3
v
3)iönd?sleben3 ooßfommen flar §u fe^en, unb ba er

faft in allen feinen 2f6t)anblungen trgenbwie auf biefen sßunct

gurücffommt, fo werben Wir tjxelfact) (Megenfyeit fyaben, aua; bie=

fe? fein ebenfo freies al3 tiefeinbringenbeg Uvtr)ett über eine ber

Wicfyttgften @rfd;einungen bamaliger Seit öoHftänbig baqulegen.

@oa; befleibete bie ©teile eines 9iector3 ober 33eidjtt>ater§

ber grauen %u %fyabox 24 ^afyxz. @r ftarb ben 28ften 3Jtär|

1475, alfo 14 gafyre »or SBeffel unb 4 Safyre oor ber SSerur=

Teilung gol;ann3 oon 2£efel. ©eine Sftefte Würben, in ber alten

$ird;e beS ©tifteS oon £I)abor beigefe^t, Wela;e3 ftcr) bamal§ nocfy

außerhalb ber dauern oon $Jett;eln befanb. Einige ©ele^rte,

namentlich ßonrab ©esner 2
), Wollen, baß er Steffel überlebt fyabe

unb nocr) 1490 am Seben geWefen fei;, alfein biefe Angabe fyat

gegen bie anbre beftimmtere 3
) Wenig 33af)rfd;einlia;feit.

Stuf ber ©runblage ber bürftigen 3?ad)nd;ten über ba3 £e =

ben Öod?§ mürbe e§ ferner fefyn, eine aud) nur einigermaßen

befriebigenbe ßl;aracteriftif bon ifym $u geben. S)efto beutlidjer

tritt un3 fein geiftigeS SBilb au§ feinen @ djrifte n entgegen.

Unb ^rnar [teilen ftdj fyier folgenbe ©runbgüge feinet SBefenS t)er=

bor: War ein Sftann oon großer ftnmxlityhit, öon £tef=

ftnn unb 6a;arffinn, oon lebenbiger grömmigfeit, oerbunben mit

feiner einbringenber SDiatectif; er Wußte bie 6r)a;einungen be3

fircfylicfyen £eben§ in it)rer Surgel gu fäffen , aber i% fehlte iljm

auc^ nid;t an einem fd;arfen unb richtigen 23lid in ba3 Seben.

1) Joh. Franc. Foppens Biblioth. Belg. Brüx. MDCCXXXIX.
Tom. II. p. 714 et 7 15.

2)
;2>. Walch. Monim. med. aev. Vol. I. fasc, 4. Praef. p. XYIII,

3) 2)teie wirb namentlich toou einem fefyr suterläfftgen 3 eil >Kn / ©ra*
cu 8, au«gefprod)feit in ber SBcrrebe ^n einer ®dprift @o<^8. @. Walch

Monim. med. aev. Vol. II. fasc. 1. Praef. p. XIV. nub Vol. :

fa.se. 4. p. XVIII. XIX. Praef.
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©eine ©emüthSneigung 30g t^n mehr gur fttflen ^Betrachtung hin,

unb fein Umgang mit grauen mag ifym etmaS 9Jlilbe§ unb $av*

te£ gegeben haben, aber burd) bie offen unb frei ausgekrochenen

Dkfultate feiner Betrachtung griff er bod) gugletch fru<htbringenb

unb reformatorifch in bie Söivflichfeit ein. ^^nächft mar e£ ihm
um religiöfe unb getftige Sßefriebigung burch pofittoe 2öar)rt)ettg=

erfenntntjj $u tfyun, aber mo er bei feiner 2öafyrheii£forfchung

auf herrfchenbe ^rrthümer ftiefj, ba fprad) er fid; aufs ftarfte

unb unummunbenfte, mit bem ©ruft unb (Sifer ber Siebe bagegen

au§. 9ftinber gelehrt unb umfaffenb, auch wtnber actib unb

reformatorifch als fein greunb SÖeffet, ift er bagegen tiefer

unb inniger als biefer unb mehr oon einer ebleren 9Jtyftif er*

griffen, dergleichen mir ihn aber mit %f)oma% Don £em=
pen ober ähnlichen, fo ha* er tt>ieber weniger mfyftifche Elemente

unb bagegen mehr bialectifttje unb mtffenfchaftliche -Durchbilbung,

mehr Klarheit unb Schärfe, überhaupt mehr ^^eologie unb gu=

gleich einen entfehiebeneren (Stfer für bie unmittelbare Umgeftal=

tung bei religiöfen unb ftrd;Iid;en Sebent

SDieg alles mirb bem £efer fa^on einleuchten, menn mir gu=

nächft ben %ologifchen ©tanbpunet ©ochs im Stllgemetneu fct)ilbern.

(Sechs t^eolOjiifdjcr ^rcmbpimct im Maentetnen.

£a eS Hauptaufgabe ber biographif<hen £)arfielfung ift, eine

gefertliche ^erfon fomohl auS fict) felbft, als aus bem $erhcHt=

niffe gu ihrer geit gu erflären, baS getftige Seben eines bebeuten=

Den Geologen .aber immer ein fer)r be^iehungSreicheS ift, fo

fcheint, um bie «Stellung (3ofy§> unb ber ihm getfteSöermanbten

Männer ^u mürbigen, guerft eine allgemeine Drientirung erfor=

berlich. SDtefe barf aber um fo eher etmaS ausführlicher fttyn,

ba fie guglei-ch ben Stanbpunct ber r ef ormatorif chen
XfyzoloQzn beS 1 5ten gahrhunberts überhaupt $e=

(Seijen mir §unä<hft auf baS STflgemeinfte , fo gehört 3o =

hann bon (55 0 ber abenblänbifchen^heologi e an ; eS

hatte ftch aber fd/on im frühen 2lltertlmme bie chrtfiliche Sfyeo*

logie fo entmicfelt, bajs oermöge beS Oerf^iebenen @f>aracterS ber
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33ölfer unb anberer mitmirfenber Umftänbe unter ben 9florgen=

lanbern, namentlich unter ben ©rieben mer)r bie tt)eoretifdt)en unb

fpeculatiben $Seftanb%ile bei chrtftlichen Sogmas, bie £er)re bon

<3ctt unb feinem inneren Sßefen fomie bon ber $erfon @£)rifti,

gut 2iu3bilbung famen, unter ben Slbenblänbern bagegen bie

practifd;en, unmittelbar in§ Seben eingreifenben, bie Sebre bon

ber ©ünbe unb ©nabe, bon ber @rlöfung unb Heiligung, 2)iefe

eigentümliche Dichtung erhielt bie abenblänbifche ^^eologie fcf)on

burch ben erften latetnifch fcBreibenben Kirchenlehrer £ertul-
lian, auf eine eminente unb höchft nachhaltige SBeife aber

ttmrbe fte ir)r eingeprägt burch Sluguftin. ^ertuCfian r)atte fidB

hierbei ^uglcicf) ausfchlieftenb unb polemifch behalten gegen bie

^htfofopfn'e; fo auch feine nächften Nachfolger. Sluguftin ba=

gegen, felbft philofophifd) unb bialectifcfy gebilbet, moEte auch ben

Slnforberungen ber Speculation genügen: er ftrebte — unb ba=

burch mar er eine auch roiffenfchaftlicB fo bebeutenbe ©rfcheinung

— nad) ewer ^erföfynung be§ ®lauben§ unb ©rfennens , ber

Autorität unb be§ pr/tlofophifchen 2)enfen§, boch fo, bafj bie prac-

tifchen unb firchlichen G5lauben3intereffcn ba§ SBeftimmenbe maren.

(Seine Geologie mürbe ber ©runbtppug ber ganzen mtttclalter>

liehen ©ntmicfelung ; fein ©runbfa$, baf$ ba§ (3lauh$n bem 3)en=

fen nothmenbig borangebe, au§ bem ©lauben aber ebenfo noth-

menbig ba3 2)enfen jt<$ erzeuge, mürbe bie prineipieße 33äp ber

Bebeutenbften ©eftaltungen ber ©d;olaftif. 3>nbe{$ trat, ba fpäter

ba§ Mittelalter neue philo) ophifcr)e Anregungen empfing unb na-

mentlid; bie artftotelif dt)e ^3^iIofo^l}te mächtiger einmiete,

ba3 theoretifche unb fpeculattbe gntereffe mieber ftär=

fer herbor, unb mürbe, befonberä nachbem ber Slriftoteli^mu», ber

felbft auch kern %h eoreWen e*n unöerhältnijjmäjjigeg Ueberge=

miaSt gab, ben umfaffenberen unb bem (Seifte be§ Gl)riftenthum§

inniger bermanbten $latoni3mu§ berbrängt hatte, in ber ©cho-
laftif bermagen bominirenb, ba£ bie practifche «Seite be§ QfyxU

ftcntr)um3 mefentlich Beeinträchtigt mürbe, ©ine Deactton fonnte

nid?t ausbleiben. 3)a§ bem ^l)riflentr)vtm eigentümliche, ber

abenblär.bijd;en Rheologie bon §au£ au§ einmohnenbe unb bon

ihrem §auptrepräfentanten ihr fo tief eingeprägte practifche

Qntereffe muffte fich mieber fräftig geltenb machen unb ber

etnfetttg il^cmifirenben Scholaftif fämpfenb entgegenfteUen. Qu
biefer Dichtung finben mir alle bie Männer begriffen, melche bie

Deformation anbahnen fyatfzn, unb namentlich auch unfern ©och,
bei bem zugleich "ber 3ufammenhang biefer Dichtung mit bem

bibli]"d;en unb auguftinifchen ©haracter feiner X^eologie nicht

fcerfennen ift.
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®oü) gehört aber nic§t bloß ber abenblänbi] djen, er gehört

noch näher ber m ittelalter I i er} e n Rheologie an unb gloar

in ihrem Uebergang gur ref ormatorif ajen. SÖoUen

hrir ihm r)ier feinen Stanbort beftimmter ankeifen, fo muffen

rr?ir auch auf bas SSefen unb bie ©eftaltungen ber mittelalter=

liehen Geologie gurüefgehen. 2)as Söefen biefer Geologie ift,

baß fie auf ber firchlichen Ueberlieferung ruht, aber bas Ueber=

lieferte nicht bloß äußerlid) aufnimmt, fonbern innerlich belebt

unb gum Remufttfer/n bringt. ^Diefe innerliche Aneignung unb

Belebung bes Ueberlieferten fonnte aber auf gftricfadje 2öeife er=

folgen, enttoeber im ©emüth, buref) bas Drgan bes ©lauben§

unb ber Siebe, ober im Öebanfen, burd) ,3er3fokerung ^er 33e=

griffe, burd; bas Drgan ber 2)ialectif. Saraus ermutigen bie

beiben §auptrid;tungen bes Mittelalters, bie Mfyftif unb 6a;o =

laftü. Sobalb aber biefe als ausfchließenbe ©egenfäße ausein=

anber getreten ioaren, fonnte auch bas Streben nach 3Serfö^>nung

berfelben nicht auebleiben unb es trat burd) bie SSictoriner bie

bem auguftinifchen Stanbpunct lieber oollftänbiger entfprechenbe

Dichtung ^erOor, meldte Don ber ©runblage bes ©laubens unb

ber Sitbe ausaehenb, ^ur Speculation fortfehritt unb auch bie

SJtyfiif fpeculatio unb ftyftematifch behanbelte gebe biefer ^Rich-

tungen entfprang aus einem toefentlichen Sebürfnif? unb r)atte in

ber Defonomie bes ©angen it)re unoerfennbaren 23erbienfte. £)ie

3Jcfyftif, oorgugsmeife oon ben germanifchen Nationen gepflegt,

erhielt unter ben Böllern bie SebensfüHe bes ct}riftlicr)en ©eiftes

unb beffen tätige Regierungen 5 bie Scholaftif, mehr ben ro=

manifchen Nationen angehörig, forgte für bie formelle £>urd)bil=

bung ber ci)riftlicr)en Oebanlen unb für bialectifa;e Uebung ber

«Schule, bie SSermittelung mar unentbehrlich , bamit beibes

mefentlicr) ^ujammengehörtge unb ftch ©rgängenbe nicht bößig aue=

einanber ging. SDie Sa;olafti£ inbeß, bas eigentlich §errfchenbe,

geigte ficr) im Verlauf am menigften empfänglich für bie Dücf*

ftürfungen oon Seiten ber •JQc'tjftif unb anberer lebenbigen Slnre*

gungen, fie mürbe im Saufe bes 14ten unb 15ten 3ahrhunberts

immer einfeitiger theoretifch, fcr)ulmäj$iger, formaliftifcher unb fytg*

finbiger, bebeutungslofer für bas rt>irflict)e £eben. dagegen erboö

fich namentlich in 2)eutfchlanb unb ben Dieberlanben bie 2ttr/ftif:

fie ^atte einen noch fräftigeren Sebensfeim in fich, fte mürbe ein=

facher, populärer, practifcher, fie eignete fich mehr unb mehr ein

neues mefentliches Clement an, bas biblifche. Sie fcorgüglich mit

ber neu auftauchenben biblifchen Dichtung fich öerfchmifiernb, bil*

bete ben Uebergang gur Deformation. £)ie Scr)olaftif bagegen,

als bas im ^öffentlichen Veraltete, mürbe befämpft unb auf bie
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©ette gebrängt. £)ocr) muffte bie ©cfyolafttf, roenn fte erfolgreich

betämpft derben fotfte, gum mit ihren eigenen 2öaffen ge=

fc^Iagert roerben, unb fo gab aucr) fte gunächft noch ein (Clement

für bie Seiterbilbung ber Geologie fyx f
ba3 bialectifcr}e. Auf

biefem Stanb^uncte treffen wir im Allgemeinen bie Geologie ber

wiffenfchaftlichen Vorgänger ber Deformation, unb in bie begeicr)=

neten ©runbbeftanbtbeile läfjt ficr) auch bie ^^eologie unferS

©ocr) auflöfen. 2ßir tonnen biefelbe begeüfmen aU eine Geologie

ber Siebe, benn biefe ift ifym ba3 reale (SJrunbprmcty , an bai

ftct) alles Uebrige anfcfyltefjt, unb infofern hängt er mit ber eb=

leren SÖtyftif gufammen ; als eine Geologie be§ lebenbigen Schrift*

glaubeng, benn auf biefen als baS formelle $rinct£ wirb alles

fcon ©och -gurücfgeführt , unb infofern leitet auch er an feinem

Steile bie Deformation ein; aber aucr) als eine Geologie beS

SDenfenS, benn er fud)t bie biblifa^en ©äi$e guglexcr) bialectifd; gu

entwiefel« unb gu begrünben, unb infofern wurzelt er aud; nocr)

in ber ©cfwlaftif, obwohl er biefelbe, inwiefern ihr bie beiben

erften Elemente mangelten, aufs eifrigfte befämpft. 3)aS fd)ola= .

ftifd;e (rlement l)atte ©ocr) bermuthüch aus feiner früheren ©cr)ul-

bilbung, baS mr/fttfche fcr)eint in feiner Statur gelegen gu haben

unb mag auch burcr) baS Stillleben in Weiblicher Umgebung ge*

nährt Worben fetm, baS biblifc^e entwidelte fid) oielleia^t in feinem

23erfycutmf$ gu SBeffel, WieWol;l eine allgemeinere Dichtung bar=

auf r)in aucr) im 23ebürfniffe ber Qzit lag. Smmer müffen mir

iebod) bie beiben le|tem Elemente für baS Söefentlidje galten;

baS erftere bagegen geigt ftcr) nur in ber SJtetfyobe unb £)arfiel-

lungSform. 3)iefe aber befielt bei ©od? im Allgemeinen haxin,

bäj$ er bei poftttoer Durchführung einer Sehre guerft ben begriff

aufftellt, bann biefen als fchriftmäj$ig nacr)wetft unb belegt, unb

cnblicr) benfelben bialectifd) gergliebert unb auf bem ©runbe

ber Schrift in feiner inneren ©eltung aufgeigt , bei SBiber-

legungen aber guerft bie faifcr)e Se^rc bor Augen fteUt, bann it)x

itß Dichtige au» Schriftftellen entgegenhält, unb guletjt baS

Dichtige gleidjfallS burch VoiffenfcBaftlidt)e Beweisführung gu er=

gärten fucht.

(^ehen mir Weiter, fo brängen fich uns befonberS nocr) gwet

^uncte auf: erftlich, bie Geologie ®o<h g ift hxhlx^ unb

barum begielrnngSWeife anti^^ttofo^^ifcr); unb gWeitenS, fie

ift Wefentlid) auguftinifch unb barum entfdneben anttpela*

gianifch, be^halb aber auch gugleid;, toetf ber $elagiantSmuS

tief in bie Scholaftif eingebrungen mar, in Ziehung auf ben

£ehrinr)alt antifcholaftifcr).

2BaS baS (Srftere betrifft, fo fyricht fich ü&er feine ^
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fttito biblifdje Dichtung in allen feinen Schriften auS; mir

werben alfo mit if)m mehrfad; unb noch bollftänbiger barauf

rüdfommen. §ier null ich nur borläufig auf einige menige 2leuße=

rungen r;inh)eifen. Sd;on in bcm ©runbbegriffe , ben ©od; bon

ber mabrcn inneren grei^eit beS (Stiften I;at, unb in bem £>au!pt*

princip feiner Geologie, baß alles §eilbringenbe unb ©ute nur

t>on ©ott fommt, ift eS rr»efent(icr) mitbegriffen ,
baß er auch bie

^öt)ere ^ahrheitSerfenniniß auS göttlicher Duelle, auS bem ©eifte

unb ber Offenbarung ©otteS ableitet unb bagegen jebe menfchliche

Autorität oerf^mä^t. 2)er 9ftenfch foll in ben fyödjften fingen

t)on DJienf^cn unabhängig unb nur bon ©ort abhängig fet;n. 3>n

©ott ift bie t)öct)fte greifet, Selbftänbigfeit unb Sßollfommenheit;

er bebarf feines höheren, um gu erlangen, maS er nicht hat, er

Bebarf alfo auch nicht ber Belehrung. 2)er 9ttenfdj> bebarf einer

folgen in göttlichen fingen, aber ba feine Seftimmung ©ottäbn=

liefert ift, fo mirb unter ben 9Jcenfchen ber bollfommenfte ber*

jenige fetm, ber fich bloß bon bem göttlichen SJceifter leiten läßt,

eines menfd;Iichen §errn unb 9JccifierS aber entbehren fann

2)te guberläffige, reine unb maaßgebenbe Seiehrung über göttliche

Wahrheit ift nach ©ocr)§ Ueber^eugung einzig unb allein aus ber

Offenbarung ©otteS in Qfyxtfto gefloffen unb niebergelegt in ber

heiligen Schrift, meldte eben barum auch ^ie fanonifcbe heißt; jebe

anbere Sehre über höhere 2)inge aber, bon einem ruie §ochge=

ftellten unb Ausgezeichneten fie aud; r)errür)ren mag, hai mv

Söertt) unb ©eltung, menn unb infotoeit fie mit biefer überein?

ftimmt. %n bie 2Bar)rt)ett ber fanonifd;en Schrift allein, fo weit

ihm ber §err baS SBerftänbniß berfelben eröffne, erflärt ©odj>, fich

halten ^u motten, unb fäfyrt bann fort
2
): „9)cögen anbere fich *n

ihrem ©eifte erheben unb burch ^>bitofo^)I)ifd^e Schlüffe bie 3Bahr=

heit nach ihrem Sinne brehen : ich haüe &™ oberes Streben, als

aus bem 2)un!el ^r)iIofo^r;ifd^er 33emeife bie nadte, einfache 3öahr=

heit ans Sicht $u bringen, unb fie ben Einfältigen faßlich unb

annehmbar ^u machen. 9Jcögen anbere fich e^eben in ber 2Biffen=

fchaft beS Gebens, unfere t)öc^fte $hilofo£hie ift bie 2Btffenfcr)aft

beS £hun3
3
); benn nicht bie Sehrer, fonbern bie Soffbringer beS

©efe^eS, werben gerechtfertigt werben." Seinen biblifchen Stanb*

punct gibt ©och ^gleich tr)atfäcr)Iidt) baburch 31t erfennen, baß er

bei allen Sehrentmidelungen aHein bon ber Schrift ausgeht unb

nur auf ber ©runblage ihrer Wohlberfianbenen Ausbrüche bie

1) Dialog, de quatuor erroribus. cap. 22. p. 237.

2) Dialog, de quatt. err. cap. 10. p. 131.

3) . . . abundent alii in scientia dicendorum, nobis sit summa
philosophia habere scientiam fiendorum.
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innere 2Bat)rt)ett ber <5ad?e ^u erfennen fuc§t; biefen SJlaagftab

legt er aud) an fomofyl bei ber Sßeftimmung be<8 §äretifd)en über«

fyaupt, inbem er fagt, baffelbe beftefye barin, „einer Meinung
^artnädig anhängen, in SBtberfyrua; mit ber fanonifc$en 2öa§r=

fytit, mie fie in ber IjetI* ©d)rift einfaa) unb flar au§gefyroa)en

ift"
1
), aU aud> bei ber Sefämpfung ber oerfdn'ebenen Seitrtd^=

tungen, fcie iljm und^riftlicf) $u fefyn fajienen, benn überall beur=

%ilt er biefelben nur na$ ber Rorm ber ©cbrift.

SDie notbmenbtge $ef)rfeite aber biefer pofttio btblifa)en Ridj=

tung mar eine :polemifd)e ©efinnung gegen bie ^5 r) i I o =

fopbie, in^befonbere gegen bie t)errfcr)enbe geityfyilofopfyte. SDtefen

spurtet befonber§ müffen mir, um ©od? unb bie geifte^bermanbten

OJiänner, ja bie Reformatoren felbft richtig gu mürbigen, im ge*

porigen Sufammen^ang betrauten. Vermöge it)re^ $amfc>fe§ gegen

$fytlofo£l)ie Überhaupt unb in^befonbere gegen bie ariftotelifcfye

tonnten un§ bie Vorläufer ber Reformation unb gum Xbeil noa)

mefyr bie Reformatoren felbft al§ unmiffenfajafilicfye, blinbe, aller

fytftorifdjen SiKigfeit ermangelnbe (Eiferer erfdjeinen, menn mir

unterliegen, ifyre eigentümliche Stellung unb ifyren mefentltcfyen

33eruf gehörig in 23etrad)t ^u $iefyen. $ebe grofje ©ntmidelung,

in ber 9ttenfd^eit fdjliefct einen ©egenfatj gegen bi^t)er SDage=

mefene3 unb ©eltenbeS in fiel) unb trägt baber aua) ein (Element

ber $olemif in ifyrem <5$oo£e, mela;e3 rein unb fcfyarf bura)ge=

füfyrt werben muß, bamit eine frifcfye 23a^n gebrochen merbe ; aber

bieg öerfyinbert gugleicfy notfymenbig
,

bag bem SBisljerigen fein

öoKeS Rec£)t ^uerfannt merbe unb oerurfaajt eine ftrenge unb ej;=

clufioe SDenfart. fann auf fola^e 2Beife, befonberS im §ifto*

rifa^en Urteil, aber aud) in ber $rarj§, ein relattoer Rüdfdjritt

gefa;el)en r
bamit im ©angen unb ©ro^en ein befto mächtigerer

gorifdjritt möglich merbe. 3$ erinnere nur an ©in 6efonber§

merfmürbigc§ 23eifpiel au§ ber $ird;engefdfu$te. Sßir, bie mir

auf ben Krümmern ber alten Religionen ftefyen unb bie[elben ^i=

ftorifd) betrauten, ^meifeln nia^t baran, bafc aua; im §eibent^um

grömmigfeit unb 2l§nung be§ ©örtlichen mar, baft auch in ben

^eibnifa^en -Bethen biel ©chöne3, §o^e§ unb 2Bahre§ niebergelegt

ift; aber anber£ fcerfyielt e3 fiel) in jener ^eriobe be3 STobe^

lam|)fe£>, ben ba3 neue ß^riftent^um mit bem, menn gleid; inner=

lieh Veralteten, fo boa) nod) oielbergmeigten unb äufeerlia) mäch=

tigen, §eibent^um gu beftefyen r)atte : ba mar e§ nid)t an ber

3eit gefä^ia^tlid) ab^umägen unb rur)ig gu mürbigen, fonbern gu

läm^fen, unb ba müffen mir e§ rticr)t nur fcer^eifylicfy ,
fonbern

1) Dialog, de quatt. err. cap. 22. p. 227.
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gang an ber ©teile finben, Wenn bie Vertreter beS @IjnftentI)um3

auSfchliefclich ober bodj ooraugSWeife baS galfche, 2Biberoernünf=

tige, 3ittenoerberbIitf/e unb SDämonifdje beS, meift auch entarteten,

§eibenthumS anS Sicht [teilten . ©leidjerWeife »erhält eS fieb/ fyter.

UnS fällt eS nicht ein, bie ©röfce unb SBebeutung ber Seiftungen

eine§ 2lriftoteIeS ^u oerfennen, ober ihm als ©dfmlb anzurechnen,

bafj er nid;t (S^rift War; ebenfo Wenig leugnen toit, baj$ bie

3Serfd&meI$ung ber ariftotelifchen 2)ialectif mit ber ct/riftlichen

©laubenSlehre fet)r biel gur fr/ftematifchen Surchbilbung ber Ie$=

teren unb ^ur (ätymnaftif beS ©etftes im Mittelalter beigetragen

bat. SIber WaS ber überWunbenen ©äwlaftif gegenüber etwas

£eia;teS unb Natürliches ifi, bas märe ber $u überWinbenben gegen=

über ctWaS Ungehöriges, ja Unmögliches gewefen. ^Damals galt

es, bie 23erberbntffe, bie aus ber falfcfien ©teftung ber Geologie

gur ^3^>ttofo^^>te entfprungen Waren, $u befeitigen unb bieft fonnte

nur burch entfd;iebene unb fc^arfe ^olemif gefct)er)en. 3)enn biefe

SSerberbniffe finb ebenfo wenig §u leugnen. 2ßir müffen nur bie

<Sact)e in ihrem Uufammenhang auffaffen unb bie $ziten 9 ehor^
unterfcheiben. SDie ©cr)olaftif mar ein unentbehrliches ©lieb

in ber ©ntwicfelung ber euro^äifct)en
s
Iftenfchheit, Weldas ben

Uebergang »ermittelte oon ber rein ^ofitiben SBeife, bie chriftlichen

Dogmen ^u faffen, gur Wiffenfamtlichen Freiheit unb ©elbftänbig=

feit, welche burch bie Deformation eintrat, ©ie mar in biefer

wichtigen 2Jtittetyeriobe eine ©dwpferin groger Silbungen, unb

hatte ohne $WetfeI für ben ©eift fo lange, als bas 23ebürfnif$

ber freien ©ubjectioität noch nicht fräftig ermacht war, etwas

fehr 23efrtebigenbeS. 2lber bie ©cholaftif ift eine Wiffenfdjaftliche

(Srfcheinung, bie fich über einen Zeitraum oon nicht Weniger, als

toter ^ahrhunberten erftreeft, unb bie baher fehr oerfchiebene @nt=

WicfeIungS|)hafen burchlief. 23ei ihrem beginn im Ilten 3ahr*

hunbert unter 2lnfelm bon Ganterburr/, War fie etWaS gan$ an*

beres, als bei ihrem ©chlufc am @nbe beS 15ten QahrhunbertS

unter ©abriel Siel. $n tyw™. @ntftet)en ein Wahrer gortfehritt

im Vergleich mit ber blofj e enteren fammelnben pofitiben

logte, geiftboll, genial, bon tiefem ©emüthSleben burchbrungen

unb bott frifchen Wiffenfchaftlichen 23ilbungStrtebeS, auf ihrem

§ör)e£uncte umfaffenb, inhaltreich, bott lebenbiger ©Iteberung unb

fo boUftänbig burchgearbeitet, wie ein gothifcheS 23auWerf; aber

mehr unb mehr bon äußeren dächten beherrfd)t, bem 3^a^e

nach bon bex Hierarchie, ber gorm nach ö£>m SlriftoteliSmuS,

Würbe fie in ihrem legten ©tabium felbft Wieber §u etwas äufserlia?

£rabitioneIIem, ein fpi^finbiger, geiftlofer gormaliSmuS, unfähig

baS tiefere 23ebürfnif$ beS felbftänbigen SDenfenS unb beS leben=

\
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bigen chrtftlid;en ©efühlS gu beliebigen, ein §emmniß für bie

fortfchreitenbe (Sntmidelung. 2)er öeift muffte fid^ au<3 biefem

(Begebe eines überreid; unb überfünftlicr) geworbenen 6r/ftem3,

au§ biefer ^^eologie, bie ifym nach unb nach eine gan$ äußerliche,

frembe unb unmahre geworben mar, §urü(fgießen , er mußte fich

in ftcr) felbft concentriren, unb in ben einfachen, red^t eigentlich

belebenben chriftlichen Urmahrljeiten lieber griffe, Sauterfett unb

$raft 31t neuen Albungen gewinnen, er mußte gum gnnerften

beS ©OangeliumS gurüdfehren, um e§ lieber neu unb lebensfräfttg

aus fid£> [;eroorgehen gu laffen. gugleid) ift nic$l $u berfennen,

baß in ber ©cholaftif , befonberS fo, tote fie fich im Saufe be§

131en SahrfmnbertS geftaltete, ein inneres Clement ber Sluflöfung

lag: bie Serbinbung beS @f)riftentfyum§ mit bem 2lrifioteliSmuS

mar eine @l;e, meldte auf bie £)auer nicht befielen fonnte. ©ine

SPfytlofopfyte, meldte einen k>ort)errfd;enb empirifchen, bialectifch ber*

ftänbigen unb gum ffe£tifd;en (praeter hat, welche baS

^ractifche Sntereffe entfchteben gegen ba§ theoretifdfje jurücftreten

lägt, meldte auch baS ©örtliche mel;r als Dbject ber gergltebern*

ben 9teflerjon befyaubelt, unb meber ein burchgreifenbeS göttliches

SBalten'tn ben menfchlichen 33ert)ältniffert lehrt, noch bie menfch=

liehe ©eele fmch genug [teilt, um fte einer magren ®emeinfa;aft

©otteS unb eine§ unvergänglichen Sebent tfyeilhaftig gu aalten,

eine ^^tlofo^te, meldte überhaupt auf bem 23oben einer gan$

anbern religiöfen unb filtrieren 28eltanfd;auung gemachfen mar,

fonnte fich ntd;t organifch unb bauerhaft mit einer Religion ber=

fchmeljen, n>eld;e burch unb burcr) ibeal unb boll ©laubenSbegeifte-

rung ift, meldte einen mefentlich et^ifd; = teleologifc^en (praeter

unb unveräußerliche mr/ftifche Elemente hat, melcfye bie £ebenS=

gemeinfd;aft mit ©oit unb bie ©emißheit beS emigen Sebent als

%e hofften ^leinobien betrachtet; folcr)e geiftigen ^oten^en fonnten

nicht -mfammen treten, ohne baß im Serlauf ber ©ntmidelung

entmeber jene $h^°fD^^e bitf* Religion ihrer ©igenthümlichfett

entfleibet unb bölltg abforbirt, ober baß biefe Religion jene $£;ilo=

fo^t)ie bon fich geftoßen unb bie ©emeinfehaft mit ihr aufgehoben

hätte. (Sine Slufgehrung beS GhriftenthumS burch ben 2lriftoteliS-

muS mar bei ber inneren 2Bat)rt)eit§- unb SebenStraft beS (Sr)rt=

ftentlmmS unb im Bereiche ber im (fangen bodj gläubigen @hrt=

ftenl;eit nicht möglich, alfo blieb nur baS ledere übrig unb bieß

mußte eintreten, fobalb jener ,3wiefyalt, mie mir eS befonberS im

Saufe beS 15ten 3aWunbert3 finben, mehr unb mehr in ba£

Söemußtfehn trat.

©nblich ift noch gu ermägen, mie jich bie Sache ber tyl)x*

lo föchte bamalS, memgftenS theilmeife, im £eben barftellte.
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3)a famen ^Dtrtge gum üBorfd&ein, bie gang geeignet raaren, einen

2J?ann, idj> mill nta;t fagen Von d^riftlid^er , fonbern überhaupt

nur Von ernfter unb frommer ©efinnung ber $f)ilofopbie gän^=

licfy abf)olb machen. 3ol;ann Von ©oa; felbft er^äfylt uns

ein merfmürbigel 23eifyiel, mie fia; bas bamalige junge granf*
reia;, ober, menn mir bte ftubierenbe 3ugenb in $ari§ als einen

gufammenfluj} au§ allen Säubern Betrauten, bas junge (Suropa

ber $§ilofo|)r)ie bebtente, um unter ifyrem ©ecfmantel bte au£=

ftf;meifenbften unb unftttliäjften Sefyrfäije Vorzutragen. Qm Qafyr

1376 ge)a;afy e§, bafj bie ©tubierenben ber ^btlofo^te in $aris,

ausgefyenb Von bem ebenfo unmal;ren, als Vielfaa; Verberblia?

angemenbetcn ©runbfatje, bajs es eine bojtyelte 28al)rfyeit gebe,

eine pfyilofoptyifd&e unb eine tI?eologifa;e, unb ba£ etmas in ber

$P§iIofoj?fyte mafyr fetjn fönne, mas in ber Geologie unmafyr,

©ä|e Vortrugen,
" megen beren fte alferbings Verbienten, Von bem

23ifa;of §u $ari§, bem eine Sluffic^t über bie fyolje ©a;ule ^uftanb,

guredjjt gemiefen gu merben. (§& famen barunter auger ber £eug=

nung ber 2)reieinigfeit, ber ©Ortzeit (Sbrifti, ber Unfterblidpeit

unb ^luferftefyung, auger ber SBefyauptung ber ©migfeit ber 2Belt

unb bes (sinfluffes ber Oeftirne auf bie menfa;lidjen £anblungen,

folgenbe merfmürbige 2ef)ren Vor: „2)er SSille be§ üJtenfd^en

roirb mit rftoifymenbigfeit beftimmt bura) feine ©rfenntnig, ebenfo

tote bte Söegterbe bes Stiers; es ift nidfjt möglitt?, ba£ in ben

^ö^eren Gräften ber ©eele eine ©ünbe fefy, ber ÜRenfdt) fünbigt

nur oermöge ber Seibenfttjaft, nicr)t Vermöge bes Sßillens; bie

©eliafett finbet ftatt nur in biefem Seben, nidjt in einem anberen

;

e3 gibt feine anbern Slugenben, aU erworbene ober angeborene

;

bie ßntfyaltfamfett ift ntttjt mefentlitt; eine ^ugenb
,

einfache §ure=

rei
r

al§ ©emeinfd;aft eines" greien mit einer freien, ift feine

©ünbe; e3 gibt gabeln unb Unmafyres im ©Vangelium, toie aud;

in anbern ©Triften; man braucht nic^t gu beten, metl, mas ge=

fäjiefyt, mit 3ßotfytoenbtgfeit gefä;iel)t, unb nid^t geänbert merben

fann." ©oldjer 2lrtifel Ratten bie jungen ^ilofoptyen 219 auf=

geftellt. ©od) gibt uns au§ ber barüber Vorfyanbenen Urfunbe,

bem bi)ü}öflid;en ©abreiben, nur groben, aber mir fönnen baraus

rooljl auf ben ©eift bes ©anjen fct)Iie^en
1
).

9lel>men mir bieg Ellies gufammen, fo finb gemifj bie Ser=

berbniffe ber $i)ilofopr)te unb ber pljilofopfyifajen Geologie in ir)rer

bamaltgen ©eftaltung nia)t ^u leugnen. Unb nun fage man nia;t,

es §ätte an bie ©teile ber unbefriebigenben ^^ilofo^ie fofort eine

1) Sie @ad?e ifl öon ©od) au§füi?rlid? erjagt in ber @d)rift de über-
täte christiana Lib. 1. cap. 17 unb 18.
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Befriebigenbe gefegt derben foEen. £)a§ ift eine böllig ungefa;icfyt=

li$e gorberung. Suerft mußte ber 23oben gefäuBert, e§ mußte

für ben cfyrtftlidfjen ©lauBen unb feine felBftänbtg mtffenfdjaftlidf)e

©ntmtcfelung ein freier Raum gewonnen werben ; bann erft fonnte

ft$ auf biefem frifd;en SBoben aud) eine eigentf)ümltd;e cfyriftltcfye

©peculatton entmicfeln, 3nbeß mar bieg nocb nicfyt einmal bie

StufgaBe ber Reformatoren, gefcfymeige benn ityrer Vorläufer, fon=

bern erft einer biet fpäteren Qtit mar nur bie Aufgabe

be£ $antyfe§ mit ber berborbenen ^eityfyUofopfyie geftellt, unb

baBei fonnten fie nict)t capituliren, fonbern mußten ftreng unb

Ijer^aft miber ba§ ©angbare angeben. 2lber mir mürben tfynen

bennod? fyöd§Ii$ Unrecht ifyun, menn mir beßfyalb fagen moßten,

fie fetyen geinbe be3 2)enfen3, ber Söiffenfcfyaft , ber innerlid; le=

Benbigen ©rfenntnijj ber ajriftlicfyen ^Dogmen gemefen. ©o maren

nur Be^ie^ung^meife anttyfyilofopfyifd;, feine§meg§ aber un£fyilo=

fopfyifdfj, menn mir Sßljtlofopfyie im allgemeinern ©inne bes 2Bor=

te3 nehmen. SSielmefyr treffen mir unfern ©od) unb ben ifym

geifteSbermanbten 2Öeffel mefyrfad? auf bem Sßege ber ©Secuta

=

tion; aber bieg ift bann ein felbftänbige§, freie<S, bura;au3 auf

bem ©runbe ber ©ctyrift rufyenbeS unb ba(;er mefentli$ tfyeologifdjesl

£)enfen, frei bon ben 2lu§mücfyfen unb ©djmlübetlieferungen, mie

bon bem tobten gormaltSmuS ber 6cf;oIaftifer, ä^nltd; ber Beffe=

ren tfyeologifdjen SCrt ber erften SBegrünber ber ©c^olaftif unb ber

bezüglicheren $ira)enbäter.

3)a§ Rubere. ma§ mir no$ an ber Geologie ©o$3 gu be*

trachten haben, ift ba3 2luguftintfd)e unb 2lntipelagiani =

fcfye. £)ieß ift mistig, meil baburd; mefentlich ber 3 n halt U-
ftimmt mirb. 2)er $elagiani§mu3

,
obgleich aus einem mofyIge=

meinten et^ifc^en ^ntereffe entfprungen, mar bodj>, inbem er ben

natürlichen 9JJenfchen al3 fittlich rein unb boEfommen felbgenug=

fam, bie @nabe unb ©rlöfung aU ein untergeorbnete§ Xugenb=

mittel unb ß^riftum au3fa)lie{$lidf> nur al§ £el;rer unb SBorBifb

barfteUte, eine 2luffaffung be§ @fyriftentfyum§, bie ben ©eift beffel=

Ben mefentlich alterirte. @<3 lag barin einerfeitS ein §emmniß,

meld^eg ber Aneignung be3 mahrhaft ebangelifd;en ©eifteS auf

eine faum gu üBerminbenbe Söeife entgegenftanb, anbererfeitg ber

©runb gu ber berfehrten 33el;anblung be§ ßhriftenthumS bloß aU
eine3 moralifchen ©efe|e3, als eine§, menn auch poten^ten,

SubenthumS. £>arau£ mußten bann bielfad;e anbere $erberb=

niffe Verborgenen , ähnliche, mie mir fie bor ber (Srfcheinung be£

@hriftenthum§ unter ben Suben unb in golge beffen unter managen

Subena^riften finben, unb mie fie bon bem 2tyoftel $aulu§ auf£

fräftigfie befämpft merben. 3n ben 3UP«^ beö ©efe^t^ume^
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unb ber barauS füegenben 2öerfr)etligfeit mit allen i^ren ßon=

fequen3en mar nun aucr) bie $ircr)e bc3 Mittelalter^ gurücfgefunten;

e§ beburfte einer t)öd^ft energtfcr)en ©egenmirfung, um fie roieber

gum ©eifte be3 @uangelium<3, gum ^ßrtnct^ ber erlöfenben ©nabe

unb be§ ©lauben3 gurüdgufüfyren. ^Diefe ©egenmirfung mußte

natürlich r>orgug§meife »on ber 33afi§ ber paulinifd)en Sefyre

ausgeben, unb ba Stuguftin, auch fonft ber bebeutenbfte unb t>er=

efyrteftc unter ben abenblänbifdjen $ircr)enr>ätern, gugletd) ber ent=

fcr}iebenfte Vertreter be£ paulinifcr)en ©eifte§ unb ber fchärffte

©egner bee $elagiani3mu§ gemefen, fo mußte fie ficr) gugleicr) an

5(uguftin anfajließen unb ficr) feine§ mächtigen ©eifte§, feinet

fcr)arfge£rägten 28orte§ unb feiner allgemein aner!annten 2lutori=

tat gegen bie r)errfa;enben Meinungen unb 33erberbniffe Bebienen.

5Da§ ift bie Richtung, in ber mir bie Reformatoren felbft, ebenfo

aber aua; alle if)re Vorgänger, unb unter biefen aucr) unfern

©ocr) begriffen fernen. Dfyne bie 2tusfprücr)e ß^rifti felbft in ben

(Sbangelten unb bie ©Triften ber anbern 2tyofiel, namentlich

be§ 3or)anne3 p. oernachläffigen, finb e§ bocr) befonber§ bie pau=

linifcr)en Briefe unb l^au|)tfäd)Iia^ bie bebeutfamften Stetten be§

Römer= unb ©alaterbrief§, oon benen al§ bem eigentlichen ©tü|=

^uncte feiner tr)eologifcr)en (Sntroidelungen @ocr) ftetS ben %\x&

gang nimmt; überall geigt er fid; oon bem ©eifte be§ großen

§eibena£oftel§ burc^brungen unb in ben ©inn feiner £et)re oon

ber Rechtfertigung burcr) ben in Siebe tätigen (glauben tief unb

lebenbig bineingegogen. Unter ben Kirchenlehrern aber, an bie

er ficr) babei anfcr)ließt, nennt er roor/l aucr) einige anbere $8.

§ieronr/mu§
,
©regor ben (Großen unb für tircr)liche £)inge ben

Rangier ©erfon, cor allen jebocr) ift e§ Slugufttn, auf ben er,

roenn er bie ©acr)e erft au§ ber ©ajrift beroiefen, immer mieber

gurüä^ufommen pflegt, beffen SBorte er am fyäufigften gebraust,

um feine eigene Meinung oerftär!t unb einbringlicr)er avßtfx-

fpre^en, unb beffen ganzen ©inn er fid) am meiften angeeignet

23eibe3, ba§ £aulimfcr)e unb auguftinifcr)e Clement in ©oc^i
3:beologie roirb anfchaulicr) merben, roenn mir einen furzen Ueber=
bltcf feiner ©runbübergeugun g en geben. 3Ü3ir fönnen

ba§ SÖefentliche ber gangen ^^>eologie unfereS @ocr) gufammenfaf=

fen in bie Söorte: au§ ©ott burd) ©Ott gu ©ott. ©Ott ift bie

Quelle nicht nur alles ©er/n§, fonbern aucr) alleB ©utfefyn§; aucr)

ber 3ftenfd; ift urfprünglich au§ ©ott; feine I?öd;fte Skfttmmung

ift ©emeinfcr)aft mit ©ott burch freie Siebe, aber biefe 23eftim=

mung erreicht er überhaupt, unb befonberS nacr)bem er fünbbaft

geworben, nur burcr) ©ott, burch bie Littel, roelcr)e ihm bie gött=
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lid^e ©nabe, ber ©etft ©otteS barreia;t, fo baj$ fein Seben, tote

beffen höhere (Sntroicfelung unt) bereu 3iel, bie SBefeligung, roe=

fenilia; ein 2Serf, eine ©abe ©ottei ift. 2llle§, mae mir über*

haupt an bem 3£ftenf$en wahrnehmen, ift entmeber Statur ober

©nabe. £>ie Statur ift ba^jenige, ma§ bem s
jftenfchen *t>on ©ott

gegeben ift, bamit er fety ; bie ©nabe ift ba£, ma§ ifym bei feiner

©ntmidelung auf eine über bie Statur ^inau^ge^enbe SBeife ge=

geben mirb, bamit er mahrhaft gut unb gottgefällig fet;. 2)ie

Statur be§ SJienfdjen mar urfyrünglich oon ©ott fo eingerichtet,

bafj ba§ gleifcfy bem ©eifte, ber ©eift ©ott unterworfen mar.

SDa3 gleifd; befeuerte bie ©eele nicht, weil ihm feine oerberb*

liebe 23egierbe einwohnte. 2)er SBiDfe mar frei fcon Stoang, oon

©djulb unb öon (Slenb, fähig ju allem ©uten. SDer 9ftenfc!) fyaßi

auch nicht fünbigen fönnen. 2lber bura; einen freien 2öiUen3act

trat bie ©ünbe bei ifym ein unb babura; änberte fid? ba§ $er=

hältnift- bie SBegierbe brang in feine 9?atur unb pflanzte in bie=

felbe ben sftei^ gut €ünbe. $on bem erften
sIftenfd;en, naa^bem

er ©ünber geworben, ging bie ©ünbe auf aUe 9cad;fommen über,

unb groar foWofyl burch gortpftan^ung al§ burch S^ad^a^mung.

£)urch gortyflan^ung , inbem bie tt>irfltcr)e ©ünbe einen €?ünben=

rei|, bie SBegterbe, hinterlaffen hat, meldte burch ben gufammen*

hang be§ ©efchlechte§ auf alle übergebt; burch 92att)a{)mimg, in=

fofern au§ ber erregten SBegierbe in jebem auf äbnlid;e Söetfe,

Wie in bem ©tammoater, bie Wirflid;e ©ünbe entfpringt. 2)ie

©efdf)ichte oon ber ©erlange, bem Söeib unb bem DJiann ift bie

ftttlic^e ©efd;id;te ber 3ftenf<hheit unb in jebem (feinen Wieber=

holt fiefy, Wa3 in berfelben tjijpifä bargeftellt ift. 2lber tro£ ber

©ünbe bleibt ben 9Jlenfd;en ber SBille al§ Freiheit öom Smang
unb (Smpfänglicpeit für ba§ ©ute. SDarin liegt bie 3JiögIic^fett

ber 2öteberfyerftellung. SDiefe 2ßieberherfte£lung ift aber für ben

SJcenfchen, Wenn er erft in ben .ßuftanb ber ©ünbe unb ©chulb

getreten, nur benfbar burch ©nabe ; ber Vermittler ber göttlichen

©nabe ift @§rifiu§, ber einige oollfommen ©erechte, ©ünblofe,

©ottgefällige, ber einige, ber fiefy Wirflid; ein Verbienft r»or ©ott

für fiel) unb anbere erwerben fonnte. S)ura) biefen ©inen Wer=

ben alle, bie bura; bie ©ünbe in ©egenfafc gegen ©ott getreten,

Wieber mit tl;m öerföfynt, nicht in ber Söeife, bafj eine S'einbfchaft

©otte^ gegen bie 9)lenfcl)en aufgehoben, fonbern in ber 2Beife,

baß baö ©ottmiberftrebenbe in ben 9ftenfchen, bie ©ünbe, getilgt,

unb an beren ©teile ba§ ©ottbereinigenbe, bie Siebe, ge^flan^t

mirb. 2Öie bie ©ünbe fia; ausbreitete burc^ gort^flan^ung unb

3iad;a^mung, fo aud; bie ©erechtigl'eit : fie gel)t auf bie ©in^elnen

über burch bie geiftlic^e ©eburt au» ©ott unb Gl;rifto, unb burdj
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bie %*$&ilbimg ßhrifti in ihrem Seben. 9ßa§ aber auf btefe

Seife in bem ^tenfchen fid; geftattet, ift ein 2Ber! ber ©nabe;

benn bie ©nabe ift ber Snbegriff beSjenigen, roa§ bem -Jftenfdjen

bei feiner h°heren (Snttüid'elung bon ©Ott burcb ß^riftum unb

feinen (Seift »erliefen wirb, um ben Sßillen bon ber Vegierbe ^u

löfen unb gu ber Siebe ber ©ered;tigfeit $u entflammen, burd)

meldte er ewiger ©eltgfett toürbtg toirb. Sie ©nabe ift baffelbe,

roa3 bie Siebe, md;t bloß eine ©abe ©otteä, fonbern auch ber

heilige ©eift, ja ©Ott, ber bie Siebe ift, felbft, fo baß e» ©ott

ift, ber ben SÖitfen be§ 9)tenfcfyen gum ©uten foroohl bewegt, als

fräftig mad;t unb BeibeS wirft, ba§ 2öoHen unb Vollbringen»

Semgemäß ift bie Urfacr}e be3 Vöfen ber gefdjaffene SBtUe, bie

Urfad;e alle§ ©uten aber, WaS mir befitjen, ift bie göttliche ©üte,

möge fie nun unmittelbar ober burd) -iDftttelurfad&en auf uns Wir=

fen. Sa3 wahre Sßrincty alles ©uten aber ift bie Siebe. 5Die

Siebe, Wie fie in @r/rifto geoffenbart, Wirb burd; ben heiligen

©eift auSgegoffen in bie Serben ber ©laubigen
; fie ift bie einzige

Quelle be£ Wahrhaft ©uten ; benn nur, was aus ber Siebe fommt,

ift frei, unb nur Wa§ aus gretr)eit geflieht, ift Wahrhaft gut.

9ticr}t baß er nur objectib ba§ ©ute tr)ue, ift bie Aufgabe be3

5Jcenfcr)en, fonbern baß er ba§ ©ute aud; auf gute Söeife tr)ue;

bieg geflieht aber baburcr), baß fein SÖilfe burd; bie Siebe auf

freie Söeife mit bem göttlichen bereinigt Wirb unb gleichfam in

ben göttlichen aufgebt, baß er ba§ ©ute in fretefter UnterWer=

funcj unter ben göttlichen SBiHen boEbringt. @o wirb bie 2X6-

hängigfeit bon ©ott $ur ^öd^ften greil;eit unb bie ^öc^fte greityeit

offenbart fid) aU bollfommene Abhängigkeit bon ©ott. Von bie=

fem ©tanbpuncte be§ religiöfen unb ftttlicfyen Sebent au§ mußte

ftd) aber nothwenbig auch eine Djtyofttion erzeugen gegen äußere

©efe^lid;!eit, gegen fogenannte gute 2£erfe unb beren Verbienft-

lichfeit, gegen ben 2Öerth ker ©elübbe -unb anberer kirchlichen

Verpflichtungen, unb felbft gegen bie ®irc|e, infofern fie biefel=

ben anorbnete unb barauf einen befonberen Sßertr) legte. Sieß

aKc§ Werben Wir weiterhin bollftänbtg fennen lernen.

3nbeß roir Wolfen nid;t Weiter beim Allgemeinen ftehen blei=

ben, fonbern unfern ©och M felbft aufrechen laffen über
bie § auptgrunbf ä^e feiner Rheologie, ©ehr be^eid;=

nenb ift i)kx bor allen Singen für feine practifdje Stich*

t'ung, bie mit ber biblifd;en unb antifd;olaftifchen auf<3 genaueste

güfammenhängt, bie 2trt unb SSeife, wie er ba§ Verhältnis
$Wifcr)en ©rfennen unb Söollen beftimmt. ®$ hing fc^fe

mit einer alten Streitfrage ber mittelalterlichen Rheologie $ufam=

mit
mit ber grage nad; bem Verhältnis groifchen ©lauben m$ i
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2Biffen. ®er ©tammoater ber ©cfyolaftif, an Auguftin L
) ftdj an=

fcpefjenb, fyatte gelehrt, bafj ber ©taube ba§ (Srfte unb Urtyrüng*

li$e, bie (Menntnifj aber ba3 ^adjfotgenbe unb Abgeleitete fety,

benn nur, mer ba3 ©örtliche erfahren, Vermöge e3 ^u glauben,

unb nur, rocr e§ glaube, Vermöge e§ audj gu erfennen 2
). Salb

aber ermutig bie ©peculation $u einem ©etbftgefüf)te, Vermöge

beffen fie ficfy öom ©lauben unabhängig erftärte, unb Abätarb

öerfu^r naä) bem ©runbfatje, ba§ man guerft erfennen müffe, um
bann gu glauben 3

), tiefem ^Prtnct^ gegenüber, roeldj>e§ aller=

i>ing§ bte £eben£grunblage be» religiöfen @rfennen§ nia;t gehörig

beamtete, im Angefidjt einer glaubenforbernben $ir$e aber 3Ser=

meffenljeit fa;;en, füllte fi$ bie ^ractifcr)e 3D^t>ftif berufen, bie

Speculation gu befämpfen, unb aU ba§ menfa;Iia;e Drgan für

bie Aneignung be§ ©öttlic^en au3fd)tief3lid) ben ©lauben, bie

Siebe unb bie (Kontemplation gettenb $u maa;en. Allein ba3 23e*

bürfnifj be§ 2)enfen§ lief$ fici) nid^t unterbrücfen unb fo fefyrte bie

(Ba^otafttf im ©an^en ju bem auguftinifd)--anfelmifd)en ©runbfafce

^urücf, ba§ auf ber ©runblage be3 ©lauben£ fitf; notljmenbig

ba§ (Srfennen erzeuge. (Srmägen mir nun, bajs ber ©taube etma§

roefenttidj ^3racttfcr)e§ ift, fo ift in biefe grage gugfeidB eine an*

bere mit eingefStoffen, nämlia; bie naa; bem beftimmenben 33or=

rang be§ $racttfd?en ober 2^eoretifä;en in ber grömmtgfeit. 3>n

SBe^tefyung auf biefen teueren gragepunct l)atte Stomas fcon

1) 3)a§ ©runb^rinct^ ber augufttnifdjen Geologie toar kfanntltd):

Fides praecedit intellectum.

2) 2)ie fcefannten SBorte SlnfelmS: Neque enim quaero intel-

ligere, ut credam sed credo, ut inteliigam . . . Nam qui non cre-

diderit, non experietur, et qui expertus non fuerit , non intelliget.

Prosolog. T. de fide trinit. 2. SDie fcefaitnte ©d)rift, worin 9ln]elm ben

ontolo.qifcfyen 23en>et8 entnncfelt, fityrt befanntltd) ben Sütel: Prosologium,
sive fides quaerens intellectum.

3) ?lfecüarb Warnt bieifaä) bor £etd)tgläu6tgfeit mit SBe^ieljung auf

bte ©teile ©tratf) 19, 4: qui credit cito, lenis est corde. Introd. II,

3 u. a. @t ©eine ©d)üler fpradjeu baö ^rtuctp au8: nihil credi posse,

nisi primitus intellectum. Hist. cahunit. 9. Sr jelfrft berfufyr aud)

barnad). (§r ging mel;r toon bem ©tanb|>nncte be§ 3roetfel§ als üon bem
be§ ©laufoeng au8, wie feine Sorte betretfen: Dnbitando ad inqui-

sitionem vonimus, inquirendo veritatem percipimus. iöejeic&ltenb ftltb

befcnbero folgenbe ©teilen: Iutroduct. ad Theol. L. IL p. 1055: Quid
prodest clavis aurea, si aperire quod volumus non potest. Epit.

cap. V. p. 9: Quid ad doctrinam loqui proficit, si quod dicimus

exponi non potest, ut intelligatur. Introduct. II, 3. p. 1058: Si

enim cum persuadetur ut aliquid credatur, nihil est ratione dis-

cutiendum, utrum ista credi oporteat vel non: quid restat , nisi ut

aeque tarn falsa, quam vera praedicentibus acquiescamus . . . Alio-

quin cuiusque populi fides, quantamcunque astruat falsitatem. re-

feili non poterit . . . Pag. 1064 : Legere et non intelligere, negii-

gere est.
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21 quin gelehrt, ba§ @rfennen fety an ficr) betrautet ettoa§ §ö^e=

reö ate ba§ SßoHen, bie fyödfjfte SMenbung ber (Seele befter)e in

einem Slcte be§ @rfennen§ *). @r ^atte bemgemäfc ber Sljeorie,

inbem er fie al§ ben ©ipfefyunct be3 religiöfen Sebent fe|te, in

ber gangen ©nttoicfelimg beffelben ben 33orgug gegeben bor ber

$rarjl. 2)ie(3 f$ien unferm 0oa; roeber im @§riftentr)um nocr)

in ber Statur ber grömmigfeit begrünbet; er ertannte oielmefyr

ba§ $öa}fte in einem SJcte be3 2Bitfen3 unb fu<$t feine Ueber=

^eugung nacfy 2luguftin3 Vorgang auf folgenbe 2lrt 2
) gu betoei=

fen. @§ gibt brei fyöcfyfte unb boEfommenfte £r)ätigfeiten ber

(Seele: ©ott feft^alten burcr) ba§ ©ebättjtni^ ifyn gu er!ennen

burcr) ben SBerftanb 3
), unb gu geniefjen burcr) ben Söillen. 3Son

biefen breien bienen bie beiben erfteren, bas> Erinnern unb @r-

fennen, bem britten, bem ©emefjen, in meinem ficr) bie ©eligfett

fcottenbet, benn bie ^öcfyfte greube ber Seele ift, wie auty 2lugu=

1) SfjomaS bon 2Iquin geht auf bie nnffenfchaftttche Sntmicfehmg

ber Vermögen unb £hättgfeiten beS menfchlichen ©eifteS in bem erfiett

Steile ber Summa vielfach ein, baS SSerhäftniß toon Intellectus unb Vo-
luntas aber erörtert er befonberS öon ber 79ften Quaestio an. 3m Saufe

biefer Bebeutenben Erörterung, bie roir hier nicht gan$ verfolgen fönnen,

tonnte er Quaest. 82. Artic. 3 auch auf bie §rage: Utrum voluntas sit

altior potentia, quam intellectus? unb gibt hier, nachbem er in ge*

irofynter 2Beife juerft bie ©egengrünbe ausgebrochen, auf eine Sleufjerung

beS 2triftoteIeS im loten Suche ber (St&if gefiüfcr, feine (Sntfc^eibung baf?tn,

baß, toeil baS Dbject beS (Srfennens als ein einfacheres unb mehr abfo*

luteS höber jety, als baS Dbject beS SBoßen«, and) baS (Srfennen felbft an

ftch betrachtet eine ^ö^>ere STbätigfat fei? aU baS SBoßen, obroohl bejiehungS*

tveife unb unter genüffen itmftänben auch Sßotten höher feim fönne,

als baS (Srfennen, tr-enn nämlich ber ©egenftanb eines (beftimmten) SßoßenS
erhabener fety, als ber eines (beftimmten) SrfennenS. (Er briicft fich bar*

über fo auS: Respondeo dicendum, quod eminentia alicujus ad
alterum potest attendi dupliciter. Uno modo simpliciter: alio modo
secundum quid ... Si ergo intellectus et voluntas considerentur
secundum se, sie intellectus eminentior invenitur. Et hoc apparet
ex comparatione objectorum adinvicem. Objectum enim intellectus

est simplicius et magis absolutum, quam objectum voluntatis. Nam
objectum intellectus est ipsa ratio boni appetibilis: bonum autem
appetibile, cujus ratio est in intellectu , est objectum voluntatis.

Quanto autem est aiiquid simplicius et abstractius, tantum secun-
dum se est nobilius et altius. Et ideo objectum intellectus est altius

quam objectum volun^itis . . . Secundum quid autem, et per com-
parationem ad alterum, voluntas invenitur interdum altior intellectu.

ex eo scilicet quod objectum voluntatis in altiore re invenitur, quam
objectum intellectus. Sicut si dicerem auditum esse secundum quid
nobiliorem visu, inquantum res aliqua, cujus est sonus, nobilior
est aliqua re, cujus est color, quamvis color sit nobilior et sim-
plicior sono.

2) Dialog, de quatt. err, cap. 10. p. 132.

3) Serjlanb hier natürlich im höhten ©inne bes SBorteS genommen,
baS, toaS nur Vernunft ju nennen Pflegen, mit inbegriffen.

Utt mann, Reformatoren. I. 5
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fiin fagt
J
) , be§ breieinigen ©otteS geniefjen. 2Bie bei ben

bergänglid)en SDingen bie fyöd&fte Suft im ©ebrauaje berfelben

liegt, fo bei ben ewigen im ©enuffe; unb weil bie fyöcfyfte ©tücf=

feligfeit Befielt in bem ©enuffe be§ työajften ©ute§, ber ©enufj

aber ein Stet be3 2ßtllen3 ift, wie bie Slnfc^auung ein Slct be§

@rfennen§, fo ift flar, baj$ bie ^öcr)fte Bollenbung ber Seele auf

einem SöißenSacte beruht. Sag aber ba3 ©eniefjen ein 2lct be§

2ötllen§ fety, bezeugt ebenfalls 2luguftin, wenn er fagt
2
): ,,©e=

niesen tyeifct fidj mit etWa§ um fein felbft Willen in Siebe berei*

nigen" ; unb in einer anbern «Stelle
3
) : „Wir genießen bie er-

fannten ©üter, Wenn ber 2ÖiUe, in fi$ felbft befriebtgt, in ben=

felben ru^t." 28orau§ fyerborgeljt, bafc im ©enuffe ein bereiter

2lct fi$ bereinigt, bie ©rWäfylung be§ ©egenftanbeS unb bie

greube an bemfelben (dilectio et delectatio), unb, ba jebei bon

biefen auf einem Sßittengacte beruht, fo mufj baffelbe aua; gefagt

Werben bon beiben in ifyrer Einigung. §ier fönnte man nun

einWenben: ber ©enufj fefce ba3 ©rfennen borauS, Wie aua; ber

Sluefyrua; be§ @rlöfer£ 4
) anbeutet : „baS ift ba» ewige Seben,

baft fie bia; ben allein Wahren ©Ott erfennen"; unb bemge=

mäf$ Wäre ber ©enufj guerft ein 5lct be3 @rfennen§. Allein

hierbei mufj man Wieber ein 3Wiefa$e§ ©rfennen unterfReiben,

nämliä) ba3 ©rfennen be§ Seyens unb be3 Sa;mecfen3, be3

ÜEöafyrneI?men3 unb be§ fiefy 2lneignen§ (visus et gustus, vel in-

tellectionis et fruitionis). 2)a3 erfte ift ein reiner 5lct be3 @r=

fenneng ober 2lnf$auen3, ba§ anbere aber, Weld)e§ ofyne liebe=

bolle Bereinigung mit bem ©egenftanbe nidf)t ftatt finben fann,

ift ein 2lct be§ 2öitlen§; benn ber SöiHe ift nia;t blog eine be=

Wegenbe $raft, fonbern au$ eine ergreifenbe unb aneignenbe;

bie ©rfenntnifc ergreift ba3 ^öd^fte ©ut, al§ ifyr objeettbeä Qitl,

Weldj>e§ ein Slct be3 ©enuffe§ ift. ©3 ift befannt, bafj bie Seele

gottäbnlicfy Wirb nur burefy bie Siebe, Weil bie Siebe allein e3 ift

unter allen Bewegungen unb trieben be§ ©emütfye3, Woburdj

ba§ ©ef$b>f feinem Schöpfer, Wenn aua; nid^t gleia^, boa) bt§

gu einem geWiffen ©rabe äfynlia) Werben unb in ein Berfyältnifc

ber ©egenfeitigfeit ^u ifym treten fann. £)ie Siebe abet ift eine

Sacfye be§ Sßitten^, unb Wenn ber Styoftel fagt: „Wir Werben

tfym einft gleia; fetyn, benn Wir Werben ifytffefyen Wie er ift", fo

meint er nidjt bie anfcfyauenbe Gsrfenntnijj be3 BerftanbeS, fon=

1) Augustin. de trinit. L. 1.

2) Augustin. de doctrina Christ. Lib. 1. cap. 4: Frui est amore'

alicui rei inhaerere propter se ipsam.

3) Augustin. de trinit. Lib. X.

4) 3o&. 17, 3.
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bern bie geniefcenbe Erfenntnifc bei SBtffenS. Senn fie allein tft

el, roelche ben feiigen ©eift burdj ben 2lct ber Siebe $ur ^öd&ften

©letchförmigfeit unb sollen Erfenntnifj bei Schöpfen führt. $e=

rabe fo tft el im ©innlichen: bal 2luge fieht einen frönen

Sfyfel, ber ©ef^macf genießt i^n; burch bal ©efic^t Reiben mir

eine Erfenntnif? bei Sfyfell, fomeit el in ber ©)3^äre bei ©ehenl

möglich tft, aber feinelroegl, fotoeit babei auch ein ©emtfj ftatt

finbet; biefs tft nur burch ein ©inbringen in bal Qnnere bei

2fyfell oermöge bei mirfliehen ©ebrauchel möglich, moburch mir

bal, mal er ift, unl oollftänbtger aneignen. 2llfo, obtoofyl ber

®enuf$ bal Erfennen ooraulfe|t, fo befteht er bod) ntct)t eigent=

lieh im anfehauenben Ernennen, melcl;el ein Slct bei $erftanbel,

fonbern im genießenben, roelchel ein 2lct bei Söilfenl ift. Unb

in biefem Sinne ift auch bal SBort bei Erlöferl x
) bon ber S3e=

feligung burch bie Erfenntmfs ©ottel 3U berftehen. Sie ^öd^fte

unb bolle Erfenntniß bei §öchften ©utel befteht immer barin,

baß nicht allein bal Senfen erleuchtet, fonbern auch Sinn unb

Neigung bon bem $efd§macfe beffelben ergriffen toirb. Unb bal

ift auch allein bie Erfenntniß, bie mit stecht Geilheit 2
) ge=

nannt wirb. Qaxatö folgt, baß, mie bie Erleuchtung bei 3Ser=

ftanbel bielen nicht förberlich, fo anbern bie Einfalt bei ©inne!

nicht funberlich ift in ber $eräfynltd)ung mit ©ott, benn ju bie=

fer führt nicht immer ein fyofyel SJcaaß ber göttlichen Erfenntniß,

toofy aber ein ^o^eS 3flaaß ber göttlichen Siebe. ®ott bat 2ßot)l=

gefallen an einem bon Siebe burc^brungenen ©emü% aua; ohne

große 2Biffenfchaft, nicht aber an l)ot)er 2öiffenfa;aft ohne Siebe;

toelhalb auch ber Styoftel fagt: „bal 2Biffen bläht auf, bie Siebe

aber erbaut 3)." Sie gute Einfalt bei ©innel aber liegt mefent=

lieh barin, ß^rtftum $u erfennen unb gmar (S^riftum ben ©efreu=

gißten. Unb biefe Erfenntniß Ehrtfti befte^t
4
) nicht etma in bem

[äußerlichen, gebächtnißmäßigen] SBiffen ber ebangelifttjen EJe=

fliehte ; benn biefel haben auch bie ©ünber. El fommt nicht

auf bal Erfennen bei 2Biffenl, fonbern auf bal Erfennen ber

Siebe an. Ser 2fyoftel berfünbtgte ben ©efreu^igten ben 3uben

1) 3o&. 17, 3,

2) 2)ie Sapientia ^tgentlicö ein fchmecfenbe§ Sötffen ober (Sr*

leimen, ein intelligere, in roelcfyem jugleid? ein sapere ift, ba8 ben ©egen*
ftanb ftd? aneignet, lebenbig unb genießenb in ftd) aufnimmt. 6ö liegt in

ber ©teile ein geijtreid)e8 SBortfpiet, ba§ im 2)eutfä>en ni$t miebequge&en

ift: Ipsa denique est summa et plena cognitio summi boni, quando
non solum intellectus illuminatur , sed et affectus intimo sapore
eruditur, quae utique cognitio recto nomine sapientia nominatur.
Dialog, cap. 10. p. 135 et 136.

3) 1 Sor. 8, 1.

4) Dialog, cap. 10. p. 137 sqq.

Mi 5* v
'
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unb ©vielen; aber, Wenn fte ntdfjt glaubten, fo empfingen fte

Moj$ bie ©rfenntnifc be§ $erftanbe§ na$ ber SBafyrfyeit be§ äuf$e=

ren gefd)idjttt$en @rfoIge3, unb gelten barum bie göttlidje 2Bei3=

fyeit für Xfyorfyeit; bie ®(aubenben bagegen, »om ^eiligen ©etfte

belehrt, füllten baffelbe in fi$, Wa3 audfj in ßfyrifto war; ifynen

Würbe bie ©rfenntnife ber Siebe gegeben , unb ba§ ift bie Wafyre

(Meudfytung be§ ©inneS, ba3 Söaffer ber fyeilbringenben 2Bei§=

§eit, oon bem nur bie ^inber ©otte§ trinfen; ba§ ift ba§ Wafyre

Sta?t ber ©eele, Welche! ben Unterfäjieb macfyt ^Wifcfyen ©öfynen

be§ Sicktes unb ber ginftemifs, unb Welche! nid)t burdfj ba§ ©tu*

bium ber fyeibnifdjen $J)iIofo£l?en, fonbern nur burd^ bie $la<fy*

folge be§ bemütljtgen (Mreu^igten gewonnen Wirb.

@g ift alfo gunäc^ft ber 2öüle, ber Oon ©od? al§ ba3

@ntfdf)eibenbe betrautet ioirb im inneren Seben bei 9ftenf$en in

feiner Stiftung foWofyl auf baS ©ötttid^e, al§ Oon biefem ab auf

ba§ SBöfe. gWar fetjt bie 2öiKen§entfReibung jeber^eit ein ($r=

fennen borau§, aber m$t in biefem ©rfennen liegt ba§ beftim=

menbe Moment, fonbern auf ber practifdfyen ©eite. gür ben

Söitten gibt e§ jebodfy in SBe^ung auf ba§ Sftedjtfyanbeln einen

^Wiefadfyen guftanb x
) : ben ©tanb ber gatrcfyt unter bem ©efetje,

Weiden ber Styoftel aU ©eift ber $ne$tf$aft be$ettt;net, Weil bie

©eredjtigfeit au3 gurc^t bor ber ©träfe, nicfyt um ifyrer felbft

Willen geübt wirb; unb ben ©tanb ber Siebe unter bem @öan=

gelium, welchen ber 2tyoftel ben ©eift ber $inbf$aft ©oiteS ober

ber greiljeit nennt, weil fyier bie ©eele, burd; bie ©nabe bon

ber $nedjtfd;aft ber ©ünbe frei gemalt, au§ innerem triebe

ba§ ©ttte bollbringt. SDer letztere guftanb ift es allein, ber fid)

gum bollen ©enuffe ber fyimmlifd^en §errlt$fett unb gur reinen

greift ber ßinber ©otte§ entwicfelt 2
). £)er 2öiKe aber ru&t

Wieber auf einer anbem ßraft, bon ber er getrieben wirb: er

l)at feine SBur^el im ©emütlje, in ber Neigung, im §er$en. 3)te

Siebe ift bie le|te Urfraft im SDtenfd^en; unb wenn fid) bie

fftidjtung feine! 2Befen§ naa; auften fyin burd) ben SßiEen ent=

fd^eibet, fo ift e§ im Snnerften, im -üJtittetyuncte beffelben bie

Siebe, Weldfje Wieber bem SBillen feine 3tidf)tung unb ^raft gibt.

SDieß ift Oon ©od; oielfad^ unb in ben oerfd^iebenften SBe^ie^un*

gen au§gefproa;en. 2Bir WoKen fyier nur auf einige ©teilen l)in=

Weifen. „2Bal für bie $ögel bie ©Owingen finb, ba§ ift für

un§ bie Siebe. 5Dte ©Owingen fd^einen ben Körper fa;Werer ju

maa;en unb boa; Wirb ber Körper bura; fie nid^t nur nid)t nieberge=

1) Dialog, cap. 9. p. 125 unb 126.

2) (Sknbafelbft @. 126 unb 127.
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brücft, fonbern emporgehoben; ebenfo ba§ So<$ ber Siebe, wenn

e3 unferer finnlidhen Statur auferlegt wirb, befdfyWert v* biefelbe

niajt nur ni$t, fonbern e$ ergebt ben ©eift fammt ben ©innen

gum §immlifchen x
) 9timm ben Sögeln bie ©dfjwingen unb

fie finb am fliegen gehinbert, nimm bem SBiflen bie Siebe unb

er ift unfähig $u aUem, Wag über bie Statur Innauigefyt. SBottte

man einwenben, burd; ba3 Sod; ber Siebe werbe bem gleifdj unb

ber ©innlichfeit (Gewalt angetan, fo ift ^u erwiebern, bajj ba=

burch bie greifyett be§ 2Bitten§ nia;t »erminbert wirb, benn mit

ber UeberWtnbung be§ gleifa;e§ ober auch ber 3^atur fann bie

Freiheit be£ Sßitten^ gar wohl gufammen befielen
2
) $tel=

mehr, wa§ au§ Siebe geflieht, ba§ fann nicht anberS gefdjehen,

al3 mit füfser ©mpfinbung (cum dulcedine), unb felbft bie fyerbfte

Söitterfeit be§ £obe§ wirb burch bie Siebe füg. SDte Siebe ift in

Wahrheit ein fanfteS unb leichte! Sodj, Welche! ben, bem e£ auf=

liegt, ftärft unb erquicft, unb mit einer fügen Bewegung über

ba3 natürliche Vermögen ^inaug gu (Uott führet
3)." %lo<fy be=

ftimmter aber unb characteriftifcher brücft ©0$ in folgenber «Stelle

aus, wie bie Siebe ba§ erfte SBewegenbe in ber §ö§eren Sebent
ria^tung, ber 2BiHe aber ba§ 9tachfolgenbe ift

4
): „Qtoax werben

bie Siebe unb ber Sßtfle bie beiben §auptfactoren genannt, bie

gufammen eine fyöfyere §anblung!wetfe hervorbringen, bod; aber

ift bie Siebe ba3 bei weitem @ntfcheibenbere 5
); theil! weil bie

Siebe ben SBiCCen gu einem über bie 3^atur hinauSgehenben §an-

beln erft geneigt macht, tfyeilS weil fie ihn babei orbnet unb be-

nimmt, tljeil! enblia; Weil ber SBille, ohne Siebe unfähig fyw$xf

nur burd; bie Siebe ba§ Vermögen erhält. ®enn wie ba! ©ifen,

in Welchem ba§ geuer, nachbem baffelbe eingebrungen, bewahrt

Wirb, mit bem geuer gufammenwirft, unb felbft eine ent^ünbenbe

$raft atöüht, aber nid^t als @ifen, fonbern al! feuerburdfjglühe^

te3 @ifen, alfo ohne ba! geuer baijenige fchlechthin nicht toer-

möchte, wa§ e§ in SSerbinbung mit bem geuer öermag : fo wirfet

ber Don ber Siebe burchbrungene Sitte mit ber Siebe Rammen,
«Ig eine freie Urfache unb burch bie Siebe nicht gezwungen, fon=

bem gu höherer greiheit unb ßraft erhoben; aber er wirft bteft

nicht all blofjer Sßitte, fonbern all ber öon ber Siebe, ohne

welche er e3 nicht toermöa;te, burchbrungene 2Bitte/'

1) Dialog, cap. 11. p. 146.

2) (Sbenbafelbft ©. 149.

3) (gbenbafetbfl @. 147 unb 148.

4) Dialog, cap. 16. p. 172. 173.

5) . . . tarnen Charitas est multo principalior.
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3n bemfelben <5inne fagt ($0$ anberroärtS x
) : „$>aS ®e=

fe| beS (SoangeltumS ift baS ©efetj ber Siebe, mie ber 2fyoftet

auch fagt, bie Siebe fefy beS $efe$eS Erfüllung; ba nun aber

^gleich baS <35efe^ ber Siebe ein ®efe| ber greifet ift, mie an*

bererfeit^ baS ©efe| ber gurd;t ein ©efe| ber ^nedjtfchaft, fo

ergibt fich ber, rt>eld;er ftd? $ur Erfüllung beS eoangefifchen ©e=

fe|eS Verpflichtet, ohne S^eifel ber Uebung ber göttlichen Siebe;

benn baS eoangelifche ($efe| erfüllen t)ei^t nichts anbereS, als bie

@efajäfte ber göttlichen Siebe treiben .... 2>iefe Hebung ber

göttlichen Siebe aber minbert nicht bie greif;eit beS menfdjliä;en

SBtlfenS, fonbern »ollenbet fie, roeil am meiften frei geartet roirb,

roaS aus Siebe geflieht."

3)ie|$ leitet uns noch auf einen anbern $unct, ber im 33or=

Berge^enben eigentlich fd;on ausgebrochen ift, nämlich: baf$ auch

bie mal;re Freiheit nur aus ber Siebe ftammt, fo baft bie

Siebe auch ÖDn biefer (Seite als ber QueE= unb 9ftittefyunct beS

höheren Sebent erfcheint. Siebe unb Freiheit finb bie

©runbelemente unfereS SBefenS, unb bie ©runb =

£rinci|>ien beS (SoangeliumS; aber auch ^er Scheint bie

Siebe als baS höhere, inbem fie eS ift, bie unS mahrhaft frei

macht, gafjen mir in biefer S3e§ier)ung bie an oerfchiebenen

©teilen ausgekrochenen ©ebanfen ©ochs gufammen, fo fteUen

fie fich uns im 2ÖefentIicr)en fo bar: ®ott ift bie Siebe, aber gu=

gleich baS allerfreiefte 2öefen; er ift in feiner Freiheit ber un=

enblicb Siebenbe unb in feiner Siebe ber unenblich greie; mie er

ift, fo miß er, bafj auch gefchaffenen ©eifter in fteter 2lnnäbe=

rung $u ihm, in fteter Serähnlichung mit ihm fefyen unb werben

;

er ift baS fchöpferifche ^ßrincty ber Siebe unb Freiheit für aUe

bernünftigen Söefen. Unb gmar ber Freiheit buräj bie

Siebe. SDiejj »erhält fich nämlich fo. SlHeS, maS ift, ift bon

ber göttlichen Freiheit ausgegangen; auf bemfelben 2öege aber,

auf bem eS bon ©ott ausgegangen ift, muft eS auch roteber

ihm gurücffehren : aus ©otteS greiheit finb bie ©eifter herborges

gangen, burcb eigene Freiheit müffen fie fich 3U *hm fynmrtizn

unb in ihn gurücff'ehren
2
). SDaft bie Vernünftige ©eele burch bie

greiheit beS göttlichen äßiHenS geworben, ift flar: benn ber

göttliche SötUe ift baS herborbringenbe ^rincip alles ©efchaffenen,

ber göttliche Sßille aber ift eine freie Urfache, mithin ift alles

1) Dialog, cap. 12. p. 154. 155.

2) Dialog, cap. 10. p. 139: Sciendum, quod anima rationaiis

eodem modo reducitur in Deum, quoniodo exit a Deo: sed per

libertatem divinae voluntatis exit a Deo, ergo per libertatem suae

voluntatis debet reduci in Deum.
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©efdjaffene burd; bie göttliche greityeit in3 <Setm gerufen; unb

hier ift nicht ein$utoenben, bafc ba§ göttliche 2Biffen ba3 Urfarüng=

liiere ober Rohere (principalis causa) bei ber @d;b>ftmg fer;,

benn ber göttliche 33erftanb ift fivax ba§ borftellenbe ^rinety ber

2)inge (prineipium rerum repraesentativum)
,

vermöge beffen

©ott bie 2)inge in feinem eroigen SDenfen oor fidj h at ; aber ba§

eigentlich ^erborbringenbe $rincip (prineipium elicitivum etpro-

duetivum) ift fein 2BiHe ; benn in ber 3^eir)e ber ltrfad;en ift

biejenige bie I)öfyere, roeld;e an unb für fid) bie §anblung be=

herrfd;t, unb ba3 ift eben ber SSiECe. SDafe aber bie (Seele auch

auf bem 2ßege ber greibeit $u ©ott gurüafe^ren müffe, ge§t au3

ber rftatur be3 eoangelifd;en ©efe£e3 Ijerbor 1
). 2)iefe§ ift ein

©efetj ber Siebe, unb nur in Siebe unb au£ Siebe ^u üben ; roa§

aber au§ Siebe geflieht, ba£ gefebie^t aueb au§ greiljeit unb ift

an unb für fidt) bc^ greiefte. „SlUei miro burd; fein ©eroicht an

feinen Ort gebogen 2
), ba3 Seichte aufmärt», ba§ (Sa;roere ab*

roärtg. 2)a§ ©erotd;t ber Seele aber ift bie Siebe, bie erfte unb

eigentümliche 23eroegung§fraft bes 23iEen€. 28a§ au§ Siebe ge*

flieht, ba3 geflieht am meiften frei; ba nun bie Seele nach

allem ©uten oermöge ber Siebe ftrebt, bie Siebe aber bie freiefte

2ßillen3beroegung ift, fo ift flar, bar, bie (Seele nacb allem ©u=

ten nicht gelungen, fonbem mit greifyeit ftrebt . . . Unb ba

ber Söilfe burä) bie Siebe fräftiger roirb, unb bie $raft beffelben

im Vermögen ber greifyett beftefyt, fo ergibt ftdt) gugleicr), ba§ ber

Söille, je fräftiger, befto freier ift
3)."

(So fommt alfo bie roafyre greifyeit nur au3 ber Siebe, gleich^

roie fid; bie roa^re Siebe ftets funb gibt in ber gorm ber OolU

fommenften greift. 2)er Urquell ber magren Siebe aber ift

©ott, baS fchö>ferifd;e unb belebenbe ^rineip aller SDinge. 2Ule3,

roa§ ift, fagt ©od; 4
), hat ba§ <Sefyn auf eine oolllcmmenere

Sßeife in ©Ott, aU in fid; felbft, roeil e§ in ©Ott ein emigeS

<Setyn ^at, in fid; felbft nur ein ^eitlid^eg unb gefa;affene<§. 2llle§

creatürltche ©ute ift nur ein tfyeilnel)menbe§ unb abhängiges; e§

hat feinen ©runb in bem unge) Offenen ©uten, roeld;e§ allein

burd) fid; felbft ift. 3)a fid; biejs fo bereit, fo ift flar, bafc

nichts ©uteS in bem menfa;lia;en SöiHen fer/n fann, roeld)e3 nicht

in bemfelben oerurfadjt märe bura; ben göttlichen Sßillen, ber

allein ba3 bura; fid; felbft fetyenbe ©ute ift unb bie heroorbrin=

genbe Urfad?e alles ©uten in ben gefd;affenen fingen, toztyalh

1) 2)iefj ijt ausgeführt Dialog, cap. 11. p. 141 sqq.

2) (56enbaj. @. 144.

3) (S&enbaj. @. 144 unten unb 145 oben.

4) Dialog, cap, 21. p. 218.
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öucr) ber 2tyoftel $auluf mit 9fecr}t in ber gteube über bie güUe
geiftlta;er ©üter ba§ Sluge feinet ©eiftef §um §errn ergebt, beffen

freigebige (Mte bie gülle ber ©üter hervorbringt, too fie will 1
).

Sie göttliche Siebe ertoecft in bem SOZenfd^en bie ©egenliebe, bie

©nabe entgünbet bal ©emüth, unb fo beftimmt bie freie Siebe

ben 2BiHen unb gibt ifym eine Dichtung, in welker ber Genfer)

auf feinem gnnerften herauf gut unb gottäfmlid; roirb. 3n ^it-

fem 6inne hat Ghriftuf bie göttliche Freiheit geoffenbart, er felbft

unb ber ©taube an ihn ift ein $rincip ber greiljeit für alle ge=

toorben, unb feine Religion fann mit bem fcolleften SRea^te al§

bie Religion ber greifyeit be^eia^net Serben 2
).

3a, wie bie Siebe bie ©runblage ber greir)eit ifi, fo ent*

hält fie auch bie ^öc^fte 93ür gf ct)a f t bef ewigen Sebent;
fie ift bie fefte 23afif bef ©laubenf an Unfterblichf eit

, infofern

fie bafjenige ift, waf nicr)t berget)!
,

infofern fie bie nämliche

Bleibt im fyimmtifajen SBaterlanbe, wie fyier auf ber irbifd^en %\U
gerfcr)aft

3
), unb infofem ein Sßefen, toelchef (Swigef liebt, felbft

eroig fetyn mufc. Ser letztere ©runb ift befonberf treffenb uni>

tief gebadet, unb toirb fcon © o er) in folgenben frönen SÖorten 4
)

aufgeführt: „Sie Siebe bef eftngen ©utef fann felbft feine an=

bere, alf eine etoige fefyn. Senn ba ef in ber Statur ber Siebe

liegt, auf fia; felbft herauf unb in ben geliebten ©egenftanb ein*

^uge^en, unb ba ber fo in ben (beliebten ©ingehenbe bie ©eftalt

beffelben annimmt, unb biefelbe S3efcr)affent)ett mit ihm erlangt,

©Ott aber baf fyö<fy\U unb etoige ©ut ift, meldte» bie (Seele liebt,

fo ift eine folcr)e Siebe ber 6eele ihrer 9fotur nacr) etoig."

1) (5&enbaf. @. 219. HBomit ju bergt, cap. 22. p. 236. 237.

2) Dialog, cap. 18. p. 186 unb 187. 2tm ©ä)luffe ber (Snttoicfeiutiä

Ijeifjt e§ : Et sie religio christiana est ab exordio a Christo sub lege
evangelica, libera, in libertate Spiritus ordinata.

3) Dialog, cap. 16. p. 174.

4) (Sbenbaf. ©. 174 unb 175.



Zweiter aijeil.

©otp Stieotogie Hott ber ^ofitttoett Seite. $ttift

Hon ber tf|rtjUtrf)ett f^rei^eit.

2lu3 bem SiSIjerigen ift Wofyl ber t^eologiföe ©tanbpunct

©o$3 im ungemeinen anfcfyaulid? geworben. S33ir fyaben ge*

fetyen : baS gormafyrincip feiner Geologie ift bie Offenbarung

©otteS in ber <Sa)rtft, ba§ SHeafyrincip aber bie Siebe, gunädjft

bie göttliche Siebe, aus beren f$b>ferifd?er ßraft bie menfd?lia;e,

fobann bie menf$tid)e, au§ beren SBilbungStrieb alles ©ute fyer=

fcorgefyt, unb fönnen ben ©runbgebanfen ber gooyfd)en Geologie

etwa in ber gormel auSbrücfen : ©ott, ber bie Siebe ift, ift eben

baburti; aucfy bie Quelle alles ©uten; ober: ©ott ift bie ewige,

fcfyöpferifd^e, ber 9Jlenf$ bie geworbene, bon ©ott ausgegangene,

aber auti; burdj ©ott gu ©ott jurüdfe^renbe Siebe, unb bie 23er*

mittelung, Woburdj bieg bewirft wirb, ift bie erlöfenbe, burd?

Siebe $ur greifyeit füfyrenbe, S^ätigfeit (Sfyrifti. SDiefer ©runb=

gebanfe ftettt fi$ nun aber aua) bei ©od; in reifer Entfaltung

foWoJjl tfyetif^ als antitfyetifa; bar, unb eS ift nunmehr 3eit, bafj

Wir auf baS Einzelne feiner Geologie eingeben.

£ter fommen uns nun als Seitfaben bie beiben §aupt =

fd)riften ©odf)S gu ftatten, bie uns ben inneren Organismus

feiner ©ebanfen unb bie 9ttet!j>obe feiner Entwicklung bollftänbig

Vergegenwärtigen, £>iefe beiben (Schriften finb baS 23ud? »on
ber greif} ei t ber $r ift liefen Religion 1

) unb ber in bia=

logif^e gorm gefaxte Xractat über bie bierSrrtfyümer in

betreff beS eto angelif d;en ©efe$eS 2
). 5Die erfte Schrift

enthält bor^ugSWeife bie pofitifcen Ueber^eugungen ©odjS

1) De libertate christiana ober de libertate christianae religionis,

edid. Com. Grapheus Antverp. 1521. lieber bag Siterärifc^e be8 23udt)e8

in ber $o!ge.

2) Dialogus de quatuor erroribus circa legem evangelicam ex-
ortis — »eiter unten ausführlich ju befpredt)en.
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über bie ^rinctyien ber d?riftltd&en Erfenntnifj, über 2£nt^ro^oIo=

gie unb £eitslehre ; bte gleite gibt un3 boqugSmeife feine tyo*

lemtf gegen bte falfdjen 3eitria;tungen unb fa^t am metften bte

reformatortfajen ©ebanfen @oa?s in ftc§. Da nun aber, mie bei

allen aalten Reformatoren, fo audj bei ©odf> bie Dppofition auf

ber ^ofition rufyt, fo gehen mir fapn ber Ratur ber (Sache ge=

mag bon bem Spalte ber borherrfdjenb pofitiben Schrift au§;

aber ^gleich möchte auch biefe Drbnung in ber 3ettfolge begrün=

bet fetm: benn obmohl mir feine beftimmten Angaben über bie

Gfn*onologie bon ©och3 ©Triften haben, fo ift boa) an fich mabr=

fcheinltch, baj$ er ftch ^uerft bie ©runblagen feiner d;riftlia)en

Heber^eugung feftftellte unb bon ba gur ^olemif fortging; fobann

fcheint ber ü£ractat über bie bter Qrrt^ümer mehr Freiheit be§

©eifte§ unb ber Rebe $u berrathen, mithin einer entmidelteren

Seben^eriobe anzugehören, aU ba§ fd;ulmäfjiger gehaltene 53ud)

bon ber d)riftlia;en Freiheit; enblich bürfte aua; ber Umftanb in

2lnfchlag gu bringen fcfcm,- baf$, mo ältere Tutoren bie Schriften

©och§ aufzählen, ba§ 2öer! über bie $riftlid;e greiheit immer

guer(t genannt $u merben pflegt. Da nun biefeS Such ^ugleia^

eine grofje literarifche (Seltenheit unb gemife nur mtnigen

&'irchenhiftorifern au§ eigener 2Jnfchauung befannt ift, fo fcheint

e<3 gmecfmäfjig, ben ignhalt beffelben in einem boßftänbigeren 5lu§=

guge bereitlegen.

Die, burch eine fur^e Einleitung eröffnete Schrift, fyanMt

in fechS Süajern 1) bon ber 2lu3legung ber «Schrift, als einzig

fixerer Quelle be3 chriftlichen ®lauben§, 2) bon bem menfchlichen

SBtHert unb beffen £fyätigfeiten, 3) bon bem Serbienfte unb ben

Sebingungen beffelben, 4) bon ben (Mübben unb bem, ma3 ba=

mit in SSerbinbung fteht, 5) bon bem 23erfyältnij3 gmifa;en (Mo=
benben unb 9tta;tgelobenben in Setreff be3 ftttltchen §anbeln§,

6) über bas, ma3 ein thomtftifcher Wönfy, Engelbert, in

einem Sractate ben 2lnfia;ten ©och§ entgegengefteHt hatte. 35on

biefen 6 Süchern finb nur brei boUftänoig unb ba3 bterte theil=

meife bor^anben 1
); mir fyahzn jeboch ben Serluft ber legten Sü=

djer nicht fo fyoty anschlagen, meil ©od) ba3 in benfelben 216=

gebanbelte auch in bem Xractate bon ben bier Srrtfyümern au§=

fü^rt. Der mefentltche Snhalt ber un§ borliegenben Sücher aber

ift folgenber:

1) (S8 fyeiftt am ©bluffe: Finis horum, reliqua desyderamus.
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$rße$ i)auptftücH.

Autorität unb StuSleguna. ber @dmft. ©djrift unb ^ilofop^ic 1

).

©ie ©d&rift, fagt ©od? 2
), ift ba« Sid)t be§ menfchlichen

9ßerftanbe§, unb ba ber SSerftanb burch ein jtotefac$e§ Sicht er=

teuftet Wirb, fo gibt e3 auch eine zwiefache ©chrift, eine natür=

ttd^e unb eine übernatürliche. £>ie erftere ift bie ^fyilofopfyie,

Vorüber in ber golge; bie ^Weite, burch Welche ber SSerftanb gur

(Srfenntmfj ber r)öcr)ftett 3öar)rt)ettf ber 3BiHe $ur Siebe be§ h°$*
ften ©ute§ geführt Wirb, ift bie f a n o n i f$ e 6 er) r i f t , bie sJte=

gel ber gefammten Kirche, auf rt>etd^er ber ©laube Wie auf einem

$el§ unbeweglich ruht. SDie Schrift allein ift e§, bie, bon ber

lüften 203at)rr)ett abgeleitet, eine untt>iberf^rec^ttc^e Autorität
befiijt, bon ber nichts hiniüe99enommen/ hu ^er nichts ^n 3u9e^an

Werben fann, fo ba{$ alte übrigen ©Triften Autorität haben nur

naa; 3flaaj$gabe it)rer Uebereinftimmung mit ber fanonifchen

©chrtft.

SDiefe Stellung ber (Schrift gibt natürlich it)rer Auslegung
bie h°'chfte SBtchtiafeit. ©och ftatuirt nach bem Vorgänge ber

Sitten einen bierfachen €chriftfmn, ben buchftäblichen, aEegori=

fchen, tro^ologifchen unb anagogifchen 3
). SDte ©chrift, bon ©Ott

gegeben, um ©taube, Siebe unb §offnung in bem -Jftenfchen gu

pflanzen unb ihn jur ©etigfeit $u führen ,
mu{$ alles enthalten,

ma§ §kx%u dienlich ift. £)er buchftäbliche ©inn lehrt ba§ bor

allem gu Wiffen ^öthige, nämlich, wa§ gefchehen unb Wag ber

SßiHe unb bie Slbficht ©otte§ ift; ber allegorifche ©inn lehrt,

Wa3 jum ©tauben gehört, burch ben ber Genfer) §um Seben ge=

rt>eit)t Wirb ; ber anagogifche, Wa3 er gu hoffen ; ber tropologifche,

h)a§ er bermöge feinet burch bie Siebe gebilbeten SÖiHeng

thun bat. SDte bret tetjtern Werben gufammen unter bem tarnen

be3 geiftlichen ©inne§ begriffen unb fo gibt e§ Wieber Wefentlidh

^Wei Slrten beS ©cr/riftfume3 , ben buchftäblichen unb ben geift=

liehen ober mtyftifthen. SDer bon ©Ott ^unächft be^Wecfte buchftäb=

liehe ©inn finbet fich in allen ben ©teUen ber ©chrift, hiftort=

1) 2)ie Se&anbtung biefer ©egenftänbe bübet ben 3nl?alt be3 erften
93nä)e8.

2) 23uä) I. Äaj). 1.

3) (Sr fcebient fi$ be8 gangbaren SBerfeö

:

Litera gesta docet, quid credas Allegoria,
Tropologia quid agas, quid speres Anagogia.
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fa;en, tote propr)etif$en unb bibacttfa;en , Wo ber 2öille unb bie

2lbfi$t ©oiteS na$ tt>örtlid^er gaffung bollfommen flar unb ber=

ftänblia; ift; Wo bagegen ber 23u$ftabe etwas &unfles fyat unb

bie 2lbfidf)t ©otteS in getanen unb giguren gefüllt ift, ba mujj

man auf ben getftlia>n ©inn gurücfgefjen. äßenn ber geftt)i$t=

lid^e gufammenljang ausgebt, öffnet fia) uns bie Pforte be3 mtyftU

fdfjen ©inneS. ^Bisweilen fann eine ©teile bierfaa; auggelegt

Werben, bisweilen breifaa;, bisweilen ^Weifad), bisweilen nur ein=

faa;; manage fyat nur einen bua?ftäblia;en ©inn ofyne mfyftifdfyen,

manaje einen mfyftifcfyen ofyne bua;ftäblia)en x
).

SöieWofjl eS ficfy nun fo behält 2
), fo ift bocfy, fobalb unter

ben (Meierten (Streit über ben gnljalt ber ©$rtft entfielt, nur
aus bem budfjftäblicfjen ©inn ein triftiges Argument gu

entnehmen, um ben Srrtfyum gu befämpfen, unb in biefer 33e=

giefmng ftefyt ber buajftäblicfye Sinn t)ö^er als bie übrigen, auf

meldte man nur einzugehen hat, wenn eine ©teile, Wbrtlidj ber=

ftanben, feine Belehrung enthält für ben Glauben unb nidjtS

^u^li^eS für baS fittlidfye Seben. 35a nun aber manage ©teile

aua) buchftäbli$ Wieber oerfcfyieben aufgelegt Werben fann, fo

finb für bie 2(uSmittelung beS nötigen SBortfmneS 23erfahrungS=

regeln ^u geben, ©in allgemeiner (Srunbfatj gur @ntfa)eibung

fann fyier 3War nia^t aufgeftellt werben, aber 2öinfe, bie gur (Sr=

fenntntg beS 9tia;tigen führen, unb gmar folgenbe 3
): l) 5Der=

jenige btt$ftäblia)e ©inn ift ber Wahre unb jebem anbern »orju=

gießen, Welver ber Sßortbebeutung am meiften entflicht, fer; eS

in biefer ©teile ober in einer oerWanbten beutlicheren , benn bie

©d&rift ift nicht in einzelnen ©teilen fo »erfüllt, bafs fie nicht in

anbern einfaperen wieber flarer Wäre, unb baS Zweifelhafte ift

immer gu beftimmen nach bem ©inne, ber ficr) aus anbern flare=

ren ©teilen ergibt, ©ollte aber feine ©teHe borhanben fetyn, bie

ftarer Wäre, fo muft bor^ugSWeife ber ^ufammenhang entfärben.

2) ^Derjenige ©inn empfiehlt ftch mehr 4
), ber bon fatfwlifchen

Se^rern gegeben Wirb, Welche im ©eifte ber Kirche leben unb in

ihren ©rflärungen fid; mehr auf bie ©d^rift grünben, als auf

bie natürliche Vernunft ; benn bon benen, Welche im ©choofje ber

Kirche leben, ift borau^ufe^en, bafj fie mehr bom ©eifte ber

Saf^eit erleuchtet finb, baS Sicht ber natürlichen Vernunft aber,

1) #au})tfä#üd) finb es nad) ©o#8 Meinung bie paulintfchen
Briefe, in benen faft überall bie bud)ftäMi<$e Stillegung anjutoenben ift

De Lib. Christ. 33. III. ÄaJ>. 2.

2) 33. I. Stop. 2.

3) Äal>. 5.

4) Rap. 8.
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au§ Welkem bte Ungläubigen, Wenn aud) nodj fo fdjarffinmg,

f^rec^en ,
reicht ni$t fyin §ur ©rfenntnifj be8 Uebernatürltdjen,

Weldas in ber ©djrtft gelehrt Wirb. 3) ^Derjenige ©inn fd>int

ben 3Sor^ug fcerbienen x
), Welver ben SBeftimmungen ber $ird)e

am meiften conform ift, unb fo fetyr aua) eine ©rflärung bem

Sua^ftaben entfpredjen mag, für bie Wafyre ift fie bocfy nid^t ju

galten, wenn e§ fia) ftnbet, baft fie ber @nifd>ibung ber $irc|e

offenbar wiberftreitet. 23efonber§ gilt biejs in (Sachen be§ ©lau=

ben§, bie ber $ird)e auf eine fo flare 2ßeife fcon ©Ott geoffen*

bart finb ,
Wäljrenb in ©ad;en be§ §anbeln3 eine fo entfc^iebene

©eWifjfyeit nidjt ftatt finbet, fonbern mand)e§ fünftiger Prüfung

aufbehalten geblieben ift. ©nblid; ift 4) berjenige ©um ber fcor=

jüglia^ere 2
), ber ftcfy mefyr auf bie richtige Vernunft ftü(jt, weil

@ott, ber bie fyöajfte 2Bafyr§eit unb bie Urquelle ber ©a;rift, Ver-

nünftiger ift, al§ jeber SJlenfdj, unb in ber ganzen ©a)rift öer=

nünftig gu Söerfe gefyt. — ©ine ©teile inbeft, bie bem S8u$fta=

ben nadj auf £fyatfadjen be§ alten £eftament3 ober ber (SrfdjeU

nung Gfyriftt gefyt, fann aud; allegorifd; aufgelegt werben 3
), wenn

man fie auf ben mt;ftifd)en £eib ßfyrifti, bie $ir$e; moralifcfy,

Wenn man fie auf bie §anblungen ber ©lieber biefe§ Seibeä nadj

bem SBorbilbe be3 §au£te§
; anagogif^ , Wenn man fie auf ba3

Gmbgiel ber §anblungen biefer ©lieber, ba§ ewige £eben, be^tefyt.

gerner eine ©teile, bie budjftäblia; auf bie Jftrcfye ge^t, fann audj

moralifa) unb anagogifd) gebeutet Werben, unb eine ©teile mora=

lifajen 3nfyalte§ ift ^ugletdj anagogifcfyer SBe^ung fällig; eine

foldje aber, beren buctyftäblidjer ©inn auf ben ©tanb ber $err=

Hd;feit gefyt, alfo ein anagogtfd)er ift, fann nur in biefem ©inn
erflärt Werben, Weil fie nicfyt ein SSilb »on etwag anberm, fon=

bem ba§ §öd)fte felbft burdj fie öorgebilbet ift.

3n biefen QnterpretationSgrunbf ä|en ©od;3 fin=

ben Wir auf ber einen ©eite, Wie biejs feine gan^e ©tellung mit

fidj braute, ein Slnfcpejjen an ba§ c^riftlia^e Slltertfyum unb ben

fircpctyen ©tanbpunct feiner S^t, infofern ©od; bie oon früfyefter

Seit an !)errfa;enbe, burd) bie 2lleranbriner auggebilbete, aber

aud) für bie esegetifdje Rechtfertigung be§ fyäteren fatl^olifd;en

$irdjenfr,ftem3 unentbehrliche mfyftifd&e Auslegung gelten lägt, in*

fofern er ben Deutungen ber rechtgläubigen Sehrer ein befonbereS

©eWicht guerfennt unb bie Uebereinftimmung ber ©a;rifterflärung

mit ber Sftorm ber Kirche forbert; auf ber anbern ©eite aber

1) Äap. 9.

2) $ta\>. 10.

3) Äap. 12.
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entbeden mir barin nicht minber ben 2lnfa| be§ leiten unb

Reformator ifd;en, inbem ©od; bie Schrift oor^ug^toeife

aus fich felbft erflärt roiffen toiH, inbem er fehr entfdjieben ben

buchftäblichen, l;iftorifchen Sinn gegen ben mtyftif^en ^erborljebt,

unb inbem er nur jenem bie traft auftreibt, 93eroeife in tljeolo=

giften fingen ^u liefern. 9?ocr} mehr aber macht fich ba§ Re =

f ormatorif ch e bei ©oc| geltenb, roenn e§ fich um bie 2luto =

rität ber (Schrift unb it)r SSer^ältnife gur $h ilofophte

hanbelt. groar ift © od) nicht ber Meinung 1
), baft bie Schrift,

obgleich untrügliche Söaljrfyeit ent^altenb, überall auf gleiche

SÖeife gur Uebereinftimmung mit ihr oerbinblich mache ; er unter=

fdjeibet in Se^ie^ung foroofyl auf ben bogmatifchen, aU morali=

fdfjen ©ehalt baSjenige, wa3 mefentlich unb birect
2
) in ber Schrift

au3gefproä;en unb burch bie Autorität ber tirche beftätigt ift,

unb baSjenige, roaS nur abgeleiteter unb mittelbarer Sßeife
3
) in

ber Schrift angebeutet unb bon ber $ira;e in entmicfelten ©lau=

benSbeftimmungen nicht feftgeftellt ift, unb fagt: in SBe^ie^ung auf

jenes oerpflichtet bie Schrift alle ©laubigen ohne Unterfcfyieb gur

guftimmung, fo ba|j fie ohne £obfünbe einer entgegengefetjten

Meinung, roenn auch beS größten SehrerS, nid;t anhängen !ön=

nen ; in 23e^ef;ung auf biefeS bagegen berpflidjtet fie nicht alle

ohne Unterfd^ieb , ihr beistimmen
, fonbem eS mag einer auch

ohne Ö5efat)r ber Sünbe etroaS @ntgegengefe£te§ fefthalten, wenn

nur biefe entgegengefe^te Meinung nicht aus 1)axtnää\a>tx $er=

fe^rt^ett enttyringt, fonbem aus Unfenntmfc ber «Schrift f
unb

roenn nur im ©emütfye bie (Geneigtheit ift, fo $u glauben unb

gu galten, toie bie Kirche glaubt unb hält unb roie eS bie Schrift

meint. 2llfo ein 53uchftabengläubiger in ^Betreff beS Schriftroor=

ie3 ift ©och nicht, bagegen hält er aufs entfchiebenfte unb au3=

fchliefjlid; an ber Autorität ber fanonifch^n Schrift feft

im ($egenfa§ gegen ba§, roa§ er bie natürliche Schrift
nennt b. h- ^e S3eftimmungen ber ^P^ilofo^^en unb

mobernen £ ehr er, meldte bie fanonifche unb übernatürliche

Sßahrheit burch natürliche 3Sernunftgrünbe ju betoeifen ober ju

miberlegen fuchen.

Um biefeS Sßerhältnifs genauer feft^ufteEen, unterfucht ©och
breierlei

4
): raa§ bie natürliche Schrift ober bie ber $hi =

I o f o^> ^ en an fich fety, meldte Autorität fie h<*be, unb welches bie

1) Äaj>. 11.

2) principaliter et directe.

3) secundarie et indirecte.

4) 33. I. Stap. 13—26.
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©eltung ber Seljrer fefc>, bie i^re ^Beweisführungen auf $^tlofo|)^ie

ftü£en?

3n Setreff bes erften nennt ©o$ ]

) im fct)arfen ©egen^

fatje gegen bie Schrift als 2öort bes Sebent bie 6cr)rtften ber

$^ilofo|?^en 23ücr)er bes £obes unb glaubt bieg auf breifaa^e

2ßeife geigen gu fönnen. (Srftlicr) aus ber 2lrt ber £erborbrin*

gung: alle Schrift ber ^^ilofo^en ift herborgebracht bon 9Jlen=

fdjen burcr) 9fachbenfen menfcfylicfyer Vernunft, bas 2Biffen aus

bem natürlichen Staate ber Vernunft aber or)ue bie höhere @r=

leucr)tung bes ©laubens füt)rt nicht jur ©rfenntnig berjenigen

göttlichen (Sigenfchaften, bie über ben $reis bes menfa;licr)en £)en=

fens t)inau$Qel)en
, fonbern nur berjenigen, bie ber 9JJenfcr) aus

ficr) felbft erfchliefjen fann
;
baburd) mirb man gmar ber göttlichen

äöirfung unb $raft, bes göttlichen Sßefens im Allgemeinen inne,

aber nicht ©ottes als bes Urhebers alles ©uten, unb fo leitet

biefe ©rfenntnifj nicht burch 2)emuth gur Siebe ©ottes, fonbern

fie berleitet, roeil man ©ott burch eigene Slnftrengung erfannt gu

haben glaubt, gu Stolj unb Slufgeblafenheit. Zweitens aus ber

SBtrfung 2
): bas natürliche Sicht ber Vernunft fann fich nicht über

feine ©renken erheben unb baher nur bas regeln 3
), mas ber

9tatur entflicht; baher gefdn'eht, bafj baffelbe, obwohl es mit

einer geWiffen ©rfenntnijj ©ottes erleuchtet, boct) bie Seele falt

lägt unb nicht gur Siebe ©ottes entflammt; womit £ufammen=

hängt, bafj folcr}e SBeisheit auch bem ©efe|e ©ottes nicht untere

Wirft, bafj fie alfo Wiber ©ott ift, unb baher auch ™<ht Se=

ben, fonbern nur ben Xob bringen fann. drittens aus bem
Csno^Wecf: bie ^3t)iIofo^f;en haben bei ihrem gorfdjen nach ©ottes*

erfenntnifc feinen anbem Qtozä, als bas Siffen unb bie Specu=

lation felbft, infofern biefelbe eine geiftige 2Mfommenheit ift;

baher ift ihnen auch ba§> höchfte ©ut ein in ber (Srfenntnijj be=

ftehenbes (inteßigibles) 4
) ; aber barin irren fie, infofern fie gur

©rfenntnifj ber wahren ©lücffeligfeit, bie in ber Siebe ©ottes be=

fteht, nicht burchgebrungen finb; fie r)a&en eine 2lrt (Srfenntnig,

aber nicht ben ©enufc unb ©efchmacf bes ©uten. — Sllfo, ba
-bie Schrift ber $r)tlofo^t)en nur auf bie Drbnung unb ©lücf=

feligfeit biefes Sebens gerietet ift, biefes Seben aber, berglichen

mit bem ewigen, £cb genannt Werben fann, fo finb bie

eher, welche biefe (Schrift enthalten, als Bücher bes Sobes gu be=

zeichnen.

1) Äap. 13.

2) ex effectu operandi.
8) ordinäre.

i; Optimum intelligibile.
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iÖet ber $rage nach *>er Autorität ber natu ritten
©chrtft 1

) beftnirt ©od; ben 2tu§brud Autorität all guberläffige

©etoijsheit untrüglicher Sßahrhett unb forbert bafür breterlei : ein

fefte§ gunbament für ben ©lauben, einleuchtenbe ©biben^ unb

Untrügli(f)feit. SDann fä^rt er fort: biefe ©igenfchaften fommen
ber fanonifchen ©chrift §u. ©ie ruht auf bem Reifen ber gött*

liefen Offenbarung, ©ie befi|t Gsbibeng ber @rfenntnif$, unb £toar

eine bollfommene, intuitive in ber ^immUf^en 3ufunft, toenn ba§

23ilb aufhört unb bie bolle 2Bar)r^eit geflaut toirb, aber auch

auf @rben fchon bei Gtyrtfto, ber gu un3 rttcr)t bloft tote ein 2Ban=

berer (viator) in ^ro^r)ettfcr)er 2ßeife, fonbern toie ein begreifen*

ber (comprehensor) au§ anfehauenber @rfenntni{$ tyrad;
2
) , eine

prophetifebe bei ben gotterleud)teten Männern, eine bilbliche bei

allen auf drben toanbelnben ©laubigen im Sickte be3 ©laubens.

©te ^at Untrüglichfeit, toeil fie burch feine, auch ntcr)t burch gött*

Itd^e Wlafyt beränbert toerben fann. SDie ©Triften ber $§tIofo*

pfyen bagegen haben nur eine natürliche ©etoiftheit, eine rationette

©bibeng. SDiefc ift eine ©etoiftheit ber erften ^rinetyien b. h-

nicht fotoohl ber abgeleiteten ©chlüffe, bei benen oft^rrtbum ein*

treten fann, als bielmehr ber Ie|ten ©äi$e, toie fie für fid; be=

fannt finb ober au§ bem Begriff erfannt toerben, toie 3. atteä,

toa§ toir benfen mögen, ift enttoeber, ober e§ ift nicht, ober: ba3

©an^e ift größer aU ein 2)a§ ift bie ©oiben^ ber natür-

lichen ©etoifsheit; innerhalb biefer leiten fid; bie ^3r)ilofo^r)en

;

barum fann ihren ©driften nur eine natürliche Autorität $u=

fommen unb ^toar nicht in alten Beziehungen, fbnbern nur in

ben erften $rincipien, bie für fid; felbft einleuchten. 2Sa§ aber

fann bie natürliche ©rfenntnig fchliejsen über bie 2öar)rr)eit, toelche

über bie 9ktur h^^u^geht? ©d;lief$en fe|t Segreifen öorau§.

$ann einer fd;lief$en, too er nicht begreift? ©o toenig aU ein

Slinber über bie garbe urtheilen fann. Sllfo hat ba§ ptytlofo*

^hifch^ Riffen feine 2öar)rr)ett nur innerhalb ber ©renken feinet

Begreifend unb ba§ finb bie ©renken ber natürlichen @m£fäng=

lichfeit, aber e3 hai ^ine ©eltung in Beziehung auf ba§, toaS

auf übernatürliche Sßeife erfannt fetm toiU; bielmehr finb au§

bem ©treben, ba§ Uebematürliche natürlich begreifen gu motten,

alle Qrrthümer unb §ärefien entfyrungen. &arum ha&en bit

Schriften aller Sehrer, ber alten unb mobernen, toeld;e ^eiligfeit

unb ®elehrfamfeit ihnen auch beitoohnen mag, feine Autorität

aufcer bermöge ihrer Sttritcffütyrung auf bie fanontfehe ©chrift;

1) Stap. 14. 15. 16.

2) $tap. 15.
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benn mie in ben ^ilofo^^if^en Schriften bie natürliche 2ßabr=

r)eit erfannt wirb oermöge ber gurüefführung auf bie erften an

unb für fich einleuchtenben ^rineipien unb begriffe, fo mirb in

ben Schriften ber rechtgläubigen Sehrer bie übernatürliche 2Babr=

heit in Se^ehung auf ba§ gu ©laubenbe, $u §offenbe unb gu

Siebenbe erfannt oermöge ber ^urücfführung au f *>ie gött=

lieber Offenbarung ftammenbe Schrift.

§ierau§ ergibt fich bann auch, welche ©cltung bie

Schriften ber jenigen Sehrer haben, bie ihre S5ert>eisfüt)=

rung auf ^ß^tlofo^^ie ftügen. Unfer ©och, DDen &e=

zeichnete Söebürfnijs einer fcharfen Dppofitton gegen bie herrfdknbe

$h^°f°^^ e erfennenb, fagt hierüber, nachbem er an bie

berberblichen, au3 ber un^uläffigen Unterfcf)eibung gwifchen pftlo*

foJ>hif<$er unD theologifcher Sßa^r^eit entfyrungenen SluSwüchfe

ber ^peculation befonberS unter ber 3>ugenb gu $ari§ erinnert

im SBefentlichen golgenbel 2
): @§ gibt nur eine Wahrheit 3

),

bie fanonifche, geoffenbarte, unb biefe hat folche Sfraft unb 2luto=

rität, ba{3, ma§ ihr ftriberftreitet
, ohne gmeibeuttgfeit für fremb=

artig unb ^ärettfd^ §u achten ift.
sÄnn aber auf folche SSeife

2öahre§ unb galfdjeS unmittelbar gefchieben ift, fo ift notr)men=

big falfch, ma§ nicht roahr ift, unb roeil bie philofophifche 2SaIn'=

heit ber fanonifchen, bie allein Wahrheit genannt werben fann,

fremb ift, fo ift fie mit Stecht all etwas galfchel $u bezeichnen.

SDiefes galfche mifcf)te fich fchon in ber apoftolifchen gelt burch

grrlehrer ber fanonifchen 2öat)r^>eit bei unb beflecfte ben (&lauhm
ber ßhriften. SBenn e3 aber bamalS gefchah, als ba§ Sicht ber

fanonifchen Söahrhett in aller Äraft auSftrahlte unb ber (Ülauhe

im haften Jeuer ber Siebe aufflammte, Wa§ Wirb in unfern

Seiten gefchehen, ba ber ©laube anfängt matt ^u werben unb
bie genfter be3 £empel3, b. h- bie $riefter ber Kirche, burch

irbifche Trübung ihr Sicht berlieren? Sehen mir boch immer
Schlimmere^ unb (Gefährlicheres gefchehen. 3ft nicht bie fano=

nifche SBahrheit, in ber ©lauben3= Wie in ber Sittenlehre, einer

folgen 9flannichfaltigfeit ber Meinungen preisgegeben, ba§ eS faft

fo biele Meinungen, um nicht gu fagen §irngef|)innfte, gibt, als

$öj>fe ? Seber mobernen Sehrer fcertfjeibigt nur eifrigft feine

Meinungen unb barauS ift baS Sßerberbliche entfyrungen, bafc,

inbem fie bie unheilbare 2öahrl)eit feilen, jeber, feinem üDteifter

folgenb, frricht : ich bin SUbertifte, ich $&omtfte, ich Scotifte, unb

1) Stap. 17. 18. ©tehe ofcen @. 35 f.

2) Äap. 19.

3) ©och f^ri^t tyier natürlich immer nur fcon bem religiösen ©ebiete.

Uli mann ^Reformatoren. I. ß
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einer ftd) ergebt Wiber bert anbern für ben anbern. ^ann aber

31t unferer 3 eit Bu* unb löblich febn, Wal gur Styoftel 3^xt fo

fdjäblidj war? $ann ber Kirche jc|t gfructyt bringen, mal ir)r

einft ^erberben braute? — 1
), Wenn auch bie SBelt fcfyon

fcoll ift Don ©Triften, bte aul fanomfcr)er -Hßahrheit nnb ^t(o=

fo^Btfd^er ©itclfeit gemtfcr)t finb, Wenn aud) t>tele mehr barauf

bebad^t finb, ihren ^^tfofo^ben $u fcertfyeibigen, all G>hriftum, bie

äditen ©dualer ber SBabr^eit Werben bennod) feine £ei)re anneh=

men unb bie ^ßrebiger ber äöa^r^eit feine anbere fcrebigen, all

Welche tr)r gunbament ^at in ber ^eiligen ©chrift unb überein=

ftimmt mit ber fanonifa^en 2Bat)rf;eit ; Wie auch ber ^l^oftel bon

fid) bezeugt, wenn er f^rtd^t : Wir »erfüllen nicht, wie bie nteiften,

bal SSort ©ottel, fonbern aul reiner ©efinnung, all aul ©ottf

fiprechen Wir bor ©ott.

Tlan fyat freilich bagegen nod) (SinWenbungen bereit. -Iftanche

fagen 2
): bie pfyilofopfyifcfyen Sehren ftammen, Wenn auch nicht

aul göttlicher Offenbarung, fo boch aul bem Sickte ber gefunben

Vernunft, biefel aber ftammt auch bon ©ott, mithin ift, Wal

aul ihm ^eröorge^t, nicht all etWal ©Ott grembel gu achten.

SDarauf wirb aber entgegnet: bie ^Ijilofopfyen finb nie §ur ®e=

funbf)ett ber Vernunft gelangt, fie fönnen baher aud; bal Sicht

berfelben nid>t befijen; unb ^War fa^lie^t man fo: bie Vernunft

ift burd) ben galt berbunfelt unb fann ntcr)t hergeftellt werben

buret) bal natürliche Sicht ihrer felbft, fonbern nur burcr) bie

recf)tfertigcnbe ©nabe, vermöge beren burcr) bal übernatürliche

Sicht bei ©laubenl bie natürliche Vernunft erleuchtet unb §ur

©efunbr)eit gebracht Wirb. 2)aher ift auch jene ©efunbr)eit ber

Vernunft niebt eine natürliche, fonbern eine burch bie ©nabe be*

Wirfte, übernatürliche, 2Jehnlichel äußert auch ber 2tyoftel im

erften Kapitel bei Sfahnerbriefel. — 2lnbere behaupten 3
), bie

(Schriften ber ?ßt)ilofo^^ert, obwohl bielleidjt in Setreff bei ©lau=

Benl ohne Sftuttfn, fefyen boer) förderlich in ber 2)?oral unb Xu=

genblehre. ^Dagegen erWiebert man: bal ©ute, Wal fie haben,

Wirb überwogen bon bem beigemifebten <3d;limmen, fie berhüflen

fcie einfache ,
ftd;ere 2Öar}rheit mit Terminologien unb Strgumen*

tationen, berpflan^en fie auf ben 23oben bei (Streite! unb machen

fie baburd; fchioanfenb unb jWeifelbaft. — Söieber anbere meinen

cnblid;
4
): el fer; wenigftenl barum erforberlich

, baft bal 6tu-

bium ber phUofophifchen äßiffenfdjaftcn in ber $ird;e getrieben

Werbe, bamit el jur Seit bei Angriff! unb ber 9?otr) folche geber

y 1) ®a». 20.

3) 8at>. 22.

2) Äa». 2J.

4) ®api
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bie auf geeignete Söeife ben ©lauben bertfyeibigen tonnten. Mein
bie, reelle biej$ berlangen, mögen fagen, ob bie fatljolifaje 2öal)r=

fyeit je einen folgen Eingriff erlebt fyat, als bon benen, bie, ber

^ilofo^te ergeben, baS Uebernatürlid^e natürlia; begreifen unb

erfajließen wollten, ob nicr}t biefmeljr Don folgen Seuten — einem

2(riuS, -fteftoriuS, 9ttania;äuS, $elagiuS — alle $e£ereien auSge=

gangen ftnb? Sie fat^otifcr)e (Sinfalt bagegen I)at ber ^iraje nie

SSerberben gebraut unb menn aud) roofyl bon bem 9ftöndj>Sftanbe

folc^e ausgegangen ftnb , bie bem fatljolifdjen ©tauben gefa;abet

r/aben, rote -ßelagiuS, fo fyaben biefe ifyr ©ift nia;t gef^ö^ft auS

ber Deinfyeit ber mönajifa^en Snftttutton, fonbern aus ber ^fytlo*

fopfyie, benn nur auS biefer r)at 23. $elagiuS bie tfym eigen=

ü;ümli$e 2Sefyauptung gefa;öpft, baß bie £fycitigfeit be§ eigenen

SJBtllenS oljne Siebe bie ©eltgfeit berbtenen fönne. 3?rägt es fid)

aber, mit melden Söaffen bie Qrrtfyümer, bie bon ber ^bilofopfyie

ausgeben, $\ befämpfen fetyen? fo fagt uns baS ber 2tyoftel $au=

luS, inbem er im SBrief an ben Situs bie ^ugenben beS 23tfa;ofS

fdfyilbert unb bon bemfelben gegen bie geinbe beS ©laubenS for*

bert nicr)t alles Siffen, fonbern baS Sötffen beS ©laubenS, roel=

d)eS ift baS ber fanonifa;en Söafyrfyeit, unb eine Söiberlegung

burdj baS juberläfftge Söort unb gefunbe Sefyre ofyne $errotcfelung

in tfyöridjte fragen unb unnü^e ©ifputationen.

9?aa}bem ftdj (55 o$ auf fola;e 2Beife bie ©runblage ge*

fidjert, biefelbe, bon ber im SSefentlidjen aua; bie Deformation

ausging, ftü|t er barauf bie @ntroicfelungen , bie er im §roei=

ten unb britten 23ud)e folgen lägt unb bie mir ^ufammen*

faffen als

3miU$ £)auntftüdl

5lnt6ropologtf^e unb fotcrtologtf^e Seiten @od)§. Statut unb
©nabe* @ünbe unb ©tlöfung. SSetbtenjt beS 5fttenfdjen unb

SSetbtenft ©fittftn

cd)on bie formellen ^rincipien ©oa^S, bie mir bisher bar=

geftellt, ftnb entfd^teben ber ©drotaftif entgegengefe|t, nidpt min=

ber finb eS aud) bie materiellen, bie mir nodj $u entroideln Ija=

fcen; jene bilben einen ©egenfa^ gegen ben $£)ilofopfyiSmuS ber

r)errfcr)enben Geologie, biefe gegen iljren ^elagianiSmuS. 25er

^elagianiSmuS berroifcbte bor allem ben, in bem ßljriftent^um

allerbingS begrünbeten, Unterfajieb bon Statur unb ©nabe.
SDafyer gefyt ©o$ bon einer genaueren SBeftimmung biefeS ©e=

6*
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genfatjee aul *) unb befinirt bie ^ter^er gehörigen Segriffe folgen*

bergeftalt: 2We§, mal einem -üftenfchen Von ©ott gegeben wirb,

baf$ er fefy, ift 9latur, unb aEel, mal bem 9ftenfcfyen bei ber

Schöpfung gegeben mürbe, bamit er auf natürliche 2£eife gut

fei;n forme, mar eine 9]aturgabe. 2Wel bagegen, mal bem

SJtenfchen bei feiner (Sntmicfelung 2
) gegeben mirb, bamit er

gut fer/, Vermöge übernatürlicher ©üte, bal ift ©nabe. SBal

enblict) ben ©rmählten im «guftanbe ber $ollf ommenheit 3
,

gegeben mirb, bamit fie Vollenbet fer/en in übernatürlicher d5üte,

bal ift herrlich feit 4
), ©o §at ber ©djityferjur $olfenbung

bei SDcenfc^en ein breifadjel georbnet: ^uerft gibt er ihm bie 9ca=

tur, bie ber SBefeligung empfänglich, bann bie ©nabe, bie gur

(Seligfeit fähig macht, enblid) bie §errlichfe it, bie mtrfltch befeligt.

Qm erften guftanbe §at ber SDZenfct) ben natürlichen SSiUen, ber

bal übernatürlich ©nie meber mill, noa) Vermag, obmor)l vielleicht

Verlangt; im Reiten ben burch ben ^eiligen ©eift ihm mitge=

tbeilten begnabtgten SBiUen, ber bal höhere ®u*e will unD öer=

mag; im brüten ben im ©uten Vollenbeten Söillen, Vermöge

beffen er bal übernatürliche ©ute nicht nur mill unb Vermag,

fonbern auch ^on beffen Siebe unb Uebung nicht mehr ablaffen

fann, bie mahre Freiheit ber £inber ©ottel.

OTel nun 5
), mal Von ©Ott burch bie Schöpfung gum <Setm

gebracht ift, bal ift, fo meit e$ ift, ^ftatur unb, fomeit el 9?atur

ift, gut, meil alle 9latur gut ift. 9?un frägt fich : menn alle 9ca=

tur gut ift, ob el auch bie fchlimme fer/? £)enn el gibt auch

eine fchlimme 9?atur unb el ift befannt, foroohl, bajs ber -üftenfch

Statur, all, bajs er fchlimm fer/. Sennoch aber mujj bal ©e*

fdjaffene an fich Su* fei?n - hierauf ift gu antworten : el gibt ein

boppeltel (Schlimme, baljenige, moburch bal ©ute ber ^atur Ver=

borben, unb bal anbere, moburch Sünbe bei Serberbenl be=

ftraft mirb. £>al erfte ift bie Sünbe, meldte nicht Von ©Ott

gefcr/affen unb baher eigentlich nichts, fonbern nur eine $riVation

bei natürlich ©uten ift; bal jmeite ift bie Von ber ©erechtigfeit

©ottel Verhängte «Strafe. SDiefel ledere Schlimme, Von ©Ott

hervorgebracht, ift eben barum zugleich ein ©utel, benn, übel für

ben Körper, ben el gerftört, ift el zugleich gut für bie Seele, bie

el fyilt, unb fo ift ei zugleich gut unb fchlimm, mie auch ber

fchlimme Sftenfch ^gleich gut unb fchlimm ift, gut all SOcenfch,

1) SBudj IL 8ap. l.

2) in via

3) in patria,

4) gloria.

5) Äcrt. 2.
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fc^limm als ©ünber. 2)er fct)ltmme Genfer) ift bemnad) ein üble§

©ute x
) , unb r)ebt bie Sieget ber Sogtfer auf, metd&e behaupten,

in einem unb bemfelben ©ubjecte fönne nid?t ßntgegengefejteS

äugleicf) feOn 2
). 3a man !ann überhaupt fagen: baS ©glimme

ift nic^t ot)ne baS ©ute unb nur am ©uten; benn menn nid)t

©uteS märe, maS Oerborben merben fann, fo märe aucf) nict)t

©djilimmeS, maS baS ©ute Oerbirbt. £)aS ©ute, baS mtyt Oer=

borben merben fann, ift baS SSoHfommene ; baS aber, maS fo

Oerborben merben fann, bafj eS in jeber ^ieljung ber ©ute be*

raubt ift, Oermag gar nia^t mefyr $u erjftiren
3
).

§ter fönnte man aucl) einmenben : menn ber Sßille jur

9tatur ber ©eele gehört, bie 5^atur an ftcf) gut unb bie ©eele

als 9?atur unmanbelbar ift, mie fann ber natürliche Sßille

fcijlimm merben? Um biefe ©d)mierigfeit ju löfen, muß man
untertreiben §mifa;en bem SBillen als Vermögen unb bem ^Bitten

al§ Sfyätigfeit : im erfteren ©inne genommen ift er nie fdjlimm,

mot)l aber im ^weiten, infofern er fiel) einen fc^limmen 3n)ecf fe^t

ober gu einem guten gmecf fd)Umme Littel anmenbet; als $er=

mögen bleibt ber SßiHe unOerborben auct) bei fünbljaften §anb=

lungen, aber als §anbelnbeS fann er Oerborben merben, menn

er eine fd^limme 3ffid)tung nimmt.

%jcr)bem ©odj auf foldje SOöeife bie SRöglia^feit beS SBöfen,

ber ©ünbe, innerhalb beS Oon ©Ott gefct)affenen ©Uten, ber 9ca=

tur, nadjgemiefen
,

get)t er über 5
) $ur ©rflärung ber mirfli =

ä)en Gsntftet)ung beS 23öfen, unb ba er biefe mefentlich auf

ben Söillen beS ©efchöpfeS gurücffü^rt, fo mujj er mit ber

Definition beS 2MenS beginnen, ©er SÖille, fagt er, ift bie=

jenige Söemegung beS ©emütl)eS, meiere, ol)ne Smang üon äugen,

etmaS Oon fic§ ftöfjt ober anftrebt. @r ift entmeber Vermögen 6
)

ober £f;ättgfeit 7
), unb als S^ätigfeit im $erf)ältnij$ gum ©uten

entmeber natürlicher, ober begnabigter 8
) ober 0 ert)errlichter

9
)

SBiHe; ber natürliche unb begnabigte SBitte ift bem Söeajfel un=

termorfen, ber Oer^errli^te über jeben Söecfyfel ergaben, Snbem
©ott ben SJtenfdjen fcfyuf aus einem ©rbenflofc unb il)m eine

1) malum bonum.
2) Sfattang an bie neuere [Oeculatite Sogif.

3) -ipiernadj müßte ©od) confequenter SSeife entreeber bie (Sriflenj beS
Geniels leugnen, ober andj biefem nod) etwa« ®ute3 juerfennen: ©ebanfen,
roofcon mir jeboc^ fonft feine ©puren bei t^m finben.

4) ßaO. 4.

5) Äa». 5.

6) potentia.

7) actus potentiae.

8) voluntas gratuita.

9) voluntas glorificata.
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lebenbe @eele einhauchte 1
), gab er ifym in biefelbe äugleich einen

guten SBiffen unb fügte ba^u auch nod) bie §ülfe ber natürlichen

©nabe, baS natürlidje Vermögen ber greiheit. ßraft biefer

greiheit tonnte ber 9J£enfch ftet)en unb ba§ ©ute ber Statur

Bewahren, er fonnte babon auch nid)t abweichen, Wenn er Wollte.

2lber biefeg nicr)t abweisen SBollen bom ©uten ber ^atur berlor

ber Sftenfch eben burct) bie greiheit. §ätte er ba§ nicht abWei=

a)en SSollen ebenfo empfangen, Wie ba3 können, fo märe er nicht

gefallen. Sie £>ülfe ber natürlichen ©nabe aber, bie ©ott r)in=

zufügte, mar nur bie reine, fet)IIofe 2BilTensfreir)ett , bie unber=

borbene ©erabf)eit 2
) be3 2Öillen3, bie Sauterfeit unb Sebenbigfett

aller ©eelenfräfte. 2)as mar ber Sftatur nicht anerfdjjaffen, fon*

bern bon ©ott al§ Befonbere ©abe hin^ugethan 3
j, auf baß ber

SKenfch, menn er wollte, bie ©üier ber 9catur bewahren fönne.

£>arum mürbe ber 3)Zenfdt) , aU er fünbigte, jener ©nabengüter

b^xauht unb in ber Sftatur feiner anerfcr)affenen Vermögen ber=

munbet, nicht inmiefern fie Vermögen, fonbern inmiefern fie tl)ä=

tig finb. 2lu§ bem Hebel bes> Ungehorfam3 aber entfbrangen

§rüei anbere Uebel, bie UnWiffenheit über ba£, Wa3 ber 3}lenfd;

tl)un fott, unb bie Neigung gum ©cr)äblicr)en, mit benen als 23e=

gletier grrt^um unb ©a^mer^ einbogen, au3 benen bann alle3

Glenb ber vernünftigen Statur ^erborge^t.

SBenn ©od; auf fo!dt)e SBeife ein bon ber erften Sünbe au§

fich berbreiienbe3 Serberben, eine ©rbfünbe, lehrt, unb ben

begriff ber (Srbfünbe nicbt bloß, mie bie meiften ©dpolaftifer,

negatib beftimmt aU Langel ber urfprünglia^en ©eredjtigfeit, fon=

bern zugleich pofitib al§ SSerWunbung ber natürlichen Vermögen

unb aU Neigung ^um 23öfen, fo fyatt er bocf) zugleich ben 23e=

griff ber (Srlöfunggfähigfett auch im fünbfyaften ^uftanbe

feft, unb gWar finbet er ben ©runb biefer (Srlöfungsfä^igfeit

in ber Freiheit. SDte gretbeit, fagt ©od; 4
), ift, mie bie

ßraft be3 menfa)lid;en 2öißen», eine breifache: bie erfte Freiheit,

bie gur Statur bes 2Öilfen3 al§ Vermögen gebort, unb bie 3U-

rechnungsfähigfeit ber metifct)Iicr)eri §anblungen begrünbet, ift ba§

^idjtge^mungenfe^n be§ 2Stllen3 unb finbet fich gleichmäßig bei

©uten unb 23öfen; bie gWeite ift bie greiheit bon ©ünbe; fie

befaß ber Genfer) bor bem gaffe, burdt) bie Sünbe bat er fie

verloren unb fann fie jefct nur burch bie ©nabe be§ 3ttittler3

1) Äap. 6.

2) rectitudo.

3) 2)a8 donum superadditum ber @d;olaftirer unb ber tatfyoliföen

SDogmatit.

4) Äap. 7. 8.
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roieber erfangen : inbefe, aud? n)ieberr)ergeftetfi, h)trb fie nid;t bie=

felbe, bie fie bor bem gaße fear; benn bor bem galle mar fie

fo, bafj fie nidjt ^ur Sünbe reitite, naefy bem gälte ift fie nur

fo, baf$ bie Sünbe niebt berrfct)t , Ibiemobl bie £5egierbe unb

<Sd6mädje blexBi ; ba3 jebotf; [unb baran fnityft ficr) eben bie

©rlöfung] liegt in ber Sftatur be£ SBQfenS, ba£ er bureb bie

Sünbe gtoar toerlefct, aberntet b erntetet werben tonnte, benn

menn alles ©ute ber Dfatur Verloren unb berborben märe, }o

märe feine §erfteCfung möglicb ; bie britte, bollfommene, bem 3"=

ftanbe ber §errli<$feit entfyred)enbe greif>eit enblicb ift bie g-rei=

^eit Dom ßlenb, b.
fy.

Don guretyt, Scfcmerj unb Qrrt^um, fotoie

bon ber ü)iögltcr)fett be§ Sünbigens.

So enifd;ieben nun © o dt) aus ber erften Sünbe einen aÜ=

gemeinen ^uftanb ber Sünbfmftigfeit ableitet, fo lägt er boct)

mieber in jebem ©ingeinen bie hnrflid&e Sünbe auS bem

Sufammentoirfen berfelben $otengen entfielen, aus beren berief

ter Stellung gegen einanber auet) bie erfte Sünbe ijerborging
2
).

Sßie Bei ben erften Altern brei Singe gufammenfamen : bie ber*

füfyrenbe Solange, bas 2öeib, bas ber 23erfür/rung folgte, unb

ber -Dknn, ber meb/r bem Sßeibe, als ber göttliajen Stimme ge-

fyordjte, fo gefätefyt es nod> tägfid; bei jebem 9Jlenfcf>en, auaj wenn

er fd)on burcr) bie ©nabe mieberfyergeftellt ift. 3)iefe brei Singe

finb: bie Sinnlia^feit, ber Sd;lange entfyredjenb, bie niebere 93er=

nunft, bem äikibe, bie r)ör)ere , bem 9Jtanne; fie finben fidt;

geiftiger SBeife in einem jeben bon uns, fo ba{$ feiner erft eines

äußern geinbes bebarf, fonbem jeber in unb bon fidj felbft et=

roas fyat, mobon er angegriffen mirb, mogegen $u tarnten unb

bas ^arabies ju bertfyeibigen ift. Sie finnlicr)e Bewegung, roenn

ber SReijj ^ur Sünbe @mbru<f gemalt f;at, gibt es ber niebern

Vernunft, tote bie Solange bem SöetBe, ein, ba£ fie ben bon

ber Sinnlia)feit empfangenen 3fci£ befriebige unb bas 2lngenebme

beffelben burcr) ©rfafyrung fcfymede. SÖenn bieg gefd?iel>t, fo rebet

bie Solange bas SSeib an, unb bleibt es bann beim finnlia^en

SReifee fielen, fo ift bieg eine fefyr leidjte unb ber§eifylid?e Sünbe.

SSenn ferner bie niebere Vernunft, bie fid? in ber §anb^abung

ber irbtfcfyen Singe betätigt, ben 3teifc aufnimmt, fo jeboct), bafj

fie nur in ©ebanfen fid) baran ergoßt ofyne ben (Intfcfylufj bes

SBollbringens, fo t)at allein bas Söeib bon ber berbotenen grucfyt

genoffen, rtict)t ber Sftann, bura; beffen Autorität ber SßiUe nodj

bon ber %§at gurüdgefyalten toirb, unb in biefem galle fann es

naü) Umftänben eine ber^licr/e ober eine £obfünbe fer/n. Söenn

1) Äap. 9. 10.
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aber enblid) bte l)öfyere Vernunft bem oon ber nieberen em£fan=

genen 6ünbenrei§e bergeftatt beiftimmt, bafj fie fidj $ur mirf=

liiert %t)at entfajliejjt, bann t)at ba§ 2Seib bem 9ftanne bie ber*

botene «Steife $u genießen gegeben, mag nun bie %l)at ooll6ra$t

werben ober nidjt. 33on ber 53eifttmmung ber Vernunft jebod)

ift in biefen gaffen nia;t bie ERebe r
), infofern fie bie erfennenbe

$raft 2
) ber ©eete, fonbern infofern fie nid)t ein oom SÖiffen ge=

fcfyiebeneS Vermögen ber Seele ift, oielmer)r mit bemfelben eine

^atur ber Seele conftituirt. 2)enn bie Seele, aus ©ebäd?tniB,

Vernunft unb SStfite beftefyenb, ift ein 23ilb ber göttlichen 2)rei-

einigleit
3

)
t
unb mie bie SGBcrfe ber ungefa;affenen Srinität un*

geteilt finb, fo finb e§ aua) bie äöerfe ber gefc^affenen, fo baf$

fcon ber Seele fein 2tct »otogen werben fann, in meinem nidjt

jene brei aufammenWirften, ba§ oergegenWärtigenbe ©ebäa}ini§,

bie orbnenbe Vernunft unb ber Wäfylenbe, entfa;eibenbe 2Bille.

2lu3 allem Strengen gel)t bie£ t)eroor 4
): ba bon d>ott

nur ©ute3 fommt, fo fann bie Urfaaje alle§ 23 Öfen nur
liegen in bem gefd) äffen en Sütllen, fer; e3 ber eine§ @n=

gel§ ober eine§ 3ttenfd?en, melier abfällt oon ber ©leidjjförmig*

feit mit bem ungefc^affenen göttlichen äßillen;
-

benn bem 2Sillen»=

acte be» fünbigenben ©efa;ö£fe3 ging nia)t3 öoran, auf bem ba3

23öfe entfyrungen Wäre, fonbern nur ber gute 2BiUe, ben ©ott

in ilmt fajuf unb fo au§\tattik, bafs ba§ ©efdjöpf, Wenn e§ Wollte,

im ©uten beharren fonnte. 2(lfo t)at ba3 (Schlimme ber Sünbe

au§ bem ©uten, Weld)e§ o§ne innere gum Söfen treibenbe Ur=

facbe freiwillig abfiel, feinen Urfprung genommen. £)arum mür-

ben ßngel unb 3Jlenf(f; mit 3iecf)t oon ©ott geftraft, aber ber

@ngel mef)r al§ ber -Jftenfch, roetl jener gar nichts ^atte, Woburcl;

1) Aap. ll.

2) virtus apprehensiva.

3) $ap. 13—18. §ter folgt eine weitere Ausführung beS ©a£eS, baft

ber Üftenfd) ein, obroobl nur analoges unb nidjt fcollfommen entft>red?enbeS,

53 i I b ,
nic^t allem ©ottes im Allgemeinen , fonbern beS breteintgen

©otteS unb ^roar niä)t beS 33aterS, ©o^neS ooer ©eifteS im (Sinjelnen,

fonbern ber gefammten£rinität fety. 2)iefer auf auguftinif^en ©rnnb*
lagen and) t>on ben ©d)otajtifern ausgeführte ©a£ fann uns hier als ben

ÄreiS beS ^eformatortfc^en nid?t berübrenb, fcon fpeculatttoer «Seite weniger

intereffiren , aber bie ^racttfcfye Folgerung ift triftig, bie barauS gebogen

roirb. ÖS ir-ar nämlic^ borjugsweife biefe 2tuffaffung beS menfc^Iidjen

SefenS als creatürlid^en SlbbilbeS ber Srinität, tcoburc^ bie ^föc^ologie

©o^S, 3ofyann2öeffelS unb anberer nüttelatterli^er S^ootogen bafcer

beluabrt mürbe, bie menf^Iic^en träfte unb X^ätigfeiten in folc^er ato*

miftifc^en 3 er1^l^terung ju benfeu, rote tr>ir es häufig in ber mobernen

^f^ologie unb Anthropologie fittben, unb tvobur^ »on borne fjerein bie

Slneifeunung ber inneren, untrennbaren öinbeit beS menfd^lic^en SefenS
feftgefteüt rcarb.

4) ®a)p. 19.
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er $um SBöfen beftimmt Horben toäre, btefer aber, voenn auch

nicht bon innen, bod^ bon äugen buret) 23erfucr)ung gereift tourbe.

2Bie nun bie SRatur bei 90cenfchen eine koppelte ift
x
), bie leib=

licr)e unb geiftige, fo gibt e8 auch ein boppeltel Uebel
r

unb

gtoar hat, ba bie leibliche 9catur ßraft unb Seben bon ber gei*

ftigen empfängt, bal Uebel ber leiblichen -ftatur feinen Urfprung

genommen bon bem ber geiftigen. £)urd) ben Slbfatt bei 2Dten=

feiert bon ber (Einheit mit bem göttlichen 2öiUen mürbe auch bie

Harmonie in ben Gräften ber leiblichen Sftatur aufgelöft, unb el

trat eine ©ajroäche 2
), bie Segierbe ober bal ©efei* bei gleifchel,

ein. ©o ift bie ßrbfünbe, ber $unber ber ©ünbe, mit meinem

alle in 23egierbe (Erzeugte geboren roerben, aul ber mirflichen

©ünbe 2tbaml hervorgegangen ; aber bei ben ^achfommen finbet

ein umgefer)rtel 23erhältnif5 ftatt, all bei bem ©tammbater: in

tiefem entftanb fie burch bie mirfliche ©ünbe, bei jenen berbret*

tet fie fich burd; bie finnliche SBegierbe bon (Eltern auf ßtnber

[unb ift bie ©runblage ber toirflichen ©ünbe]; bei biefem ging

fie bom ©eift auf bal ©innliche, bei jenen geht fie bom ©inn*

liehen auf ben ©eift über, benn bie ©eele mirb nicht fortgepflanzt,

fonbern bem fcr)on organifirten Seibe eingepflanzt
3
), fie t)at alfo

bie Urfache ber ©ünbe nicht in fich, fonbern wirb babon beflecft

bermittelft bei gleifcr)el, burch melcr)el bie ©ünbe fortgeleitet

roirb.

Söenn nun bal ^efultat bei SBtlherigen fein anberel, al£

biefel ift: allel SBöfe fommt urfprünglicr) aul ber Kreatur, aul

bem gefchaffenen SBillen — fo ift bann ^iert>on bte notr)menbige

$er;rfeite ber .anbere ©a|: fcr)on urfprünglich, befonberl aber,

roenn bie Greatur erft fünbt)aft geworben, fommt tl)r allel ©ute
nur bon ©ott, aul ber göttlichen ©nabe; aber ba ber 9Jtenfcr)

felbft im guftanbe ber ©ünbe ben SBillen behält, all Freiheit

bom B^ang, unb ba auch ba! ©ute ber ©nabe nicht ein auf-

genöthigtel, mechanifch mitgetheiltel ferjYt fann, fo ift bie Söieber*

herfteßung bei ©ünberl immer bermittelt burch bie Freiheit.
£>ie|3 ift el fyavtiptfätijliä), mal ©oct) im weiteren Verfolge feinel

2öerfel 4
) aulführt, roo er bon ber erlöfenben unb ^eiltgen=

ben ©nabe unb beren 2öirfungen t)anbelt.

1) Äap. 20.

2) languor.

3) ©od? ift, wa« hnr heraus erfdjen, nic&t, tote man e« oon [einem
augufltntidjen @tanbtuuicte erwarten fönnte, Xrabncianer, fonbern ganj
entföteben (Sreattaner.

4) 33u$ II. Sap. 23—42.
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2)en Segriff ber ©nabe beftimmt ©ocr) im ungemeinen

fo
3

): fie ift biejenige ©abe ©otte§, Welche bem 9J?enfcr)en im

Saufe fetner ßntwicfelung 2
) berliet)en Wirb, um feinen SßiÄen

bon ben S3anben ber 23egierbe $u löfen unb ir)n $ur Siebe ber

©erect)tigfeit )u entflammen, burdj Welche er ewiger ©eligfeit Wür=

big Wirb. ^Dte berfdn'ebenen 9teaIbeftnttionen ber ©nabe aber,

ba3 biefelbe fer; ber in Siebe tt)ätige ©laube, ober bie in bie

§ergen au^gegofjene Siebe, ober bie gute 33efcr)affertt)eit ber Seele,

bie ba3 ^rincip be3 §anbeln§ Wirb, ober ba3 mit ber greifyeit

^ur Rechtfertigung gufammenWirfenbe — für/rt ©od) auf ba§

juvücf, Wa» fiel) ir)m aU Diefuttat ber biblifct)en, namentlich paw-

lini)d;en, fo wie ber auguftinifc^en Sel)re gu ergeben fd;eint, näm=

licr): bie ©nabe ift Diejenige Siebe, meldte burch ben heiligen ©ein

ben §er^en ber ©laubigen eingeflößt Wirb; benn wie bie Siebe

haxxn befiel):, bafj ©ott fich unb un3 liebt unb bewirft, bajs mir

it)n unb ben Sftäcfyften lieben, fo befielt bie ©nabe in berfelben

Siebe, Welcbe barum ©nabe genannt wirb, bamit mir erfennen,

fie fer; bon un3 auf feine Seife berbient, fonbern un§ al§ freie

©abe bon ©ott gegeben. 3)ie ©nabe ift alfo nicf)t etwas ©e=

fdfmffeneS in ber (Seele, Wie auch bie Siebe nicht, fonbern fie ift

©ott felbft, ber heilige ©eift, ber ben Sftenfchen mürbigt, beffen

Sßitten gu bewegen, bafs er ba§ ©ute Will unb bon ber SBegierbe

frei Wirb. 3)ie erfte ©nabe ift bie Wirfenbe, burct) Welche ©ott

fict} un» gnäbig erWeift unb it)m angenehm macht; bie ^Weite ift

bie mitwirfenbe, burd) Welche er ben Sßiffen unterftü|t, baß ber=

felbe ba3 ©ute erfolgreich Wolle unb bollbringe; fo Wirft ©ott

alle3 in allem , inbem er §uerft ben guten Söitten unb bann ba3

§anbeln beffelben Wirft. SBenn eS nun balb r)eigt
3
), bafj Wir

burd) bie ©nabe, balb, baj? Wir burct) ben ©lauben geregt Wer=

ben, fo ift bamit angebeutet, baß man nicr)t meinen foll, ber

©laube an fict), ber unlebenbige ©laube 4
) fer; reajtfertigenb, fon=

bern nur ber in Siebe Wirffame &laubz 5
). 2)enn bie ©nabe ift

ber ©laube, ber in ber Siebe ©eftalt gewonnen f>at. @3 ift alfo

flar, baft bic ©nabe Siebe ift, bajj auch ber ©laube nicr)t§ ift unb

nicht rechtfertiget ol;ne bie Siebe.

SDurcr) bie (SinWirfung ber ©nabe 6
; entfter/i ber begna^

bigte 2SUle 7
), Welver ift bie übernatürliche Bewegung be*

1) £aj>. 23.

2) in via.

3) ÄaV- 25.

4) fides informi^.

5) fides formatü.

6) Äap. 26.

7) voluntas gratuita.
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©emüthe§, frei Don Smang unb ©ünbe bas übernatürlich ©ute

gu motten unb §u toirlen, bie greir)eit be» übernatür lief) ©uten,

fofem fie bon ©ott gefchenft ift. 2)enn tote ©ott bem menfch=

liefen Sitten bei ber erften Schöpfung bie natürliche $raft unb

fyreir)eit eingepflanzt bat, fo tbeilt er bem SÖillen bee Sünbers

bei ber ^ecBlferticjung übernatürliche greiheit unb £rafi mit, ber«

möge bereu ficr) berfelbe nun, entbunben bon ben geffeln ber 33e=

gierbe, frei entschliefet gur Siebe unb Ucbung ber ©erechtigteit.

2)tefe greiheit ber toieberhergeftettten Statur ift gmar nicht, toie

bie erfte im (Stanbe ber ^einbeit, eine gängliche greiheit bon ber

(Sünbe unb bem (Sünbenreilie
,

fonbern bie Sünbe ift noch im

gleifaje, nur ihre £errfcr}aft ift gebrochen unb fie fdjabet bem in

Gbrifto ©eftorbenen nicht, mie fie bem in 2lbam ©eborenen fcba=

bete, ehe er in Ghrifto miebergeboren mar; aber menn bon biefer

(Seite bie urfprüngliche Freiheit eine reinere mar, fo ift bagegen

bie mieberhergeftettte eine höhere; benn bie Statur be§ 3BiKen§

mirb nicht blojj bon ben Ueffeln ber SBegierbe, in bie fie burdj bie

(Sünbe 2lbam3 berftrieft mar, entbunben, fonbern auch 3
ur $w*

bett ber göttlichen Siebe, meldte eine höhere greiheit als bie natür=

liehe ift, erhoben; auch Hebte ber 9ftenfch bermöge jener erften

greiheit mefentlich nur ftdj felbft unb bas feiner SRatur @ni=

fprecr)enbe unb görberliche, bermöge biefer feiten liebt er ©ott

mehr als ficf> felbft unb ergibt fich in Siebe gang bem göttlichen

SSitten. ©leichermeife *) beftanb bie $raft bes natürlichen Sßitfens

in ber greiheit bon TOhigung unb in ber Möglichkeit, niebt §u

fünbigen, bie $raft bes begnabigten in ber gähigfeit, menn auch

nicht alle (Sünbe gu bermeiben, fo boch fich 3um «Öimmlifchen unb

Gmigen gu erheben .

Sllfo in Summa 2
) : es gibt gmei ^rtneipien bes menfehlichen

§anbelns in biefem Seben, 9^atur unb ©nabe. SDie Statur ift

bas $rincip ber ^anblungen, bie aus ber anerfchaffenen $raft

bes -JKenfchen herborgehen, aber an fich triebt ^reichen, bas emige

Seben ^u ermerben. 2)ie ©nabe ift bas $rtncip ber §anblungen,

bie bermöge göttlich mitgeteilter übernatürlicher $raft gefcfiehen

unb moburch ber Sttenfch emiges Seben ermirbt. SDte 9latur, aua>

menn fie bon ber ®nabe geheilt mirb, gebt barum nicht in ©nabe
über, fonbern fie bleibt, auch über fich felbft erhoben, Statut, fo

mie ber (Stein, auch menn er gemorfen mirb, feine natürlichen

Qualitäten behält; bie ^Ratur empfängt ßraft aus ber §öhe unb

mirb bon ©nabe überfleibet , a6er nicht in biefelbe bermanbeli.

Slber ba ber begnabigte SßiUe eine ©abe ©ottes ift, fo geht bie

1) Äap. 28. 2) Äap. 31.
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gan^e Rechtfertigung unb Verherrlichung bei 9ftenfchen bon ber

freien ©nabe ©ottel aul, o^ne 9JJttwirfung bei natürlichen 2ßil*

lenlbermögenl
,

auger bafj ber SBitte ber göttlichen GsinWirfung

guftimmt.

2luf biefe SSerhanblung über bie ^Prtnct^ten unb 2lgentien

bei menfdt}lia;en §anbelnl lägt ©och eine Betrachtung über bal

Materielle beffelben, ben ©egenfatj bon ©ut unb 33 ö f e unb

bie 9Jiöglichfett einel ba^Wifchen liegenben ^nbifferenten
folgen 1

), Manche Sehrer Ratten behauptet 2
): alle 2lcte bei

2BiUen§, foWohl fchltmme all gute Ratten, fo Weit fte finb, ihren

©runb in ©ott, unb fetyen barum auch, fo Weit fte finb, gut;

man tnüffe babei nur tmterfdjeiben gruifc^en bem 2Billenlacte felbft

unb bem ©ünbhaften baran; aud; ber fchlimme Söttfenlact fefy

gut, al§ fetyenber, unb fchlimm nur Wegen bei ihm anfyaftenben

gehlerl. Anbere fyattin gelehrt: bie Sljätigfeit bei fa^limmen

äßillenl fety, Wie er felbft, immer Sünbe, weil ohne ©ott ge=

fcr}e^en ; bal ohne ©ott (55efd^et)ene fefy nichtl b. h- ©ünbe, nichts

aber fönne bie ©ünbe genannt Werben, nicht baf$ fie nicht eine

böfe §anblung Wäre, bie ja etWal ift, fonbern Weil fte ben 9Jcen=

fchen Reibet öom Wahren ©efcm unb §um Sßöfen, alfo ^um %liü)t=

fetyn, füt)rt. Sßieber anbere Ratten ben 6a£ aufgeftellt: alle Stete

bei 2Bißenl fernen inbifferent unb an fiel) Weber gut noch

fie Würben bal eine ober anbere nur bermöge ihrer Urfache, t^rer

Slbfic^t unb ifyrel gielel. WUe biefe Behauptungen berWerfenb,

glaubt ©od;, auf bie ©chrift ^urücfgehenb , ber Sache folgenbe

gaffung geben gu müffen
3
): @l gibt SöiHenlacte, bie fo gut finb,

baf$ fie nie fchlimm ferm tonnen, wie bie §anblungen ber Siebe,

benn eine §anbtung ber Siebe ift ftetl gut. @l gibt anbere, bie

immer fchlimm finb unb nie gut fefyn fönnen, Wie bie §aub=

hingen ber Begterbe, obwohl hier berfajiebene ©rabe an^uerfennen

finb. @l gibt folche, bie zugleich gut unb fchlimm finb, je nach

ihrer Belegung, Wie bie .ganblungen, bie zugleich ©ünben unb

©trafen für bie <Sünbe finb, benn biefe finb, fofern fie all

©ünben bon Sftenfchen fommen, fchlimm, fofern all ©träfe bon

©ott, gut. ©üblich gibt el folche, bie Weber gut noch f^mm
ftnb, fonbern ihre ©üte ober BerWerflichfeit empfangen bon ihrer

Urfache unb S^tention, unb bal finb bie inbifferenten §anblungen

;

inbifferent aber Werben nicht blojs rein natürliche Functionen ge=

nannt, Wie ©ffen, Xrinfen, Ruhen, fonbern auch folche, bie nicht

1) Äa\>. 32—42.
2) ®ap. 32.

3) Äap. 33.
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fo gut finb, bafc fie nicht tonnten burch fchlimme Slbficht berborben,

ober fo fchlimm, baj3 fie nicht fönnten burd) gute 2lbficht jum

©uten geWenbet Serben, wie einen §ungernben freifen, einen

Ungelehrten lehren u. f. f. £)abet ift aber immer bie 91ebe fcon

fcoEfommener ©üte, bie etWa§ $erbienfttidje§ fjat, nicht oon na?

türlicher, bie nur 2leufjerung ber Statur olme 23e^ie^ung auf ©Ott

ift. 2luch fdjlechte 9flenfchen t^un bisweilen etWa3 ©ute§ *), wie

2£rme fleiben, ben ©otteSbienft befugen unb Dergleichen, aber

Weil e§ nicht in guter Sntention, ohne ©lauben unb Siebe ge*

fchieht, fo ift e§ boch nicht gut, benn ohne Siebe ift alle !£ugenb

nichtig, unb nur ber tfyut ben fXöiHen ©otteS, ber it)n in innerer

Hebereinftimmung übt. @§ gibt aber Vornehmlich brei Birten

guter SBerfe, bie ihren 2Bertr) nicht in fich felbft haben, fonbern

au3 ber S^tention unb bem $Wed empfangen 2
) : ba§ finb erftlid)

bie SSerfe be£ ©ottesbienfteS, Wie ©ebet, $irchenbe[uch, £)arbrht=

gung öon ©elübben; fobann biejenigen, bie ber -iüftenfd) um feiner

eigenen (Sntfünbigung unb Heiligung willen »errietet, wie @nt=

Haltung, gaften, freiwillige Strmuth; enblicfy Diejenigen, bie fid)

auf ba§ SBefte be§ SRächften begießen, wie Sllmofengeben , SBe=

fd)ü£ung ber Unterbrüdten, ©Reifung ber hungrigen. Söirb bieg

alles roirflicr) auf ©ott belogen unb geflieht e§ au§ Siebe, fo ift

e§ gut; bient e§ bagegen einem zeitlichen ober irbtfcfyen SWed,

Wirb es au§ Heuchelei unb §um (Schein geübt, fo ift e§ fa^lea}t

unb berWerflid). Snbe^, Wenn nur bie ©runbbe^iehung, ber le|te

gmecf ber menfcpcfyen §anblung auf ©ott unb bie ©emeinfchaft

mit ibm, bem haften, allein befeligenben ©ute, geht, bann

tonnen bie «ganblungen auch noch anbere untergeorbnete gWede
haben, ba§ macht fie nicht oerWerfltch unb minbert tr)re ©üte

nicht
3
), fobalb biefe 3^ec!e nur Wirflid) jenem obtrften Swede

untergeorbnet finb.

Sßenn ©od) bei biefer 2lu3einanberfe|ung cor allem bie

2lbfid}t ^at
f
bie herrfchenbe Ueberfchätjung ber !ira}lia)en §anblun=

gen, ber Slfcefe unb ber Wohltätigen Sßerfe auf ihr Wahres

Jftaafj ^urücf^uführen unb ein tiefereg, alle Söerfheiligfeit abWeh=

renbeS, chriftliche£ Urtheil barüber gu begrünben, Wie er benn in

ben Gonclufionen, bie er noch folgen lägt 4
), namentlich f)txbox=

hebt, bafc ba§ Eintreten unb bie Aufnahme in ein Softer je nach

ber gntentton gut ober fchlimm, ja felbft Simonie unb §ärefie

1) £a£. 37.

2) $ta$. 39.

3) ®a$. 41.

4) Äa£. 42. Conclus. 1—9.
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fetm tonne 1
): fo fd)lief}t er nun im britten 23udf)e bte5Betra<§=

iung über einen oerwanbten GSegenftanb , über ba§ SBerbienft

ber menf <§Ii<§en -ganblungen in gleicher polemifdjer £en=

beng an. §ier befonberS §at er ben $elagiani§mu§ ber

fa;olafti)a;en Geologie unb namentlia) be§ XfyomaZ unb feiner

©a;ule im 2(uge, unb, inbem er biefen fdjjarf beftreitet, ergibt fitt)

i^m gugleidf) bie Gelegenheit, im ßufammenfyange mft ^em sgü-

fyerigen über ben be^iefyunggreid^en Dftttefyunct be§ ßf>riften=

xfyum3, bie £el)re öon ber ©rlöfung bura; ß^riftum §u

Ijanbeln.

(3 od) getyt auc§ fyter fcon ber 3)arftellung unb Söefampfung

ber fallen Sefyre au§, um ifyr bann bie richtige, fanonifd^e, befto

Itd&tboUer entgegenliefen. @r fagt
2
): oiele Geologen — offen*

Bar meint er bie S^omiften — behaupten, ba§ $erbienft

fety eine menfa;lid;e §anblung ober Slnftrengung ,
Welver naa;

bem SRec^te ber ©ered;tigfeit Sofyn gebührt; fie unterfcfyetben ba=

Bei Wteber gwifa;en bem Serbienfte ber Söürbtgfett, ber 2lnge=

meffenljett unb ber TOtWürbtgfeit 3
), unb fti^reiben ba§ erfte einer

ausgezeichneten §anblung ber £ugenb $u, bie mit grofjem @ifer

ber Siebe üollbrad;t Wirb, baS ^Weite einer Sugenbljanblung , bie

freiwillig, aber mit minberem (Sifer ber Siebe oollbradjt wirb, ba§

britte einer §anblung ber greifyeit, bie bura; Siebe hervorgerufen

ift unb ba§ ewige Seben oerbient, in Wiefern bie göttliche @e=

reajtigfeit gWifa^en $erbienft unb Sohn ein gleidjmäfcigeS $er=

hältnifs ^erfteHt
4
). SDtefe Sehre enthält oieleS 2Biberfprechenbe

gegen bie fanomfehe Sßa^r^eit. 2)er erfte Sorthum berfelben er*

innert an bie pelagianifche §ärefi§. 2)enn naajbem alle

übrigen §ärefien Wegen ihrer Sßerfehrtheit ausgerottet Worben,

hat fich boch bie pelagianifaje, Weil fie ftd) befonberS auf ba3

Sßractifche begießt unb bie UnterfReibung ^Wifajen Natürlichem unb

Uebernatürlia^em fykx am fchwierigften ift, bei oerfchiebenen Seh*

rem erhalten unb Wie ein $reb3 um fich gegriffen. Söenn nun

biefe §ärefie ba§ SSerbtenft ber ewigen ©eligfett gang au§ bem

natürlichen Vermögen be£ 2öiHen§ ableitet unb ber ©nabe nichts

übrig lägt, fo behaupten ^War bie mobernen Sehrer [femi£elagia=

nifch], bie Gnabe ©otteS fefy gum $erbienft auch not^Wenbig;

aber fie irren barm, bafc fie ba§ SSerbienft nicht ber göttlichen

1) Conclus. 9.

2) 23u<$ III. Äaj>. 1.

3) meritum digni, congrui, condigni.

4) 2)te thomtfttfd)e £efyre öom SÖerbtenfte finbet fidj borgugsweife ent*

teicMt in beö fyetltgen Stomas Summa, Prima Secundae, Quaest.

CXIV.
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©nabe allein
t
ntfcr)reiben, fonbern Behaupten, ber menfcr)licr)e

SßiKe unb bie göttliche ©nabe beroirften gufammen bal £>er=

btenft. Siefe Sehre, beren 2(broehr ber 2tyoftel $aulul faft

alle feine Sriefe, namentlich ben Stömerbrtef, fcr)rieb unb oon ber

nur gu oermunbern tft, baß ihr Scanner Den folcber grÖmmiaTeü

unb ^ulgeidmung beitreten tonnten, mie ber ^eilige XfyomaS, be=

ruht mefentlicr) auf toter grrt^ümern. £er erfte ^rrtbum bie*

fer Meinung ift, bajj fte fagt
x
) : ber natürliche SÖiKe bei Stten-

fcr)en toirfe mit ber ©nabe ©ottel gur Rechtfertigung bei 9)?en=

fdt)en. dagegen ergebt fid; unmiberfprecblich bie Autorität bes
s
2tyoftcl 3ktuUf$v toeldjer lehrt, bajs mir umfonft gerechtfertigt

werben bureb bie göttliche ©nabe: meiere ©Ott fcorherbeftimmt

hat, bie bat er auch berufen unb, meiere er berufen t)at , bie

rechtfertigt unb Verherrlicht er auch- (Er rechtfertigt fie atterbingl

mit 3uf^mm^ng ibre! SBittenl, bamit niemanb glaube, ber

2ftenfch fönne roiber feinen Sßiflen gerechtfertigt werben; aber bte

©nabe femmt bem 9ftenfchen guOor, bamit er Wolle, unb folgt,

bamit er nicht Vergeblich motte. £er gmette^rrthum, ber

aul bem erften folgt, ift
2

> : bal Serbienft fei? eine §anblung,

Welcher aul Red;t ber ©erecr)tigfett Sohn gebühre: biefer Qrr=

thum, gegen ben ebenfalls ber Styoftel $aulul auftritt, fefct oor=

aul, bafe ber eigene SCct bei Sßittenl, ber an fich betrachtet ein

2lct ber :ftatur ift, ©ott gum @cr)ulbner bei -DJtenfchen machen

fönne; allein ein bloßer 2(ct ber 3^atur fann nie bte ewige Se*

Iigfeit oerbienen, bte etma! Uebernatürlichel ift, fonbern bieji ber=

mag allein bie ©nabe bei fettigen ©eiftel; el gibt nicbtl ©u=
tel obne bal t)öd^fte @ut; Wo bie Slnerfennung ber ewigen

Wahrheit fehlt, ba ift bte Sugenb falfch, attd; bei ben beften

(Sitten. £er brüte 8rrtr)um tft
3
), bafc bal SSerbienft einen

geWiffen ^u\vad)§ erbalte aul ber 33efdt)affenr)ett bei guten 2£er=

fei, toeBbfltb ber heilige %t)o\m$ fagt: el fer; oerbienftlicher, ein

gute! äöerf mit ©elübbe all ohne ©elübbe gu oerrichten, unb

eine 2trt bei guten Söerfel fei? beffer, baher auch oerbienftlicher,

all bie anbere. 2)iej3 ift gerabe^u falfch, Weil ein guter 3lct

feine berbienftltche ©üte aul fich fetBft §at, fonbern biefelbe nur

empfängt Oon bem begnabigten Sitten unb ber Intention. Gin

©elübbe fann anbere §anblungen auch wfy Oerbienftlicher ma*
chen, meil el für fich felbft nicht berbtenftltcf) ift, el fet> benn,

ba£ el aul begnabigtem Sßitten fomme unb auf ©ott all höa>

1) ßap. 2.

2) &ap. 3.

3) Stap. 4.
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fte! ,3iel r/inftrebe, bann fommt aber ba! 23erbienft ntdjt auiS bem
©elübbe, fonbern au! bem begnabigten SSillen. 2)aj3 aber nt$t

eine 2lrt bei guten SBerfe! ebler fefy all bie anbere, bielmefyr

alle mafyren £ugenben unter fid; gleich ergibt ficr) au! ber

$eit ber bemirfenben Urfadje, tx>elc^e tft bie göttliche ©nabenfülle,

bie niajt eine Xugenb ofyne bie anbere gibt; au! ber Csmfyeit bei

geftaltenben Prtncip! 1
), ber Siebe, bie entmeber alle Sugenben

bilbet ober feine; au! ber inneren Harmonie ber^ugenben felbft,

unb au! ber (Einheit ber Sirfung, bie befonber! anfa^aulia; tft

an ben tfyeologifajen Xugenben, benn fo biel einer glaubt, bofft

er auä), unb fo biel er §offt, liebt er aua; unb umgefefyrt. 2>er

bierte 3 rr *fyum enblicr) ift
2
), bafj eine mit Siebe geübte

«ganblung 3
) eine fo!a;e fefy , bie in Proportion fte^e ^ur emigen

©eligfeit naa; bem ^edjte ber ©erec^tigfeit. &ie£ miberlegt bie

(Scfyrift an Dielen Drten, namentltd) ber 2tyoftel Paulu! 9iöm. 4.

unb bie Parabel G^rifti Suc. 17. 2)er Sflenfa; fann fid? bura)

feine § anbiungen, mie fie aucr) boftgogen fetm mögen, fein §Ber=

bienft erwerben, benn er ift fcfyon ofynebiefc alle!, mal er tbun

fann, ©ott fdjmlbig. — 2)aber ftütjt fiä? bie &ird)e, bie auf ben

©lauben an ßfyriftum gegrünbet ift, auf bie 23 e rb i e n ft e G l; r i ft i

unb glaubt unb fyofft bon biefen allein (Seligfett. SDenn rat

unl Befreiung, Rechtfertigung unb 33err)errlicl)ung ermorben, ba*

mit in allem ®ott gepriefen merbe. 3)a! ift ber mafyre ©laube,

burcr) ben mir ß^rifto einberleibt merben, bafj mir glauben, un=

fer gan^e! §eil beruhe auf feinen Serbien ften.

©iefe leitet nun ©o$ §ur pofitiben ©ntmicfelung hinüber,

in melier er, ben bier ^rrt^ümem bier Sßatyrfyeiten entgegen

fe|enb, aHel auf bal SSerbienft bei (Srlöfer! ^urüdfü^rt

unb bie erlöfenbe^^ätigfeitß^rifti genauer befdjreibt 4
).

©ocfy geljt bon einer, nadj feiner Ueber^eugung nötigeren, 33e=

ftimmung bei begriff! $ er bienft au! 5
), baft nämlicr} baffelbe

fefy eine ^anblung bei begnabigten 2Billenl in guter Intention

auf ©ott gerietet unb bon ©ott angenommen, melier au! ber

gülle göttlicher Siebe unb ©rbarmung ber So^n emiger ©eligfett

gegeben mirb. $um SBefen einer folgen berbienftlid)en §anb=

lung aber forbert er biererlei: erftlid;, bafe fie fety ein Stet bei

begnabigten 2öi£fen! jum llnterfa;ieb bom natürlichen SBißen;

Reiten!, bafc biefer 2lct in rechter S^ntion auf ©ott gerietet

1) formae informantis.

2) ®a$. 6.

3) actus charitate informatus.

4) ßap. 7—13.
5) Äap. 7.
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fei;; brittenS, baß er Oon ©ott als oerbienftlid;-angenommen

toerbe
;

OiertenS, baß es ein 2Cct bei Sugenb fei;, ber ^ur eioigen

Seligfett fähig macht. Sieß alles finbet ©och auf eine reine,

fcoflfiänbige, urfyrünglid;e Söetfe nur bei G(;rijto, unb fo läjst

er alles ^erbienft unb alle Seligfett burcl) if;n, ben @rlöfer, Ocr=

miüelt fetyn. Sie Weitere Ausführung aber gibt er in oier

Sä^en ober 2Öal;rl;eiten folgenbergeftalt:

©rfte SÖßafyrfy'eit
1
): Sßerbienft fann niemanb erwerben,

außer wer bitra;auS frei unb in anberer 33egiel;ung nicht Der*

^flidnet unb gebunben -) ift; baS ift aber feiner unter alten tOten-

fd;en, außer bemjenigen, ber fo 9)ienfd; ift, baß er äugleid; Don

Sft&tur ©Ott ift. tiefer, unter allen Sterblichen ber allein greie,

bat fich für uns jum Dfcfer gebracht unb burcr) ir)n r)at ©Ott,

ber in if;m mar, bie SSelt mit fid) Oerfö'hnt. So macht unS gu

Grben beS Himmelreiches nicr}t baS 2>erbienft unferer 2öerfe, fon=

bern bie geijrltd;e ©eburt aus ©Ott, bie GhriftuS unS mit feinem

£obe oerbient hat; bie ©nabe Gf;rifti, aus beren gülle roir alle

fd;ö^fen, ift allein bie Urfache unferer 33erbienfte. Sie %xt
unferer Csrlöfung aber 3

) fcbilbert ber 2tyoftel im 5ten Ua-

pitä beS NömerbriefeS: roie bttrd; ben Unget;orfam (SineS SDcen-

fcr)en fciele Sünber, fo finb burcr) ben ©er)orfam (SineS oiefe ge*

redt geworben. Sie Sünbe 2lbamS Oerbreitete fid; auf bie

Nachfommen burd; gortyflan^ung unb 9cad;abmung. Aefinfid;

aud baS S3etbienft Gf;riftt. Ser gortpflan^ung beS finnlicr)en

Neides burd) bie leibliche ©eburt ent)}md;t bie gortyflan^ung beS

heiligen Hillens Ghrifti burd; bie geiftlid;e ©eburt aus ©Ott/

unb ber Nachahmung • ber erften Sünbe bei allen 9cad;!ommen

5!£bamS entfpr$t bie Nachahmung ber unenblicr)en Siebe G&rifit

bei ben @rroär/lten. Sie burch &§xi\tum gefttftete 23 er*

föl;nung ift nicht fo aufraffen, als ob groifchen ©Ott ühb ben

$cenfcr)en eine geinbfd;aft beftanben hätte, roie $tmf<$en feinb*

liehen Sfißenf^en, bei beren SSerföhnimg nottytoettbig ift, baß bie

greunbfehaft eines jeben gegen ben anbern wieber tyergeftetft

Werbe. Sonbern eS ift ein ©egenfaf} , roie groifchen ©ereebtigfeit

unb Sünbe. §ter ift nur §aß auf Seiten ber Sünbe. Scbalb

aber bie Sünbe aufgehoben ift, hört auch bie geinbfcr)aft auf.

GhrifiuS hat uns alfo ©ott oerfö'hnt, nicht roie ber geinb bem

geinbe, fonbern fo, baß, inbem burd; ben £ob Sfcifti unfre

Sünbe getilgt Wirb, burch biz roir geinbfebaft gegen ©ott beioie*

1) Äafr 8.

2) obligatus.

3) ftap. 9.

U ((tna n n , Dterovmatcte».
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fen, mir nun anfangen ihn gu lieben, ihn, ber feine Siebe nie

Don un» ab^og, fonbern un<8 liebte oon (Srfchaffung ber 2BeIt unb

auch ber 3^ feine geinbe maren. 3n biefem Sinne

fcetoä&rt un§ (Sott feine Siebe burdj ben £ob feinet <5ohne3, auf

baft mir, ein fötales Unterpfanb ber göttlichen Siebe beftfcenb, un*

ferer ©eit3 auch entgünbet würben gur Siebe gegen ©ott; auf

biefe 2lrt get)t baS SSerbienft (S^rtfti auf un3 über bura; 2(neig=

nung unb Nachahmung feiner Siebe, mir merben oon ©ünbe unb

Teufel frei unb gu ©öhnen ©otte3 angenommen.

ßmeite Wahrheit 1
): deiner fann bei ©ott au§ stecht

Jöer ©erechtigfeit 23erbienft ermerben , al3 mer fold;e Siebe h<*t,

baß er alle ©erechtigfeit erfüllt [ein <Sünblo3 = §eiliger]. ©in

folcfjer aber ift unter ben Sflenfchen nicht, noch mar unb mirb

einer fet;n, aufeer jenem ©inen, ber fo DJfenfch mar, baß er gu=

gleich bon Natur ©ott ift; aujjer ihm fann alfo feiner Serbienft

ermerben burdj Neajt ber ©erechtigfeit.. $ur (Erfüllung aller ©e=

rechtigfeit gehört erftlich, baf$ ber Genfer) bon feiner Söegierbe

ober Suft b. h- bon feinem fünbltchen Nei£e bemegt merbe
;
3mei=

iew?, ba£ er alle Siebe übe, b. h- ©ott über atte<o unb feinen

!Rctcr)fien mie fich felbft liebe. §iergu mirb eine entf^recr)enbe

^raft be§ SöiUen^ erforbert, unb btefc fe|t mieber boraul, bafs

uns nichts bon bem, mag gur ©erechtigfeit gehört, unbefannt ift

unb bajs un3 ba3 fo (Mannte mit einer Suft erfüllt, meldte alle§

©ntgegenftel;enbe überminbet. ©o »erlangt alfo bie (Erfüllung

aller ©erechtigfeit mefentlich ^meiertet: 1) eine bollfommene (Er=

fenntnijs ©otte§, burch meldte erleuchtet ber 3ftenfch alle§ ba§

meijs, maS $ur bolfen ©erechtigfeit gehört, benn häufig, auch menn

mir ben Söilfen ©otte3 üben motten, thun mir boch au<3 Unfennt=

ntfj ba3 ihm TOjjfällige , unb menn, je größer bie (Erfenntnig,

um fo größer auch ift, fo mirb umgefehrt, ma§ an ber

(Erfenntnijj mangelt, auch an ber Siebe mangeln, unb, maS an

ber Siebe, auch an ^er Hebung ber ©erechtigfeit; benn e3 fann

etma§ gefannt unb geglaubt merben unb bodj nicht geliebt, aber

geliebt mirb ntd;t3, ma3 nicht gelaunt unb geglaubt mirb 2
);

2) eine bollfommene Siebe ber ©erechtigfeit, bermöge bereu ba£

bollftänoig erfannte ©ute fo ba» ©emüth ergoßt
,

ba{j biefe Suft

alle Hemmungen befiegt. «gierau* ergibt fich, baf3 feiner aHe ©e*

rechtigfeit erfüllen fann, al3 ein folcher, ber zugleich auf (Erben

manblet unb eine oollfommene 2lnfd;auung ©otteS ha *
3
)r wie

1) $tap. 10.

2) ftap. 11.

3) nisi fuerit sinml viator et comprehensor.
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G^riftuö. £)enn, tt)iett>o^t eS &ott nach feiner abfoluten 3Kadbt

nicht unmöglich ift, einem reinen -Jftenfchen alle gur Erfüllung

fcoller ©erechtigfeit erforberlidje $raft gu geben, fo faßt bod; bie

©chrift öon feinem, bag eS bei ihm gefct)e^en fefy ober gefd^e^en

werbe, auger öon ß^rifto; benn oieleS fönnte gefchehen, maS

bod; nie gefchehen ift ober gefchehen ttnrb. Slua; bie apoftolifa;e

SMfommenheit gibt fid? nicht für rein oon ber ©ünbe. Unb
roenn bie apoftolifche $oßfommenhett fo befcr)affen ift, maS ift

bann oon atter übrigen $u benfen! ©eftehen bod; auch bie er*

leucfytetften Säter unb gürften ber Kirche, bag jeber, ber ba fage,

e£ fety feine ©ünbe in ihm, fid; felbft täufdje, bag eS feinen gebe,

ber nicht fünbige unb ber Vergebung bebürfe.

2) ritte SBa^r^eit 1
): deiner fann $erbienft erwerben

bura; Stecht ber ©erechtigfeit, bem eS nicht 00m 23ater gegeben

ift; e3 ift aber nach ber ©chrift feinem gegeben auger (5t)riflo.

$er erfte ift richtig : roetl ba£ SSerbienft ntcr)t beruht auf

menfehlichem SBirfen, fonbern auf göttlicher Einnahme, ©Ott aber

nichts angenehm ift, auger baS oon ihm ©emollte, benn ber gött*

Haje SBitte ift Siegel unb 9ftaag alfeS ©uten; ber gleite ^eil:

roeit, wenn (siner gemefen märe, bem ©ott fold;e£ gegeben hätte,

eS Johannes ber Käufer gemefen märe, nad; bem Seugntffe ber

©chrift ber ©rögte unter ben 00m SBeibe ©eborenen; aber auch

ihm marb e£ nicht gegeben, maS barauS ^erborge^t, bag ihm nicht

üerlie^en mar, im öollen Sickte ber §errlid;fett gu manbeln, fon=

bern nur im ©tauben.

Vierte 2Öahr heit 2)t deiner roirb ben Sohn emiger ©e*
ligfett empfangen, ber nicht berbienftlia^e £ugenbmerfe gethan,

wenn er Vermögen unb (Gelegenheit hatte - dennoch aber fann

feiner, meld;e SSotlfommenhevt er auch befi^en mag, burch feine

Sßerfe emige ©eligfeit Oerbienen, fonbern allen Sugenbmerfen

wirb biefelbe nur gu aus ber gülle göttlicher ©nabe. 3)er

iöemeiS bafür liegt fomohl in Oielen ©teilen ber ©chrift, als in

folgenbem: ba§u, bag jemanb emige ©eligfeit Oerbiene, gehört,

bag gmifchen feinen oerbienftltchen SÖerfen unb bem Sohne ein

öollfommen gleiche! 3Serhältnig ftatt finbe; bieg finbet aber $tot=

fchen menfehlichen Söerfen unb emiger ©eligfeit nicht ftatt, ttyeifö

meil bie irbifche Siebe ber himmlifchen nicht gleich ift, theilS meil

e£ unter ben 9J?enfchen auf ©rben feinen ©erechten gibt, ber

©ute§ thäte unb nicht fünbigte. SDarum ift nothmenbig, bag alle

auger Ghrifto auf bem äßege ber ©nabe §eil unb ©eligfeit er=

langen.

l) £ap. 12. 2) Äa\>. 13.

7*
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Sin bie Sefyre bort ber Grlöfung burd) Gfyrtfium fdjlofj fi§

£an$ narürlid) bie ©ntmidelung beffen an, mas ber ©rlöfie in

^öe^iebung auf ©ott, bie Sttenfdjien unb fte^ felbft $u tr)un fcabe,

alfo bte 2)arftelfttng be» @bangelium§ al3 ftftlidjen

fe£e§. . §ierbon Ijanbelt ©ocr) in bem nur tfyeiltoeife bürfyafc

benen vierten 23ud;e feinet SBerfeS. &tefe§ 23ud) begießt fid&

gmar feiner Ueberfäjrift ^ufolge borneljmlid) auf baS ©elübbe
unb beffen Sßirfungen unb 23ebingungen, allein ber §au!ptinbalt

be§ *un§> nod; SSorliegenben ift eine dfcpofttion über ba§ SBefen

be3 ebangelifcfyen ßefe£e§ unb ba wir Gelegenheit l;aben werben,

0 d; g 2lnfiajien bom Oelübbe an einer anbern ©teile fennen

gu lernen, fo heben wir r)ter nur jenes Mgemeine l;erbor. ©od)

geht babon au§, ba$ ba§ ©etübbe im neuen Seftament unb bei

ber (Stiftung ber $trd)e nicr}t borlomme x
) , er geigt aber audj,

baj3 e§ nid;t borfommen fönne bermöge ber Statur be§ eban=

gelifchen ©efet$c3 2
). ®«fe§ ©efe§ nämlia; ift ein ©efeij

t>er grei^eit unb hiermit sugleid; ber Siebe; baburcfy wirb

jebe SCvt bon 3ftöt§igung, tüte fie ba§ (Mübbe mit fid) bringt,

au§gef$lüffen, benn fonft Wäre 2Biberfpretf;enbe3 in (Sinem ©efe^e

bereinigt. (§& ift ferner ein ®efei3 be§ §er^en§ b.
fy.

ber

inneren $Billen3beftimmung 3
) unb baburcr) untertreibet e§ ftd)

BefonberS bom mofatfcfyen, Weld;e§ ein ©efe£ ber Söerfe b. h- ber

2BiKengnö-l;tgung 4
) mar; benn ber neue 23unb, nicr)t, wie ber

alte, Mofj bem <§aufe Sfrael», fonbern allen gegeben, bie int

©lauben Abrahams ©ohne ftnb, unb beftimmt, ben alten, nadj=

bem feine Seit abgelaufen, gu ergänzen, ift ntc^t äufetUäj auf

fteinerne tafeln, fonbern innerlid; auf tafeln beS §erjenf ge=

fd;rieben, nicr)t um gu fdjjretfen unb bas gleifd; $u Bügeln, fon=

bern um ben ©eift gu erleud;ten unb bie Greatur burd) ba<§ freie

Söanb ber Siebe mit ihrem ©d;ö})fer gu einigen, ber felbft als bie

Siebe erfannt Wirb; unb iüenn aud; ba§ neue ©efeis fchriftlich

aufgezeichnet ift in ben 2Ber!en ber (Sbangeliften unb 2tyoftel, fo

erhält bod) au$ biefes> ©efd;riebene, Welches für fidj genommen

töbtenber SBuchftabe ift, feine Wabre Sßebeutung nur bura; bie

S3e^iel;ung auf bie burd; ben ©eift ©otteS in unfer £er& au3ge=

goffene Siebe b. h- auf baSjenige ©efe£, meld;e§ meber gefd^rie*

ben no$ überhaupt fd^reibbar ift
5
). @i ift enblia) ber mefent*

l) 23uc£> IV. i.

1) 3.

3J deliberativae voluntatis.

4) voluntatis servitiae.

5) Äap. 5.
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Itd^e 3 Ii) e cf b e § e t) a n g e l i f er) e n (Uefc^e^ 1

) r
ben 9J?enfd;eu

frei machen tum aller Sienftbarfeit unb 9iotr/igung unb it)n

gur öolleften greifyeit ber $mber @otte§ 311 ergeben, unb bartun

forbert e§ tton bem 3)tcnfd;en niifytfy al$ baß er mit wahrer unb

r)eiliger Siebe ©ort unb feinen ^äctyften Hebe, benn biefeS

©ine, alles anbre in ftd) gaffenbe, ift eS and), toaS ben SJien^

fcr)eu Don jebem Smange löfet unb gur §errlid;feit ber ^inber

Gottes für)rt.

ä)i'e| finb bie j> o f i t i u e n Setzen ö 0 d; g. ©emiß, toer bie

Deformation nid;t bCofs nad) gangbaren trafen fcon Vertreibung

ber ginfterniß unb .gerftelTung" be§ 2id)U$, fonbern nad; il;rer

roirtlid;en ©eftalt unb it;rem gefd;td)tlid;en Suhlte fennt, ben

brattdjen mir auf baS 3teformatorifd)e in biefen Seigren !aum

aufmerfjam ju mad^en. Stritt attcr) bie £er}re Don ber 3ted;tferti*

gung allein burdj ben ©tauben noer) nid;i in bem üDlaaße als

alle3 ber)err)d;enber TOitefyunct herüor, rote bei ben 9xeformato=

ren, fo fel;lt,bod; fonft nid;t§ fcon bem, roa§ bie reformatorifebe

Dichtung eigentfyümlid; djaracterifirt. 2)a ift bie nämltcbe 23e*

färnpfung be3 fcr)olaftifd;en
s£§tlofo£r)t3mu<0 unb aller menfd;licr)ett

Autorität öom ©runbe eine3 lebensvolleren, aus gefunberer (Sfee*

gefe gebornen Scr)riftglauben§ au3, bie nämlid;e «gerborfyebung

ber ^ractifa^en §eilsler)ren im ©egenfat) gegen bie übermiegenb

tbeoretifcr)en unb fpeculattben Sntereffen ber r)errfcr)enben Geo-
logie, bie nämtid;e .gnnerlidjieit in ber gangen Sßeb/anblung be3

Gr;riftentr)um§ gegenüber bem gefet$licr}en ©tanbjmncte ber mittel

alterlia;en ivircr}e unb hiermit gufammenljängenb bie nämliche

Sßürbigung be§ 6ittlid;en ntcr)t nact) ber äußeren %f)ed, fonbern

uacr) bem ^rineip unb ber ©efinntmg unb bie nämltd;e Sßolemif

gegen Ueberfcp^wg ber fircr)lid;en Serie unb ber äußerlichen

^ugenbübungen, tote mir bteß bei ben größten Geologen bcS

16ten SßWunbertS ftnben. Slud; fer)lt nidjt im ©in^elnen ber

£er)rentroidetung jene3 tiefe $8emußtfet;m ber menfdjlid;en ©ünb=
Jjaftigfeit

, jene ftrenge 2Cu§fd;etbung atle§ menfcr}ltd}en Serbien*

ftes\ jene fromme Slnerfennung unb Verr)errlid;ung ber burd)

ßr)riftum Vermittelten göttlichen ©nabe als ber einigen Duelle

atte3 war)rr)aft ©uten, ^eilbringenben unb Söefeligenben, jene

entfdjiebene Ueber^eugung
,
baß bie %tur nicr)t burd; bie Statur

geseilt roerbe, fonbern baß ein Uebernutürlicr)e§ eintreten muffe,

um fie Don ber Unnatur ber ©ünbe (Öfen unb grünblicr) gut

machen — lauter 2)inge, meiere befonberg ben ©tanbjmnct

1) ßa*»: 6.
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&utfyer§ Be^eic^nen; fo toie jene tiefetnbringenbe unb Bebeutfame

Unterfcfyeibung 3ft)if$en ©efeg unb Gsbangelium
, ^totf^en bem

2>ienfte ber Söerfe, ben jenes forbert, unb bem (Seifte ber Siebe

unb ber gretfyeit, ben biefeS bringt, treibe einen ber 2lngefyuncte

in ben bogmaiifd?en ©ntnncfelungen 50^elan^t^on§ Bilbet.

$ur$ bie pofitiben ©runblagen be§ 9teformatorif$en finb ba;

unb too biefe borljmnben finb, tonnen mir nid^t anberS ertoarten,

als baft au$ bie D^ofition, $u ber toir nun übergeben, eine tnel=

facfy fcertoanbte fetyn toerbe.
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@öd) in ber C^ofition gegen bte fatfc^en ©etfte$=

ridjtnngen feiner Seit, $er Sractat Skr bte titer

^rrtpmer in betreff be$ ebangelif^en ®efe^e8.

S3ei ber $o!emif ©ofy$ ift bor allem bal 9J?erftoürbigfte

biefel, ba§ er nidjt fotoofyl, tote bte grüneren unb tote felbft no$
manche ©leid^eitige unb fyäter £ebenbe, ©inline! unb 2teuj3er=

lic^el, fonbern, tote bieg fetner tieferen 9ktur entfyrad?, bal

©an je unb SnnerHd&fte bei fircpdjen Sebenl inl 5luge fajst.

SBtfliffe fyatte bal S3eitelmöna;thum, bie Ueberfcbrettungen ber

§ierard?ie, bie ©ntftellungen in ber Sefyre »on ben ©acramenten

beftritten; £uf$ §atte ber oerberbten Hierarchie unb ©eiftlia;feit

in ber 3bee ber toafyren $ird)e, bei toatyren SBilthuml unb $riefier=

fyüm§ einen befcbämenben ©Riegel Vorgehalten; 3^^ n ^ t)on

2Öefel erhob fid; auch bornehmlich gegen bie $erberfmtffe bei

Glerul unb zugleich gegen bie TOgBräud;e bei 2lblaffel; ©aoo =

narola griff in ^ropt)etifcr)er geuerrebe bie fittliche Serfunfen*

heit aller (Stäube unter bem Sßolf unb ben ©roften, in (Staat

unb $ird)e an, unb ©ralmul ergofj bie Sauge feines 2Bi|el

über alle Dummheit unb %f)oxf)e\t, über jeben Aberglauben unb

Sfttftbrauch ber 3«t : aber fo auf ben allem SSerberben ^u ©runbe
liegenben ©efammtgeift ber Kirche, auf bie SSur^eln, aul

benen bie uncBriftlicfyen ober toibera;riftlid;en Stiftungen ^eri)or=

gegangen toaren, unb auf bie fdjarfe Bezeichnung biefer ©runb=

ri^tungen ging feiner ein, toie ber fülle, ruhige, innerliche (& o c$.

2luch in ber Dppofition toar er mehr contemplatio, all actio, aber

barum nur um fo einbringenber unb tiefer.

2öir ^aben I)ieroon ein merftoürbigel 25enfmal in ber Schrift

fcon ben oier Srrthümern in^etreff bei eoangeltf d?en
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©ef e£e 3 x
). 3n ähnlicher Söetfe nämlich, mie ein neuerer hoch*

Berühmter Kirchenlehrer oier natürliche Mieteten am @hriftenthum

annimmt 2
), fo erfennt (3 od) toter ©r unb irrt hü nur an, bte

oon jeher bem ßhriftenthum fcerberblid) gemefen, befonberS aber

3u fetner 8?ü gerftörenb in ber &xx$t mirften. S)te Deconomie

ber Slbhanblung aber, in meld;er ©och bieg ausführt, ift folgenbe.

Sie ift belebt burd; bic bialogifche gorm unb ^roar ikmegt ftd)

ba§ ©efpräch ^.otfchen bem (Seifte, af<3 bem ^>öf;eren ^vincit»,

toeld;e§ Belehrung erteilt, unb ber ©eele al§ bem niebrigeren,

meld;ee Belehrung empfängt. 2)a§ Ghriftcnthum mirb b-abei auf=

gefaxt all © e f e | : bie§ ift nun jtoar etnerfeit§ bebingt burd) bie

Unterfd;eibung gmifchen bem Gfyriftentbum a£§ freiem et>angelifd;em

©ebote unb ber falfd)en äußerlichen ©efef3ltd;feit, tute, fie in ber

$trtf)e hervfcbenb geworben mar, aber zugleich hängt c3 jufammen

mit bem ganzen ©tanb^unete be3 Mittelalters, melier

barin beftanb, ba§ @f;riftenthum mteber als befd;ränfenbel, brc=

henbeö, ftrafenbeS unb er$iehenbe§ ©efe& aufraffen unb $u

bebanbeln, ba§ alttcftamentliche (Element, in bem ba§ ©hriftefc?

t§um gefchichtlid; murgelte, mieber $um herrfc^enben gu machen,

unb au§ biefem ©eifte eine $riefterherrfd)aft, ein gefeilteres ^ireben*

mefen, ja felbft eine Geologie ^erbDrge!;en gu raffen , meldte bei

ber fcheinbaren greifyeit ihrer SDtalectif bod) im Sßcfentlicben einen

äußerlid; überlieferten unb ^oftttben, einen gefe|lid;en (praeter

hatte. %xo% biefer Sluffaffung be§ @hriftenthum3 unter bem ©e=

fidt}t§!j)uncte be§ ©efe|e§ feiert mir inbeß unfern ©och in bas

innerfte SBefen unb §eiltgthum ber d;riftlichen Freiheit ein=

bringen, unb eben baburch bie Deformation borbereiten, melche

bie ^eftimmung fyatte, biefeg §eiltgthum nicht bloß etne§ d)x\\U

lid;en ©efet$e3, fonbern be£ (SoangeliumS ben münbig geworbenen

SSöllern mieber aufschließen.

Sn ber Einleitung 3
) gibt ©och ^ie 33eranlaffung pi

feiner ©chrtft an, inbem er biefelbe an befreunbete ^erfonen

rid;tet, melde ihm brieflich mitgeteilt hatten, mand;e $erberber

ber "heiligen ©chrift gingen in ihrer 33erfehrtheit fort bi§ gu ber

^Behau^tung, „bie Freiheit be§ eoangelifchen ©efe£e3 fei? Dom

1) Dialogus de quatuor erroribus circa legem evangelicam ex-
ortis — abgebrndt in Walch Moniment. med. aev. Vol. I. fasc. 4.

p. 73—239. 2)ie Uefcerfdjrift de quatuor erroribus ift biefleidjt berantaßt

burd) bie fcef'anute ©d>rift beS Söotter fcoft ©t. S3ictor contra quatuor
labyrinthos Galliae, ober enthält veeiiiaftenS .eine teile Stnfpietung baranf.

2) i£rf)teiermac^er in feiner ©tanbenSlefire XI). I. ©. ]37. "§. 22.

2>ie Äetjereien fiub bie bofetifdje unb najoräifdje, bie manid)äil"dje nnb :pela*

gianifcfje. /

3) Dialog, p. 75-79.



©ort; in bev Dppofitton gegen bie fatfrf;en ©eifie8ri<$t. f, 2>zit :c. 81

Anfange bev ftird^e unter bei* ©ebunbenheit be§ ©elübbe3 be=

fdVloffen unb baburd; bef$rcmft ggtöefett unb fetner Dermöge

taffelbe Dolffommen §u beobachten ohne biefe ©ebunbenheit."

liefen 3rrtf;um, rüeTc^cr , obwohl längft begraben, jje^t lieber

fein giftige! Soaupt erbebe, au§ ber ©ebrift $u miberlegen,

©od; oon ben trübem aufgeforbert. 2fuf biefeS SCnftnncn ein*

gehenb, uermabrt er ftdr), nichts
5

gegen bie Seftimmitng ber Äirche

ober jum 9iaäjt$t\U ber 28al;rf;eit ausfyred;en , fonbern nur ein=

fac^ nad; befiem Söiffen unb ©efenffeto bie Srüber belehren 31t

moßen, unb um bieß auf fixerem 2Bege t^un gu tonnen, fyat er

ftd; Vorgenommen, „bloß au§ ber Quelle ber fanomfd;en Schrift

^u fd;ö^fen, beren Autorität allein unh)iberfpred;lich fer;." hierbei

möge bann aud; niemanb labein, toenn ein äöiberfpruä; fyxooxz

trete mit einzelnen Stof'prücBen ber Später, benn in fold;em %ali

i>erfyria;t er mit ffaren ©rünben bar^ttthun, „baß fie entmeber

in ber Auslegung ber ^eiligen Schrift geirrt, ober fid; nicht $u=

reic^enb auggebrüeft haben." SSaS fid; aber auf biefe üZÖeife als

it>al;r austoeife, bem müffe. man Seifall geben, „benn", fagt

©od;, „niebt barum ift eine3 xDtanne§ Söort ober Schrift autben=

tifch, meil berjenige groß unb geehrt ift, ber e§ fagt, fonbern meil

ba§ mahr ift, fr>a§ er fagt. 2>enn allein bie SSa&rtyeit ift e§,

bie fid; überall mirffam mib unbefiegt geigt unb bie allen 8pre=

d;enbcn erft Autorität oerleil;t; barum fefye id; mich genötigt,

in manchen gällcn nicht babet ftehen $u bleiben, ber <5pux ber

fcorangehenben Säter $u folgen, fonbern entmeber bie Glitte

halten gmifd;en ben Streitenben, ober mit beffern ©rünben ihren

SluSfyuidjen entgegen gu treten. 3)as mag biefleicht nid;t allen

angenehm fet;n, aber niemanb barf Verachten, waS au» Siebe gur

Wahrheit gefaxt."

Seim Seginn be§ StalogeS 1
) fyricht guerft bie Seele

ben ©ebanfen aus, baß ihr fofr>ot;l au» il;rer «Schöpfung, al§

au§ ibrer ©rlöfung; unzweifelhaft einleuchte, fie fei; 31t ettoaS

©roßem beftimmt, unb berbinbet bamit ben SÖunfch, ^en

unb bie 2trt gu fennen , - mie fie am ficherften ihre erhabene Se=

ftimmung $u erreichen Vermöge. 2>er ©eift erhnebert befteitigenb,

es
5

fei; allerbingg ein großem, ja bas i)öfy)t<> ©ut, für bas fie ge=

fchaffen, aber in ber Slnorbnung be§ Sd;o*pferg offenbare fich

ebenfo feine 2Bet3l;eit, wie feine Oute. % §ahe nämlich bie

Seele, obwohl em^fänglid; für baS f)oü}\tz, ungefd;affene ©ut,

bennod; mit bem irbifchen Stoffe bereinigt
f
unb fie fo mit bem

§öchften unb mit bem 3tfiebrigfien in Serbinbung gefegt, um ihr

1) Dialog, p. 79— 82.
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ausbeuten, fie müffe ftet3 ihre§ Urfrrunge3 eingeben! fefyn, bamit

tyt bie SSo^It^aten be3 Schöpfer^ um fo foftbarer erfreuen, - je

mehr fte tfyre eigene Sfäebrigfett erfenne. Wit 9?echt ftrebe fie

eifrigft nach bem haften ©ute, aber etne§ bor allem bürfe i^r

hierbei nicht mangeln, ba3 Sicht ber Untertreibung. . .. SDa^u

fefy aber nicht erforberlid; , ade Qrrt^ümer aud; ber Ungläubigen

unb ber göttlichen Drbnung ftch oöllig ©nt^iehenben $u fennen,

fonbem nur bte mejentltchen Srrtfyümer beseitigen, welche, ob=

mohl bem ebangelifdhen ©efe|e fich uniermerfenb
,

bodt) mit bem

mahrhaft chriftlichen Seben in oerfchiebener SBetfe in Sötberfyructy

treten. Unb gtoar gebe e§ mefentlia; oier Birten oon Qrrthümern,

meiere oom beginn be§ chrifittchen Sebent an bte Siebe $um

eoangelifchen ©efe|e berbunfelt unb auf ben grieben ber Gbriften

gerftörenb gemirft.

%U bte oerberblichen ©runbrtchtungen nun be=

zeichnet ©od;: 1) bie unebangeüfdje ©efetjlichfeit, 2) bte gefetj*

lofe grethett, 3) ba§ fällte ©elbftoertrauen unb 4) bie felbftge*

machte, äufeerlidt)e grömmigfeit; unb $mar bleibt er nicht babei

fielen, ben Srrtfwm aufjubeefett, fonbem er [teilt ihm auch jebe3=

mal bie 2ßaf)rfyeit entgegen, nämlich ber ©efei$lid)feit bie eoan=

gelifche Freiheit, ber greigeifterei bie fich felbfi befc^ränfenbe ©e=

fetjmäfjigfeit, bem fleifc^lict)en ©elbftoertrauen bas tiefere 23ebürfni{$

ber ©nabe, bem gemalten gormali£mu3 be£ (Efyriftentfyum§ ben

urfyrünglichen, innerlich freien ©etft beffelben. 2lud; nimmt er

mehr ober weniger auSbrüdlich auf bie gefdjidjtliche Slu^rägung

ber abirrenben £)enfweifen in ber rtädt)ft Vorangegangenen $tit

unb in ber ©egenmart 9tüdftä)t, namentlich bei ber fallen ©e=

fe|Iic$fett unb ©elbftgeredt)tigfeit auf $elagianis>mu§, 'SfyomiZmuZ

unb 5Köna}thum, unb bei ber greigeifterei , mie mir roenigften§

wahrfcheinlich ift, auf bie ^antr)etfttfd^=fc^rx>ärmerifc^en unb antino*

miftifdt)en Parteien jener Seit, bie auch in 9?ieberbetttfa;lanb t^re

Sftepräfentanten unb Anhänger gefunben batten; unb fo fyätien

mir in biefer Schrift einen trefflichen Seitfaben, um un§ einer*

feit§ 'über ba§ SSerberben be§ chriftlichen Sebent, roie fich baffelbe

in gemiffen «gmuptgeftaltungen manifeftirte, anbererfettS über bie

©rfenntnifj ber reinigenben unb beffernben §eilfräfte, mie fie

fd;on bamafe in einem mahrhaft reformatorifchen ©eifte jum 33e=

mufttfetm gefommen maren, ooUftänbig genug 31t unterrichten.
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Sie ©efe£ndjfett ober bte jubatfttenbe Stiftung unb bic ctmn=

gelifdje i^rei^ett.

2)er ©runbunterfd)ieb bc§ SubentfyumS unb Gfyriftentr/umS

ift, baß jenes ©efeij unb SBucfyftabe, btefeS (Sbangelium unb

©eift ift. 2)a§ SÖefen be§ ©efej$e§ aber liegt barin, baß eS ein

©efetjteS b. t). äußerlich ©egebeneS, fa;lecr;thm $ofitibe3 ift unb

bem ^SJcenfcfyen al§ eine 9Jcad)t, gebietenb, broljenb gegenüberfter/t;

ba3 Söefen be§ (Sbangeliumg barin, baß e§ buret) SSerfünbigung

unb SO^itt^eilung ber tfyatfäcfyUcfy ertoiefenen göttlichen ©nabe einen

neuen £eben§geift in ben Menfchen pflanzt, bermöge beffen er au§

bem innerften triebe ber Freiheit tyerauS, als freie ^erfönlidjfeit

ben göttlichen Söillen bollbringt, baß e§ eine Siebe in ifym ent=

günbet, bie bon felbft, olme äußeres (Mot, be§ ©efe|el Erfüllung

roirb. SDurcr) ba3 @bangelium roirb ba§ ©efetj in§ £erg gefchrie=

Ben unb fyört eben baburch auf, G5efe$ gu fefyn, weil e3 ©eift

geworben. SBeibe ©tanbpunete berufen auf roefentlicr) ber)a;ie=

benen ^rineipien unb finb infofern entgegengefe|t; aber fte Be=

bingen ficr) auch gegenfeitig, roeil ber gediehe auf ben eban=

gelifchen borbereitet, ber ebangelifche au§ bem gefeilteren ge=

fdüchtlicr) ^erborge^t, unb Rängen infofern untrennbar gufammen.

Vermöge biefe3 innerlichen unb in ber Deconomie be§ alten unb

neuen 23unbe§ gefchichtlicr) fid; barftellenben 3ufammen^anÖ^ h ar

ficr) nun bielfach ba§ Clement ber gefeilteren ©efinnung auet) auf

ben ebangelifcr)en ©tanb^unet hinüber gebogen, unb fo finben mir

Don ben erften Anfängen an unb buref) ben gangen Verlauf ber

er}riftlia;en $ircr)e ^ac^n)ir!ungen be3 gef etlichen 9Wi =

gionSroef en3. Suerft tritt un§ ba3 3ubena;riftenthum in

feiner milberen unb fchrofferen gorm enigegen, aber aud) nacr}=

bem ftc§ biefeS in ben ©ecten ber 9cagaräer unb ©bioniten ber=

laufen, war boer) ber ^omilmu§ in ber $ircr}e feinesmeg§ abge=

tr)an. @r manifeftirt ficr) nur in anberer ©eftalt unb 9Äifcr)ung.

©inline Heinere Parteien geigen nod) eine ftarfe gefe|lier)e %'dx-

Bung, Wie im cr)riftlicr)en Slltert^ume bie §r/pfiftarier unb im

Mittelalter bie $afaginer, Welcf)e le^tere ba3 gange mofaifcr)e

©efe| Beobad)teten unb ficr) fogar buret) 23efcr)neibung (bar)er

Circumcisi) bagu ber£flid;teten. ©elbft in bie große dt)rtftltd^e

©emeinfajaft brang ber gefeiltere ©eift in ftetS Wachfenbem

•üJcaaße ein. 23ei bielen Kirchenlehrern, namentlich Bei ben bon

))^tlofo^^tfc^en ©tanbpuneten au§ge^>enben griecr)tf$en, finben mir
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etwas baöon. Sie Bereiten ben ^efagianismul fcor, ber bal

ßbriftenthum, mie Reifer noch entfebiebener ber Seciniamsmul unb
Nationalismus Dor^ctoeife all^eine SugenbTehre, all ein t>er=

ebeftel ©efe|, all eine faft au%0it$(ä} ftttlid;e 2lnmeifung gur

Seligfeit behanbelte. $om ^elagiauismul unb <Semtyelagiani§=

mul gingen bann mieber ähnliche Sluffaffungen im Saufe bei

Mittelalter! aul, ja in biefer ^seriobe mürbe unter bem ,3ufam=

menflufj berfdf)iebenartiger ßinmirfungen bie gefe^liche ©eftaltung

bei @hriftenthum§ recht eigentlich r)errfcr}enb. ©s" maren in un=

ferm 2£elttheife, mo bal GBriftenthum je|t feine großen @robe=

rungen machte, fräftige a&er robe Nationen 31t ergießen. 2)al^

ßhriftenthum mar %0 einzige burdjgreifenbe (Srgiehungsmittel.

2lber ba bie Golfer noch nidjt reif maren, bal ßfeangelium in

feiner Qnnerlichfeit unb Freiheit ^u faffen, fo ftieg el $u ihnen

l^eraB unb mürbe unter ben §änben ber ^riefterfchaft mieber §um

©efe|, um eine fünftige tiefere unb reinere Sluffaffung feiner

felbft Oor^ubereiten. So gefialtete fich $u berfel6en 3eit, ba

ifiß ©efetj bei Propheten oon ffläta' fich ausbreitete, aucr)

ein burd;aul gefeilteres in bie gorm bei alten £eftamente! jurucl

ü&erfcfcteS Ghriftenthum. S)er $a$>ft mar ber grojse Sßäbagog ber

europäifchen 23ölferfamtlie, bie $ird;e eine fcharfe 3ud;tmctfterin,

bie Sßriefter SBoIIftrecfer bei ©efetjel, bie 3Jiönd;e SBor&ilber ber

©efe&ltchfeit ; bie ^eiligen ^öd^fte llrbilber, bie felbft noch m?fa

traten', all bal ©efefj forbern fonnte. @l entmidelte ficr), all

©runbfage bei gangen Sr/ftcmS eine ftrcr)ltd;c ©efetjgebung, meldte

organifirter unb eingreifenber mar, all felbft bal bürgerliche ©efetj.

3a fo allgemein brang biefe Sluffaffung bei (Ehriftenthuml burch,

bajg mir Tic felbft bei ben Parteien, miemobl in milberer ©eftalt

finben, bie fich ber herrfchenben $ircr)e miberfe^ten, 3. 23. bei ben

Söalbenfew. 2öir tonnen biefen Suftanb all &e$iehung§toetfe

mohlthätig unb notbmenbig betrachten; aber immer mar el boer)

für bal ©hriftenthum ein ßuftanb SBerpuppung, aul bem el

mieber herausbrechen mujjte, um feine ^intmttfc^cn Schmingen frei

gu- entfalten. Sie ooftftäubige Söiebergeburt bei freien @oan=

geliuml aul bem gum ©efetje gemorbenen mar bie Deformation,

aber ehe biefer SDurch&ruch erfolgte, mußten ©eifter auftreten,

melche bie richtige Sluffaffung vorbereiteten unb all einen folgen

haben mir unfern 3°hann © 0 a; in oollem -DJtaafje anguerfennen.

@r fagt in biefer S3e§ier)ung furg unb treffenb fo
1
): „£)er erfte

Sorthum finbet fich benjenigen, bie he'fyauptin, mit bem eoan=

gelifd;en ©efe|, meldte! Ghrifiul feinen Nachfolgern neben mäßigen

1) Dialog, p. 83 unb 84.
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23orfd;riften uub Wenigen (Sacramenten frei fymterliejs, müffe

nothioenbig juv Erlangung bcS £>etfl ber fernere SMenft bei mo=

faifcben ©efe§e§ berlumben roerben. ©ie berufen fid; auf ben

2(ulfpruch bei ©rlöferS : 3$ ^n nid;t gefommen, bal ©efefc auf=

Theben, fonbern §u erfüllen ; inbem fie glauben, el fei; bamit bie

Utothrocnbißfeit angebeutet, jcber habe bie oollfommneren GJebote

bei eoangclifcben ©efe^el fo beobachten, baß er bie unbott*

fommneren bei mofaifdien nicht hintanfe§e. liefern ^rrthum aber

. begegnet ber Styoftel SßauluS nach feiner außerorbent!id;en ©eiftel=

liefe in ben Briefen an bie Horner unb ©alater mit fo unmiber=

frrecblichen ©rünben, baß aller Smetfel aulgefchtoffen mirb. Senn

ber 2fyofteI geigt, baß bie Erfüllung bei ebangelifa^en ©e=

fefcel nicht nur $uretc$e , fonbern auä) altein zureiche $ur höchfien

Sßollenbung bei c^riftttcben Sebenl; bie Beobachtung bei mofai-

fcben ©efe^el bagegcn, bie 511 ihrer Seit öeliung hatte, $ur

foinmenfyeit bei d;riftlid;en Sebenl nicht nur nid^t förberlich, fon=

bern berfel&en auch fefyr ^inberlid; fet;. 3n biefem Sinne fagt

er ben ©alatern: 3$ ^aulu! fage euch, menn ihr eud) befd}nei=

ben laffet, fo ift eud; 6§riftul nichts nüi$e. Sie ihr burd) bal

G5eje£ geredet merben mottet, fetyb au! ber ©nabe gefallen. SDenn

mir ermarten burch ben ©eift aul bem (Glauben bie Hoffnung

ber Settättgfett. 3n 3efu G&rifto aber gilt meber 23efcr)nitten=

fetyn ettoal, noch Unbefrhmttenfetm, fonbern nur ber ©laube, ber

in Siebe tfiätig iftV
ptx äußerlichen @efe|ft{peit gegenüber bringt © 0 d) übtxall

auf bal Snnerfte ber ©efinnung, el genüget ihm nirgenbl

bal äußere äßerf, menn el auch no$ f° ftreng ift, unb mie er

bal SSöfe fd;on oorhanben ferm läßt, menn auch nur ber (BnU

fdjluß ba^u ba ift, fo erfennt er auch all gut nur bal an, mal
aul einem geheiligten, auf ©ott gerichteten Stiften fommt, mal
aul einem in Siebe tr)ätigen ©tauben ober mit einem Söorte

aul Siebe geflieht, ©r fei^t überall bal greie bem ©ebunbenen

unb ^riedtifchen entgegen unb erblidt nur in ber oon ber Siebe

untrennbaren, aul ber Siebe ftammenben Freiheit ben mar}ren,

unvergänglichen ©eift bei Ghriftenthuml, ben ©eift, beffen Ur=

bilb unb Duelle <5$riftuS felbft ift. Mit biefer 3nnerlid;feit aber

öerbinbet er zugleich jene mahrhaft d;riftliche TOtbe, bie bem
herben unb aulfd>tießenben ^Rigorilmul bei gefe|licr}en @ianb=

punctel fremb gu fefcm pflegt; er fagt
2
) in biefer Begehung tref*

fenb: „$iele werben in ber Kirche Dottel $u ben llebnngen bei

1) ©alat. 5, 3—6.
2) Dialog, cap. 6. p. 99 sqq.
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chriftltchen Sebent burch berfchiebene 33eWeggrünbe gebraut; fte

geigen fcheinbar einen großen (Sifer ber Siebe, fte tfjun ©roßeS,

fprea;en 2(ußerorbentliche§ unb berljeißen nod; ©rößereS, fte zeihen

anbere, bie einen fo heftigen ©ifer nicht an ben Sag legen, ber

Sauhett. Slber barauS entwicfelt fich eine unerträgliche (Strenge

in äußerlichen Gebräuchen unb ßerimonien unb ein gänzlicher

Langel an Siebe gegen bie fchwäd)eren trüber. $Die triebe

ihres §erzen3 fud;en fie raftloS zu beliebigen, bie Ueberlieferungen

ber 9flenfchen umfaffen Tie mit großer Siebe, aber ba§ Söefentliche

beS @efe£e3 laffen fte bahnten. @3 finb bie ^hcmfcu* unb
§euchler, bie ber §err fchilbert, bie blinben güfyrer ber 23linben.

©ringt man tiefer ins innere ein, fo geigt fich, baß baS, WaS
in ben Slugen ber Wenfcr)en groß fd)eint, nicht aus bem ©ifer

beS göttlichen $etfteS, fonbern aus ben SBünfchen ber eigenen

Seibenfehaften ftammt. ©S fcheint geifttich, was gethan Wirb,

aber eigentlich haDen ^ 3töf$ unb 23lut eingegeben. Um fich

bor biefem 33erberben zu hüten, hat ber, Welcher nach ©uten

ftrebt, barauf zu fehen, baß er baS ®ute auch auf eine wahrhaft

gute 2fieife tlme."

Odettes ^auptfiücn.

£ie freigeifterifdje £>efc$loftg£ttt unb bie waf)te gefe^mä'^tge ftitU

fftxt be$ <£bangeltum§.

SBenn mir bie Söehanblung beS ßr)riftent^umö in ber (Ue=

ftalt beS ©efetjeS bie ^errfd^ertbe ^iebtung beS Mittelalters ge=

nannt, fo berfteht eS fich, f*
e bamit nid;t als bie abfolut

herrfchenbe, alleinige bezeichnet werben foll. Vielmehr finben mir

eine zwiefache Ausnahme. (Sinmal treten uns große ©etfter unb

tiefe ©emüther entgegen, bie auch unter liefen Serhältniffen fich

fo innig bom SBefen beS @hriftenthumS burchbringen ließen, baß

es für fie bie zeitliche %oxm ber ©efe|lichfeit entWeber ganz 0Der

boer) bi§
zu c™em h^hen ©rabe ablegte; namentlich mar bieß

ber gfaH bei manchen genialen ©cholaftüern, Wie Slnfelm bon

Ganterburr; unb anbern, unb bei ben ebleren Sötyftifern, Wie

SBemharb, §ugo bon 6t. SSictor unb SBonabentura. ©obann aber

Bilbete fich auch bem h^rrfchenben 9tomiSmuS gegenüber ein an=

bereS ©rjtrem aus, nämlich ein entfehiebener SlntinomismuS,
eine %x eigeifter ei, bie baS Wahrhaft ®efe§mäßige, bie in ber
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Watux ber 3ad6e liegenbe unb alle mahre greiheit bebingenbe

©elbfibefchränfung aud^ im ©fcangelium berfannte. £ie Anfänge

biefer ^enben^ geigten fid) in t>erfd^iebener gorm ebenfalls feit

ben erften Seiten ber &ird?e. gletfchltche ober fanatifche 2ften=

fdjen, tt>eld;e bie £aulinifd;e £ehre mißbrauchten ober fcerbrehten,

maren fer-on in ber apoftolifcbcn geit auf biefem 2Bege. SDurch

cjnoftifcr;e Parteien mürbe bie £acbe in ben 3u i
ammeri^an 9

6t)ftemß gebraut. 9lament(id; ift f;ier in fcerfchiebener 2lrt an

bie -Dtecioniten, Gar^ocratianer, ^ainiten, überhaupt an bie ent=

fcr)ieben antijübifcfyen ©noftifer ju erinnern, ^on bem ©nofti=

fer/en aber gie^t fich befanntlich auch ein gaben in baß Mittelalter

fünein unb t)ier fommt bann gu bem $f;antaftifcr)en ein geroaltig

gäfyrenbeß unb in feiner ©ährung aucr) auf baß SSolf überftrö=

menbeß paniheiftifcheß Clement. Angeregt mahrfcheinlicb

burcr) ben nod; mer)r f^ecittatit>en unb befonnenen ^antheißmuß

beß großen 6cotuß ©rtgena treten im Saufe beß 12ten, 13ten

unb Uten Sahrhunbertß bie r>on bem %v)zi$mu§> unb ber ge=

fc§tcr)tltcr;en ©runblage beß ßhriftenthumß biet meiter fict) entfer=

nenben unb zugleich populär mirfenben ^ßant^eiften, SDafcib bort

Dinanto, 2lmalrich bon 23ena unb ©ffarb auf unb bilben ober

fceranlaffen menigftenß Parteien unb Vereine für biefe 2)ennx>eife

aud^ un^r ^ßolfe: bie fogenannten trüber unb Schmeftern

bei freien ©eifteß, bie Drtlieber bie Schmärmerifchen unter ben

Söegbarben unb SBeguinen. 2)iefe Parteien, außger/enb fcon bem

SBrincijj ber natürlichen Einheit beß göttlichen unb menfehlichen

©eifteß, unb ben ©runbfa| fefthaltenb, baf$ ©Ott afteß in allem

mirfe, ernannten alleß, maß ein göttlicher Menfdj) tt)ue
r für gut

unb erklärten, inbem fie nur im ©etfte, im inneren baß mahre

£eben erblidten, bie äußere «ganblung, auch menn babei eine £ob=

fünbe begangen mürbe, für gleichgültig. (Sine folcr)e £ehre fonnte

unb mufete unter bem 23oIfe, mo fie »ollenbß ihren tieferen 6inn
berlor, r>erl;eerenbe Söirfungen fyxboxbxincien. Unb fo mar für

befonnene, mahrhaft chriftlicr}e Männer bie bringenbfte 2luffor=

berung gegeben, neben ber greit)eit auch für bie ©efe^mägig?
feit unb S e Ibftb ef chränf uirg $u fprecr/en. Unter biefen

Männern finben mir gleichfallß unfern ©och- @r bezeichnet alß

ben feiten ©runbirrthum 2
) bie £ef;re berjenigen, „mela^e bie

^ßollenbung beß chriftlichen £ebenß allein in ben ©lauben (ben

©eift, baß gnnerliche; fe§en, bie Sßerfe beß ©laubenß aber nicht

1) S8ergfeicf>e ü&er biefen merftcürbtgen Biaxin bie fcfyöne ^anbhmg
fcon Dr. 8djmtbt in ben (gtub. unb trit. 1839. £>eft 3, @. 663.

2) Dialog, p. 84 sqq.
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für nMijiig erachten, fo baß fie meinen, toenn fte nur an (Sfyriftum

glaubten unb ba» ©ut be§ ©fauben§ gärten, fet) i^nen alles

ttebrige erlaubt." liefern Srrtfyttm, ber fi$ auf ben 2lu§-

ftmtd) Gbrtfti berief: „©er glaubt unb getauft ift, ber toirb feiig",

feit.© od) aucb lieber §unäa;ft bie Autorität be§ Styoftel Paulus

entgegen, nämlid) ©al. 5, 13: ,,3^1er)b $ur gretfyeit berufen,

meine trüber, nur baß ifyr bie ^reibeit nidjt gebrandet al§ 33or*

ftmnb be§ gleifcbe», fonbern bienet einanber in ber Siebe be3

©eifreg." Stuf biefen 2lu§fyrudt} geftü|t, entfoicfelt ©odj bie

Sad?e in folgenber äöetfe: „Snbem ber Sfpoftel fagt: tljr fefyb

§ur greifyeit berufen, geigt er i^nen ba§ ©ut be§ ©lauben§, burd)

bie ©nabe Gfyrifti ben ©emütfyern ber ©laubigen mitgeteilt.

SDenn allein bie Siebe ift e§, tr>eld;e gurrt ©lauben an Gr)riftum

fü£)it, unb meiere, tote fie bie Neigung be§ ©emütfye§ oon allem

@efd)affenen frei madjt, fo au$ ba£ ©emütlr), inbem fie e§ befreiet,

gleid;fam in ©ott löfet. Söenn aber ber Sfyoftel roetter fyingufügt:

nur gebrauchet bie gteifyeit nid;t gum $orh>anb be§ gleifcbe<§, fon-

bern bienet einanber in Siebe — fo geigt er gugletdj ba§ Söerf

ber ^ugenb, toeldje» au3 bem ©lauben fyerborgefyt. 3n ber Siebe

be§ ©et[te§ aber bem 9cäd)ften bienen, fließt gioeierlei in ftd), bie

innere 23eft>egung be3 SSillenS unb bie äußere Seiftung be3

SöerfeS. ©etftlid) lieben ift bie Söetoegung be§ 3SiHen§, bem

9?äd?ften bienen ift bie Seiftung be§ äußeren SBerfeS. 2)ie Siebe

beftegt ben 2öillen, ber belegte SBille aber betoegt bie ©lieber

be§ SeibeJ burcfy bie Seben^geifter gur Seiftung be3 äußeren 2öerfe§.

SDarauS folgt, baß, too bie jjRö'glidJfett be§ äußeren 2Öerfe§ ge=

geben ift, ber burdt) bie Siebe beftimmte SßiCTe für ftcfj allein gur

SBoflfommentyeit be§ d)riftlicr)en Sebent ni$t fyinreidjt. dagegen,

too jene äftöglictifett nid;t ftatt finbet, ba muß ber burdj bie Siebe

beftimmte äß'iHe für bie £t)at gelten." ^Demgemäß unterfajetbet

© o ü) *) einen gnnefad;en 3Billen3act al§ erforberlid; gur $olfen=

bung be§ a)riftlid;en Sebent, einen innerlichen, unmittelbar au§=

gefyenb Don ber greifyeit, bie reine %$at be3 in Siebe mirfenben

©laubenS 2
), bura; freieren bie 'Seele gottäfmlid) unb gottgefällig

h)irb ; unb einen äußerlichen , gefe^lid; gebotenen , ber groar in

bem inneren feinen ©runb f)at, aber bod; gugleid; unter anbern

Söebingungen fielet
3
), unb ben 3)cenfcBen nidt)t bloß gottgefällig

mad^t, fonbern auch gur (S^re ®otte§ al§ SSovfeilb für anbere fym=

[teilt, tiefer 2lct be§ ©lauben§ (ba§ in§ Seben l^eroortretenbe

1) Dialog, p. 86 sqq.

2) ber fides formata an unb für ftdj.

3) actus fidei forinatae exterior.
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5ßractifc^e) ift ebenfo unentbehrlid; gur 33oEfommenl;eit be§ 2Sol=

lenS, fobalb nur bie 9Cftöglichfeit ba ift, ba§ 3nnerlid;e §ur äußer*

liefen SBtrfltd^fcit pi bringen; Wo biefe aber fehlt, gilt ber gute

Sßiffe für bie %t)at

dagegen möchte fid; nun jemanb, fährt ©od? fort
1
), um

bie ©leichgültigfeit ber äußeren %fyat unb bie au§fchließltche ©el-

tung be§ innerlichen ©laubewB gur SSottenbung be3 chriftlichen

Sebent ju bereifen, auch feinerfeitS auf bie Sehre be§ 2tyoftel

$aulu§ berufen, Weld;e au^fagt, baß Wir alle al§ Sünber be«S

Ruhmes bor ©ott ermangeln unb ohne be3 ©efei$e§ SSerfe

allein burch ben (Glauben geregt werben, «giermit fd;eine ja alle§

©emia;t aHein auf bie innere Xfyat be§ ©laubenS gelegt. SlHein

bei biefer Sehre bon ber freien ©nabe, bie bor allem ben <8tol$

be3 9J2enfa;en bor ©ott bemütbigen foH, ift, Wie ©od) treffenb

bemerft, Wohl 31t beachten, baß ber Sfyofiel fagt: ber Sflenfdj

Werbe feiig ohne bie SBerfe be§ ©efe|e£, feine§Weg§ aber

ohne bie Sßerfe be§ ©laubenS. Unb fobann, ba bie ©cfyrift

nur für ben oberflächlichen Betrachter 2ßiberfyrüche geigt, für ben

tiefer 2Serfter)enben aber ein jufammenfttmmenbe§ ©ange§ btlbet,

finb anbere (Stellen gur (Srgän^ung hinzunehmen. Mehrere

©teilen be3 ©alater= unb Sßömerbriefe3 aber beWeifen flar, baß

e§ gar nicht bie 2lbfidjt be£ 2fyoftel§ ift, bie SBerfe be§ ©lau=

ben§ bon ber Vollkommenheit be§ (hriftlidjen Sebent au§gufchlie=

ßen; fonbern baß bielmehr berfelbe, melier lehrt, baß ber Sftenfdj

umfonft unb ohne be§ ©efe|e§ 2öer!e feiig Werbe, zugleich aner=

fennt, Wie notfywenbig bie SBerfe be§ ©lauben§ fetyen, fobalb nur

bie 9JJöglia;feit ba^u borhanben ift. Senn Wie foHle er boch for=

bern, baß man ,,©ute3 tr)ue unb nicht mübe Werbe", wenn bie

innerliche Bewegung be§ ©lauben§ allein ^reichte. @§ ift ja

auch etwas anbere§, ba§ ©ute Wollen, unb etwas anbereS, ba§

©ute thun. 2)urch bie innere Bewegung be§ ©laubenS Wollen

unb Wählen Wir ba§ ©ute, burch bie äußere Seiftung be§ 2Serfe§

thun wir e§. @3 ift alfo flar, baß jur SoHenbung be3 ä)x\\U

liehen Sebent, fobalb nur bie Bebingungen borhanben finb, beibe

2Icte gehören, ber innere unb äußere. Sßie bieg auch bie SÖahr*

^eit felbft au§tyri$t, inbem fie fagt: „9ttcht alle, bie §err §err

fagen, fommen in§ Himmelreich, fonbern >ie ben SBiHen thun

meinet BaterS im §immel."

•üftan fyat Wohl bie Bermuthung geäußert, Qohann ©od)
felbft möge ber falfchen 2tia;tung be§ freien ©eifteS ange=

1) Dialog, p. 88—90.
IUImann, Reformatoren. I. S
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l)ört fyaben
1

). SDtefj tonnte man nur etfoa barauf ftü^en, baj$

© o er; atterbing§ fet)r fräftig für bie ebangeltfaje greir/ett im ©e«
genfa^e gegen ©efe£ticr;feit ftmd&t, unb bafc gur Seit unfereS

©oa; unb in ben ©egenben, too er toirfte, ^Repräsentanten jener

freigetfterifcfyen Sftid&tung »orfommen mochten. Allein betbe ©rünbe

finb nicr)t bemeifenb. 9ftad?en mir un§ nia;t bei gefylerS fdfml=

big, einzelne 2lu6fyrüd)e ©oa;§ aul bem Sufammenr/ange ju

reiften, fonbern nehmen ben ganzen Wann, mie er fia; namens
licfy aucr) in bem fo eben htyanddttn Slbfd&nitte gibt, fo ift flar,

bajs er ebenfo entfdjieben gegen bie falfdje al3 für bie

wal)re greife it fjm$t, benn wie ber Vorige 2lbfa;nitt gegen

eine unfreie ©efefclid&fett , fo ift auf3 flarfte ber gegenwärtige

gegen falfdje $ertnnerlid?ung unb ibealiftifa^en ^ntinomi§mu§

gerietet, ©agu fonnte ©oa; atterbing§ in feiner Umgebung

SBeranlaffung ftnben; ba§ SSorfommen einer folgen (Srfa^einung

in fetner 9läf)e aber muftte für einen Sttann, tote fta; un§ ©ocr)

in feiner ganzen SDenfweife funb gibt, weit er)er $eranlaffung

werben, fid& entfa;teben bagegen $u erllären, al§ irgenbwte fia)

baran anzufliegen.

Drittes §aupfflücß.

£)a3 falfdje ©el&ftbertrauen unb ba$ 25ebürfm# ber ©nabe.

SDie bon ©oa? befämpften Stiftungen, bie mir bt^er ge=

fcfytlbert, finb mefyr objectiöer 2lrt unb berufen auf einem

üftiSberftefyen be§ @l)riftentr;um§ feinem eigenen Siefen nad;, in=

fofem babet entweber bie innere ©etfteSfreifyeit, bie e§ ertfyeift,

über bte ©efeimiäfjtgfeit unb ftttliaje SebenSbebeutung , bie e3 in

ficr) fctyliefjt, oerfannt wirb. 5^un gibt unb gab e§ aber aucr) bon

jer)er oerfefyrte Stiftungen bon mebr fubjectiber S3efa;affen=

r)eit, bei melden ein unrt$ttge§ 33err;atten be§ 9ftenf$en gu bem

Gfyriftentfyume, fofem er baffelbe fidt> aneignen unb in§ £eben ein=

führen foH, ftatt ftnbet. 25er genfer) fann hierbei nämlicr) ent=

weber au3 Langel an tieferer ©rfenntmfj ©otte£ unb feiner felbft

ftf im Söerfe ber Heiligung gan$ bon ©ott lolreiften unb im

1) Walchii praefat. ad monim. med. aev. vol. II. fasc. 1 p. XXIV.
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Vertrauen auf bie eigene fittliche ßraft bie göttliche ©nabe
für entbehrlich galten, ober er fann, auch menn er bie gött=

liehe ©nabe ntcr)t gerabegu oermirft, bie Meinung ^egen, um gur

wahren Vottenbung beS Sebent gu gelangen, bebürfe er gugleidj

unb bor allen ^Dingen auch noch einer äußeren ©tütje, ber

ftrcr)lichen Verpflichtung, beS ©elübbe^, ober eines ähn=

liefen Littels. SeneS ift ber Srrtfyum beS $elagiantSmuS,
biefeS begeichnet ©od; als ben 3>rrthum beS %f) omiS muS unb

beS äußerlichen 50^öncr}t^umi, melier genau mit bem pelagta=

ntfehen gufammenhänge unb gugleid) als ber ©runbfehler feiner

Seit gu betrauten fety, meil nicht nur baS gange -Iftönchsmefen,

fonbern auch alle Stnfiitute äußerlicher Verpflichtungen unb ©e*

lübbe in ber Kirche barauf beruhten. 2Öir haben beibe 3fftchtun=

gen nebft bem, maS ©och ihnen entgegenstellt , guerfi einzeln,

bann in ihrem innerlichen unb gerichtlichen gufammenhänge gu

Betrachten.

2öaS gunächft ben $elagianiSmuS betrifft, fo ift feine

aflmählige (Sntftehung in ber griechifchen Kirche, befonberS feit

DrtgeneS, feine befttmmte 2lu3prägung in ber abenblänbifchen

burch SßelagiuS felbft unb beffen greunbe, unb fein gortmirfen

fotoohl in ber morgenlänbifchen als abenblänbifchen Kirche, roie*

TOor)l metft unter gemilberter gorm, hinlänglich befannt. 9htr

barauf motten mir fyzx genauer hinmeifen, tote baS pelagtanifdje

Sßrincip felbft auf bie firchliche Drthoborje beS Mittelalter^ ein=

roirfte unb burch biefe (Sinmirfung fer)r tiefgreifenbe unb nichts

weniger als erfreuliche (Srfcheinungen hervorbrachte. Sßir geigen

bieg an bem Veifpiel beS einflußreichen <5cr}olaftiferS, ben © o dj

bei feiner ^olemif überall borgugSmeife im 2luge fyat.

SDaS $elagianifche mar nämlich fo burchgebrungen , baß

felbft berjenige %t)tolo$z
f

ber fta; unter ben fcholaftifchen ©chu=

lenftiftem am entfehiebenften an Sluguftin anfcr)ließt, X\)oma§
Don 51 quin, babon nicht unberührt blieb. SDieß geigt fich beut=

lieh ™ *>en ©runbgebanfen feiner Anthropologie unb ©oteriologte,

bie mir h^r fnrg gufammenftellen motten. @S fam befanntlt$

in bem auguftinifch * pelagtanifcr)en ©egenfa£ bor allem auf bie

begriffe bon ©ünbe unb ©nabe an. 2)ie ©ünbe betrachtet

Sluguftin als etmaS burch ben gatt ber ©tammältem in bem
gangen bon ihnen abftammenben ©efchlechte r)errfcr)enb geroorbe*

neS, unb gmar faßt er biefen Suftanb ber ©ünbe, ber bie ©runb=

läge alles mirflichen SünbigenS bilbet, bie (Srbfünbe, als etmaS

SPofittbeS, als bie bem ©uten miberftrebenbe finnliche £uft (con-

cupiscentia). SDiefer poftttbe begriff bon angeftammter <5ünb=

^aftigfeit mar feit Slnfelm mehr gurücfgetreten unb man ^atte

8*
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biefelbe roefentltd; al§ ettoa§ 9ftegatibe3 beftimmt, als 9ttchtbor=

tyanbenfetyn ber urfyrünglichen ©erechtigleit (defectus justitiae

originalis über justitiae debitae nuditas). ^|omaö, ber Über=

fyaupt in feiner Geologie bie berfchiebenen Seftimmungen ber

früheren Sehrer gufammengufäffen unb $u bermitteln ftrebte,

nahm beibeS in feinen ^Begriff bon ©rbfünbe auf x
), unb fe£te als

ba£ 9ftateriale berfelben bie finnliche Suft unb ben bamit ber=

bunbenen ungeorbneten ober berührten ,3uftanb ber natürlichen

Gräfte, als baS gormale ben Langel ber urtyrünglicr}en ®erech*

tigfeit. 2lber er ftellte gugleic^ bei ber (Sntmicfelung beS Begriffes

manches auf, roaS bie 6d;ärfe ber auguftinifchen Sehre bebeutenb

ermäßigte, ®o ift ihm bie ©rbfünbe eine «Schwäche, 9Jcattigfeit

ber Sftatur (languor naturae) 2
), fie begießt fich borgugStoeife auf

ben Söitten, alfo Weniger auf bie inteÜectueften Gräfte ber %la=

tur 3
), bie ^ö^eren ©üter ber Sftatur finb überhaupt burch biefelbe

nicht gerftört, fonbern blofc geminbert; aufgehoben ift nur ber

3uftanb ber urfyrün glichen gottgefälligen ©erechtigfeit, btejenigen

Vermögen unb (Sigenfchaften aber, welche bie menfchliche 9latur

eigentlich conftituiren , finb unberfehrt geblieben, unb felbft bie

natürliche Neigung gum ©uten ift gtoar fehr berringert, aber fei*

neStoegS bernichtet
4
) ; benn fo menig ber SJJenfch bermöge ber

©ünbe aufhören fonnte, bernünftig gu fetyn, ebenfo wenig fonnte

baS ©ute ber 9?atur, meines bem -Jftenfchen gulommt, infofern

er bernünftig ift, bie natürliche Neigung gur £ugenb, burch bie

<Sünbe gerftört werben 5
), @3 ift alfo mehr eine Sßermunbung,

ein franfljafter, big^armonifd^er 3uftanb ber 9catur (vulneratio

naturae) 6
), ma£ bie 6ünbe gebracht hat, als ein bura;bringen=

be£, pofitibeS Serberben im auguftinifchen 6inne. liefern 23e=

griff bon ©ünbhaftigfeit mufc natürlich auch ber Segriff entfpre*

djen, ben %$oma$ bon ber ©nabe unb ihren SBirfungen auf=

ftellt
7
). 3)a bie (Srbfünbe nicht fotoohl in ben intellectueHen, als

bielmehr in ben fittlichen Gräften ihren 6i§ §at, unb ba ber

2Jlenfch ungeachtet biefer ©ünbhaftigfeit ein natürlich bernünftig

a,eS unb mtettectueßeS SBefen bleibt, fo fann er groar bie natür=

1) (Sr Ijanbelt über bie (Srbfunbe in ber Summa, prim. sec. Quaest.
LXXXI sqq.

2) Quaest. LXXXII. Art. t.

3) Quaest. LXXXIII. Art. 3.

4) . . . aliud denique, cujusmodi est ipsa naturalis inclinatio ad
virtutem, sublatum quidem non est, verum valde diminutum per
peccatum. Quaest. LXXXIV. Art. 1.

5) (Sfcenbaf. 2trt. 2.

6) ©fcenbaf. 2lrt. 3.

7) Summa Theol., prim. sec. Quaest. CIX sqq.
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liehen Wahrheiten auch ohne ^ö^>ere ©nabengabe erlernten, aber

ba§ ®ute au wollen unb au roirfen, fict) bon ber Sünbe aum

©uten au ergeben, ohne ©ünbe au fetyn, ©ott über alles au

Ben unb fid) ba§ eraige £eben au berbienen, ba§ ftefyt im gu=

ftanbe ber ©ünbe, bie boraugSroeife ben 2Bitten inficirt ^at, nicht

in ber Wlatyt be§ 9flenfcr)en ohne bie 2öirlung ber göttlichen

©nabe, unb biefe ©nabe ift ihm auch unentbehrlich im ganaen

Zerraufe feiner Heiligung. Snbefc geflieht bieg guglcid^ burcr)

bie menfcr)ncr)e Freiheit, unb infofern roirb bem 9JcenfcBen gebo=

ten, ftcr) au ©Ott au belehren. @3 liegt an bem 9Jienfchcn, fein

©emüth zubereiten, roeit er bieg burch ben freien 2Men tt)ut

;

aber er tt)ut e§ freilich nicht ohne bie §ülfe ©otteS, ber ihn Be=

roegt unb au fio; Ste^t. <3o erfcheint alfo bie Belehrung unb

§etligung ah ein gufammenroirfen fcer ©nabe unb ber greifet.

Snfofern nun bei ber Belehrung bie greithätigleit be§ 9ftenfchen

in 2tnfyruch genommen mirb, erroächft ihm auch ein ftttliche* 55er-

bienft
1
). QWax mirb alle§ menfchliche $erbienft bon IfyomaZ

ausbriicflich auf bie göttliche ©nabe, al§ bie leiste unb r)öcr)fte

Hrfache aurücfgeführt
2
)

; aber roeil bie ©nabe burch bie greiheit

roirlt, mirb bod) auch biefer burch bie ©nabe- erregten greitbätig^

feit, roenigftenS relatib, ber (praeter ber $erbtenftlichfeit beige=

legt. 25er Sttenfd), fagt er 3
), fann bei ©ott etma§ berbienen,

nicht fomoht bermöge abfoluter ^ßottenbung feiner ©erechtigleit,

fonbern bermöge einer göttlichen Slnorbnung, infofern nämlich ^ev

Genfer} burch fein Sötrlen baqenige aU Sohn erlangt, tooau ihm
©ott bie $raft gegeben §at. 2XKe§ ©ute be§ 9Jlenfcr)en lommt

immer bon ©ott unb in biefem ©inne ift e§ nicr)t bie eigene,

fonbern bie gottgemirlte ©erechtigleit, bermöge beren ber Genfer)

bor ©ott Befielen lann; aber ba boch ber Genfer) mit eigenem

freiem Sitten thut, roa§ er foll, erroächft ihm auch ein 93erbienfi,

nur ba£ ba§ SSerbienft in Ziehung auf ba§ ©ottgemirlte unb

in Seaiehung auf ba§ 5RenfchlichgemoUte ein ty§\t ungleiche^ ift.

£>a§ ^erbienft, meines burch bie Söirlungen ber göttlichen ©nabe
in bem -Utenfchen begrünbet roirb unb bem Sftenfchen eigentlich

bie ©eligleit erroirbt, ift ein $erbienft ber Söürbigleit ober W\t-

h)ürbigleit (meritum ex condigno ober condigni), basjenige aber,

roaS fich an bie freie Sßtllenithätigleit be§ 9Jlenfchen fnityft, nur

ein 3Serbienft ber Slngemeffenheit (meritum ex congruo ober con-

grui) 4
); bei jenem Irönet ©ott fein eigene^ 23erf, bei biefem hält

1) lieber biefen glittet f. Summa Theol. prim. sec. Quaest. CXIV.
2) Quaest. CXIV. Art. 2. 3) Sfcenbaf. %it. 1.

4) (Sfceubaf. 2Xrt. 3.
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es @ott für angemeffen baSjenige, Wa§ ber SJtenfch bermöge bcr

ihm geworbenen $raft ttyttt, nadj ber ©r^aben^eit fetner ©üte 31t

belohnen L
). 2luS SBerbienft ber 2Bürbtg!ett bermochte nur Qfyxu

ftuS ber öoKfommen ©erechte für Slnbere bie ©nabe gu erWer*

Ben; aus Sßerbienft ber 2lngemeffenheit aber bermag eS auch ein

9Jienfdj für ben anbern 2
), benn Weil ber in ber ©nabe ftehenbe

äftenfch ben Hillen ©otteS erfüllt, fo tft eS fchicfltch Vermöge beS

SSerhältniffeS ber greunbfdjaft, bafc ©ott auch ben auf baS §etl

eines anbem gerichteten SÖilfen erfülle.

gwar fchetnt in btefer Xt)eorie beS ^eil. £fyoma§ ber

©runbgebanfe beS Sluguftintfcben feftgefyalten in bem 6a|e, baf$

alles ©ute bon ©ott, aus ber göttlichen ©nabe ftamme, unb ber

pelagtantfche begriff ber SBerbienftlichfeit menfchlicher SEugenb

eben baburcf) in h°hem ©rabe befd;ränft ober zurücfgebrängt;

aber immer tft boch babei bie SBetrachtungSWeife beS Sittlichen

eine, fo zu fagen, mef)r quantitatibe als qualitative unb eS Wirb

ber ^Begriff beS menfchlichen VerbienfteS bor ©ott in bie ©lau=

BenSlehre eingeführt; Wie aber biefer ^Begriff einerfeits ein un*

ebangelifcher ift, fo fmtyfte ftdj anbererfettS an benfel6en als

unbermeiblic^e Gonfequcnz bielfache (Korruption ber £ehre unb be§

Schlichen SöefenS im Mittelalter. £)enn alle bie Sehren bon

ber SSerbienftltchfeit guter äöerfe, bon bem Ueberberbtenfte , bon

bem ©chatje guter Söerfe, bom 2£blaf$, ber aus biefem ©ajag

entnommen Wirb, ruhten Wefentlid; auf biefem ©runbe. 2)eg=

halb, Wie bie Deformation bon leiten ber Sehre bezeichnet Wer=

ben fann als grünbltche unb burchgreifenbe Söefämpfung beS pela=

gianifchen ^ßrincipS unb feiner Gonfequenzen unb als äöieberher*

ftellung beS paultnifchen $rincipS ber freien ©nabe in feiner

ganzen ©chärfe, berBunben mit einer tieferen Sluffaffung ber

innerften Dualität ber ftttlichen ©eftnnttng, fo lag eS auch fchon

im 2öefen ber Vorbereitung ber Deformation, gegen bie pelagia=

nifche SDenlWetfe in aE'en ihren gormen polemifcb aufzutreten unb

jene tiefere Sluffaffung anzubahnen, bermöge beren nicht ba3

^Jlehr ober Weniger beS ©uten unb 33ö)en, fonbem bie innerfte

@runbricbtung beS ©eifteS als entfchetbenb betrachtet Wirb. SDieft

finben Wir benn and) bei © o ä). @r bezeichnet in biefem ©inne

baS SBefen beS bierten ©runbirrthumS auf folgenbe SBeife: „@8
finb babon biejenigen befangen, Welche zwar ben inneren 2lct beS

SBollenS unb ben äußeren beS %1)m\3 zur SBoEenbung beS d;rift=

1) Videtur congruum, ut homini operanti secundum suam vir-

tutem Deus recompenset secundum excellentiam suae virtutis.

2) Quaest. CXIV. Art. 6.
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liehen SebenS nöthig erachten, aber zugleich ftd; nicht fcbeuen

behaupten, baß ba^u bte natürlid;en Gräfte be3 freien 2Billeng

ober ba§ angeftammte Vermögen ber menfcr)ltchen 5Ratur ohne bte

§ülfe ber göttlichen ©nabe bollfommen r)tnretcf;ten. SDieß War

bte pelagianifche grrlehre, Welche, obruo^I fcon ber ®ird;e fc>erWor=

fen unb burch biele .ßeugniffe bex (Schrift Wiberlegt, bod; in man=

cr)en ©emüthern fortroud^erte , in benjenigen nämlich, Welche bte

SBollbringung ber £ugenb nicht b I o ^ ber göttlichen ©nabe $u=

fabreiben, fonbern mehr, all gut ift, auf bie natürliche gähigfeit

Vertrauen." 2lud; gegen btefe 2)enfweife beruft fid) ©och guerft

auf ba§ ßeugniß 2tyoftel $aulu§, al§ ber eS aus (Srfah*

rung erfannt ^abe, baß bie menschliche Statur, obrx>ot)( urfyrüng=

lieh gur erhabenften (Seligfeit beftimmt, bod) Vermöge ihres uner^

meßlichen 2lbftanbe§ bon biefer §ö^e ber £errlichfeit, ba^in nicr/t

^u gelangen bermöge außer burch eine SBermittelung, burch Welche

bie 9^iebrigfeit ber Sftatur £ur Erhabenheit ber §errlichfeit empor*

gehoben werbe, unb btefe Sermittelung nenne man ©nabe.
3Benn bieß aber fchon Wat)r fefy bon ber 9ktur in ihrer 3nte=

grität, fo gelte e§ bon tyv noch mehr im guftanbe fcer gorruption

unb be3 vielfältigen $erflochtenfer;n§ in bie ©ünbe. Sftbeß

hUiht ©och au$ ^er ™fy ^zi ber apoftolifchen Autorität

fter)en, fonbern er fucht bie 2ßat)rr)eit ber Sache burch innere

©rünbe barjut^un, unb ^War enthält feine ©nttotcfehmg folgenbe

©ebanfen *) : @3 gibt §Wet ©runbfräfte, burch Welche ba§ §öchfte

öollbracht Wirb, ba§ ©rfennen unb ba§ Sßollen. 5^un ift be*

famtt, baß jebe ®raft ber Seele ihr eigentümliches DBject hat,

burch Welche^ fte $u ber ihr $ufommenben ^^ätigfeit beftimmt

wirb unb ftch in ihrer ^hÄttgfeit boHenbet. &a§ eigenthümliche

Dbjject ber (erfennenben) Vernunft ift bie Böd^fte SBahrheit, wie

ba§ eigenthümliche Dbject bei 2öillen§ ba§ ^öd^fte ©ut. SBeil

nun aber fein Vermögen burch fein Dbject gur ^hätigfett beftimmt

wirb, e§ Werbe benn bon biefem Dbject ergriffen unb gebilbet,

ba§ Vermögen aber bon bem Dbjecte nicht gebilbet Werben fann,

e§ fefy benn, baß ba§ Dbject bon bem Vermögen aufgenommen

Werbe, Wie ba§ Sehen fidj nicht betätigt außer burch bie 2luf=

nähme ber garbe, ba3 ©ehör nicht, außer burch Aufnahme be§

<Scr)alle3 ; Weil enblich ba3 Vermögen ein Dbject nicht aufnehmen

fann, e§ feh benn ber gaffung§fraft beffelben angemeffen: fo

folgt, baß auch bie ©runbfräfte ber ©eele, Wenn fte in ihre an=

gemeffene ^hätigfett treten follen, oon ihrem eigenthümlichen Db=
jecte gebilbet Werben muffen, unb baß ^u biefem 3^ed $Wtf chen

1) Dialog, p. 93 sqq.
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bem Vermögen unb feinem Dbjecte ein entf prechenbes
SSer^ältni^ ftatt finben mujj. %lxm ftnbet fich aber jtoifchen

ber Vernunft unb ihrem Dbjecte, ber höchften SBahrheit unb bem

höchften ©ute, biefeS 33er^ältni§ nicht; benn biefeS ffliegt eine

unenbliche güße in fich, bie natürliche gä^igfeit ber Vernunft

unb be§ 2Biüen§ aber ift enbHcr) unb befchränft. 2)a§ ßnbltche

tft bem Unenblic^en gegenüber offenbar unzulänglich, unb feine

natürliche $raft oermag ftch über fich felbft ^u ergeben: benn

nichts, Wa3 Wirft, überfchrettet ba§ 9Jfaa£ be» ihm einWohnenben

Wirfenben ^rinctpS. 60 ift alfo flar, bafs bie ©runbfräfte ber

6eele au3 eigener gähigfeit fich in ihrer ^ätigfeit nicht bollen=

ben fönnen, fonbern baf* ihnen eine anbere (unenbliche) Straft

Wachfen muf$, burd; meiere fie ba^u in ben 6ianb gefegt Serben

:

biefe aber nennen Wir ben 83eiftanb ber ©nabe 1
).

£>enfelben ©runbgebanfen, ber feine SSa^eit t)at, obgleich

'oaWx überfein Wirb, ba£ in ber Vernunft felbft fcr)on etWa§

UnenblicheS liegt unb bemgemäfc bie Sache noch t^fer gefaxt

Werben mügte, trägt ©och noch w emer etnberen Senbung bor.

@r fagt
2
): 2Öie ba3 Verlangen ber Vernunft aus fiel; felbft her=

au§ unb über fich h^^gehen muf$, um imt ®ot* in Siebe ge*

einiget gu werben, fo muft auch ba3 menfehliche (£rfennen über

fich felbft erhoben werben, wenn e3 $ur @rfenntnif$ ©otteS ge=

langen foll. Slber feinet bon beiben bermag burch eigene natür=

liehe Neigung unb Bewegung au§ feiner %latuv heranzugehen,

weil lein SDing gröger unb ftärfer ift, al3 e3 felbft; wenn alfo

eines öon ihnen $u fetner r)öct)ften unb legten ^hätigfett gelan-

gen foll, Welche übernatürlicher 2lrt ift, fo mujs e§ burd; einen

anbern 23eiftanb bon auj$en unterftü|t Werben; unb ba<3 tft ber

33eiftanb ber ©nabe.
©nblich beranfehaulicht ©och bie Sache noch in folgenben

Sä£en 3
), au§ benen fich sugteid^ fein ftrenger Supranatura-

Ii3mu3 im ©egenfa§ gegen bie rationalifirenbe S^eculatton ber

Sdwlafttf ergibt. 2)er äöille be3 @hriften fteht in einem noth=

wenbigen SSerhältnifj ^u bem, Wa§ 3U tl;un, ba3 ©rfennen $u

bem, Wa§ ^u glauben ift. £er Sßille ift oerpflichtet , bas> gött=

liehe ©efe§ ^u h^ten auch gegen bie eigene Neigung unb ben

natürlichen SÖunfch ; weil aber bie natürliche Neigung be§ SöiHenS

1) ^tnbenüärtö (Epist. apolog. p. 21.) brüdt ©od) baffelbe fe^r be*

jeid)nenb fo au8: „2Bte ba8 @rf>iuarje nidjt burd) ©^toärje ruetß, unb ba$

ikalte niä)t burd) kalte tvaxm toevben fann, foubern ba3 ©c^tüarje bie

©djtoärje abtfyun muf3, um teeig ju »erben, fo muß bie bloße SBer^flicfjtung

(necessitas) oon ifyren Xugenbwerfen abtaffen, ttenn fie ju ben 2öerfen

ber Äinber ©otteS, bie ouS ^rei^eit gefc^e^en, fmtburdjbringen fott."

2) Dialog, p. 95. 3) Dialog, p. 95—97.
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bafjin ger)t, bie $atur in ihrem Sefyn $u bewahren, fo Befielt

bie Erfüllung ber göttlichen ©ebote barin, bie Statur Verlaffen

unb nötigenfalls ber gerftörung freizugeben, wie Wir eS an

ben -Jftärttyrern fet)en. 2)aS ©rfennen §at bie Aufgabe, ben

göttlichen Erleuchtungen in ben SIrtifeln beS ©laubenS bei^u*

ftimmen auch gegen baS natürliche ^Begreifen ber Vernunft; Weil

nun aber baS gum §eil erforberliche ©lauben nicht burcf) baS

natürliche begreifen beS VerftänbniffeS geflieht, infofern biefeS

nichts auf übernatürliche SBeife, fonbern nur baS auffaffen fann,

in welchem fict) bie 9Sat)rr)eit mit ©Viben^ ober mit 2Bar)rfcr)ein=

üfykit auS 23ernunftgrünben barftellt, WaS bei bieten ©laubenS*

artifeln nicht ber gall ift, fo ift offenbar, ba($ eS für baS Ver=

ftänbnifj Vebürfnig ift, gum 2(cte beS §eilS anberWeitig unterftü|t

gu werben, unb bieg geflieht burct) baS Sicht beS (Glaubens, ba§

heifct, ben Veiftanb ber ©nabe. ©0 ergibt fich mithin auS

allem, baß baS natürliche Vermögen beS 3ttenfchen, Wenn aucr)

tüchtig $u natürlichen ^ha^9^e^en 1
)/ D£)$ 3

U ken übernatürlichen,

Welche bie Seele ^um ewigen £eben Vorbereiten, ohne ben SÖet*

ftanb ber ©nabe unfähig ift.

©egen biefe (Entwicklung , bie natürlich ber Deconomie beS

Dialogs gemäfj Von bem höheren ^rincip, bem ©eifte, auS*

geht, erhebt bie (Seele folgenbe ©tnWenbung 2
) : ©a ber gött*

liehen (Einrichtung gufolge in ber jftatur nichts Vergeblich fetyn

fann, fo Wirb auch bie Bewegung unb baS «Streben ber 5ftatur

nicht Vergeblich fetyn. 2Senn nun baS Streben ber Vernunft auS

natürlicher VeWegung auf baS työd&fte ©ut, als baS eigenthüm=

liehe Dbject ber Vernunft, fiel; richtet unb bod) behauptet Wirb-,

eS Oermöge burch fich felbft gur Aneignung biefeS DbjecteS nicht

$u gelangen, Wäre bamit nicht augleicr) gefagt, bafj in biefem 9?a=

türlichen etwas Vergebliches unb Nichtige» fei)? ®enn nacr)

etwas ftreben unb boch baS ©rftrebte nicht erlangen lönnen, WaS
r)eif$t baS anberS, als fich Vergeblich abmühen? 9Jcan muf$ alfo

nothroenbig entWeber bie natürliche VeWegung als in fich nichtig

Zeichnen, ober gugeben, baft bie ^ftatur alles baS, Wo$u fie bura;

natürliche Bewegung r)tngetvie6en Wirb, auch ^urch *hr natürliches

Vermögen erreichen tonne. &er ©eift, in biefer EinWenbung

einen VeWeiS finbenb Von bem gortwirfen ber pelagianifchen 3rr=

lehre, fe|t feine Belehrung folgenbergeftalt
3
) fort : @S gibt Viele

in ber Kirche, bie mit großem Anliegen unb fcl;einbar gewaltigem

1) 3ur justitia civilis, ttie eä bie au$Qhüx$\\ü)t (£onfe)fton ausbriieft,

im @egen|'a£e gegen bie justitia spiritualis.

2) Dialog, p. 97 u. 98. 3) Dialog, p. 99—108.
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Siebeleifer nach bem ©uten ftreben; fie üben aucr) mit großer

Strenge bal Vorgetriebene; aber bie eigentliche Aufgabe ift

hier, nicht bloß bal ©ute tr)un, fonbern aud) bal ©ute gut
t^un. £)al natürliche Vermögen bei 9Jtenfcr}en ift vielem

©uten guretchenb, aber bie Meinung, baß el auch zureiche, bal
©ute gut $\ thun 1

), ift eine Abirrung oon ber Feinheit bei

cr)riftlichen ©laubenl. SDieß bewährt ftd) fcr}on aul bem SBorte

bei 2tyoftel $aulu§, Wenn er im ©alaterbriefe f^rid^t : 3d; Iebe r

aber nicht ich, fonbern Gr/riftul lebt in mir; womit er fagen

Will: bie SBerfe bei Sebent oottbringe id) nid;t aul $raft ber

;ftatur, fofern ict) Genfer} bin, fonbern aul $raft ber ©nabe,

Welche Gr)riftul barreict)t, fofern id) beffen ©lieb bin; nicht lebe

id) all ein SBirfenber nad) bem triebe ber Statur, fonbern el

lebt in mir @r)riftul, ber burd) bie $raft feinel ©eiftel mid) $u

feinem bon ihm georbneten £>ienfte treibt. Sie 2öahrr)eit biefel

Sßortel Vüirb aber bem 9ftenfd)en aud) in fidt) felbft flar, Wenn
er ficr) über bal gleifchlicr)e ergebt unb bie SDinge im Sickte ©ot=

tel, welcher bie 2Öar)rt)eit ift, betrachtet. 2llle Dichtung bei oer=

nünftigen Veget)renl nämlich, fie mag eine natürliche ober über=

natürliche fetyn, get)t barauf, fid) mit bem haften ^rincip, Wel*

cr)el ©Ott ift, $u Oereinigen, Weil in it)m allein bie ©tätte ber

9tur)e unb ber Vollenbung ift. 3)iefe Vereinigung aber ift nid)t

eine Verbinbung bei einen mit bem anbern in ber SBeife, baß

einel bem anbern örtlich fid) annäherte, fonbern el ift bie Ver=

einigung einel zwiefachen Veget)renl 2
) , bei göttlichen unb ber=

nünftigen, fo baß einel in bal anbere fo biel all möglich Vm*

eingebilbet Wirb. S)enn Wie ©ott nicht h^abfteigt oom Gimmel
Vermöge feinel unWanbelbaren 2öefenl, fonbern Oermöge ber W\t=

theilung unb bei ©influffel ber ©üte, bie bon ihm aulfließt; fo

erhebt fich ber Vernünftige ©eift über fich felbft nicht burd; ört=

liehe Vereinigung mit ©ott, fonbern burch einen gottelhaften $u=

ftanb 3
). Seßhalb Wirb auch ^ev Vernünftige ©eift, je ähnlicher

er ©Ott Wirb, befto mehr mit ihm Oereinigt, unb befto mehr bon

©ott gefd;ieben, je unähnlicher er ir)m Wirb. 2We! Wirb burch

fein ©eWicht (feine ©d;Were) gebogen. 2)al ©eWicht ber (Seele

ift bie Siebe, benn Wohin bie ©eele ftrebt, bahin Wirb fie burch

Siebe gebogen. 3)ie Statut ber Siebe aber ift, ben Siebenben bon

fich abzuführen unb in ben ©eliebten zu Oerfe^en 4
), unb fo maa;t

fie, baß ber Siebenbe, berfe§t (hineingebilbet) in ben ©eliebten,

1) jur justitia spiritualis.

2) Verlangen®, (Strebend, duorum appetituum.

3) per habitum deiforraem.

4) gleidjfam fyinetiiäufcilben, ju toertoanbem, in amatum transferre.
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bte ©eftalt beffelben annimmt. SDaher ift ber ©runb ber 2lehn=

lidjfeit, rooburch ftch bie Seele mit @ott bereinigt, unb ber Un*

äfynlid;feit, moburch fie Von il)m gerieben mtrb, in ber Stiftung

(bem begehren, Verlangen) it)rer Vernunft 1

) 31t fud;en. Unb

hierin liegt benn aud; ber $unct ber richtigen Untertreibung.

2)a3 23egehren (appetitus) nämlich, fährt ber ©eift fort
2
), wirb

auf Vertriebene 2lrt erregt, unb barnach untertreibet man bie

Verriebenen Birten ber Siebe. @3 geht h^vor entmeber auf

einer natürlichen, ober einer feelifd)en, ober einer Vernünftigen

^Bewegung. SDie natürliche ift eine golge ber ©i^ofttion natür=

lieber Qualitäten, tüte ba§ Verlangen nach 9^ur)e im ßuftanbe

ber (Srmübung; bie feelifche eine golge ber Söahrnehmung burdj

bie Sinne, rote ba3 Verlangen, etroa§ Sd;önes> gu fehen ; bie Ver=

nünftige bie golge einer freien (Sntfcheibung unb SÖa^l be3 S3e=

gehrenben felbft; unb Von biefer lejteren frrec^en mir. SMefe

Vernünftige SBeroegung fann roieber au§ einer zwiefachen Siebe

entfyringen nach Sftaaßgabe be§ zwiefachen ©eroichtef, ba§ an ber

Seele gie^t. @3 ift nämlich in ber Seele Von ihrer Schöpfung

her ein ©eroicht ber natürlichen Siebe, Vermöge beffen fie burch

natürlichem Verlangen nach bem hofften ©ute hinzogen roirb;

e§ ift in ihr aber auch bie ©nabe, bura) bie ©üte be§ ©rlöfer§

ber Statur al§ fyr\%utxetinbz ®a^^ eingepflanzt, unb baburch ift

in ihr ein ©eroicht ber göttlichen Siebe, Vermöge beffen fie au§

fich felbft gleichfam hinaufgetrieben, über fich felbft erhoben unb

in feiiger SelbftVergeffenheit in ben göttlichen 2Bißen aufgelöst

roirb. Söeil nun beibe Birten Von Siebe zum höchften ©ute hin=

Ziehen, roerben fie ^ciufig mit einanber Verroechfelt, unb, roa§ au§

ber natürlichen Siebe h^orgeht, ber göttlichen gugefchrieben.

2lber e3 ift flar, bajs bie 9?atur, fo lange fie in fich fetbft Ver=

harrt unb fich fc^f* Ität, ©ott nicht ähnlicher roerben unb näher

!ommen fann, benn roenn bie -9Zatur felbft ba3 ©eliebte ift, fo

fann fie auf ber SSerfegung (Umroanblung) ihrer fel6ft in fich

felbft nicht roefentlich Verbeffert merben 3
). Unb in biefem Stre=

ben reiben fich in Vergeblichen Slnftrengungen- unb £ugenb=

Übungen auf. £)a§ Kennzeichen ber wahren Siebe aber liegt in

ihrer Sßirfung, in bem, roaf fie hervorbringt. Snfofern nämlich

bie Siebe ben Siebenben in ben ©eliebten gleichfam Verfemt unb

1) bem appetitus rationalis. 2) Dialog, p. 104.

3) Quia enim appetitus pondere amoris in amatum transfertur,

si tunc natura est ipsum amatum, in quod appetitus appetentis trans-

fertur, manifestum
^
est, naturam ex translatione sui ipsius in se

ipsam non meliorari, ac per hoc Deo similiorem, quam prius fuerat,

non fieri.
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berWanbelt, erfennt man ihr Wefen an ihrem (Srfolg : Wer ba§

gleifdj liebt, Wirb gleifd) ; Wer bie 5ftatur liebt, tütrb 9tfatur ; Wer

©ott liebt, Wirb ©ott, Weil er göttliche ©eftalt anseht. <So oft

alfo bal Verlangen fid; auf bal ^>öd;fte ©ut rietet, ift Wohl

Beamten, Wal el in btefer Dichtung $u fudjen ftd) beWugt ift.

©ud;t ber 3!Jcenfch bal höchfte ©ut, Weil el ihm gut, nützlich unb

angenehm ift, fo ftrebt er barnad) nicht all Siebenber, fonbern

all Kaufmann; ergebt ftcfy aber fein Verlangen aul £rieb ber

göttlichen Siebe; geht er über fid) felbft unb feine Statur hinaul,

tpirb er, fein felbft bergeffenb, in ©ott, ben er liebet, aufgelöst,

fo baj$ er, uneingebenf bei eigenen ^u^enl unb ©enuffel, nur

ben Willen, bie ©h*e, bal Wohlgefallen bei ©eliebten, follte el

auc^ fetyn ^u feiner eigenen @d;mad), fud)et; bann gie^t er bie

göttliche ©eftalt an unb fd^reitet gur ©ottähnlid)feit fort; bal

geflieht burch bie Wahre Siebe, bie ftd) in allem bem Wof;lge=

fallen bei ©eliebten ergibt unb nid;tl oerlangt, all bon ihm ge=

liebt $u toerben. .gier Wirb aber aua; einleuc^tenb , bajs bieg

burch 9ftenfdjenWerf , burch £ugenbübungen , bie etwa audh nod)

in bie klugen fallen, bie 23erbtenft unb 23elol;nung erwerben

follen, nic^t erreicht 51t toerben oermag; benn babei ergebt fid?

ber Genfer) nicht über ftdj felbft; bielmehr ift nur bal bie äa;te

Siebe, bie ftd; felbft Belohnung ift, bie fich felbft genügt, bie

nicht! fud;t, all fid? felbft; unb biefe Siebe — bieg ift bal nidjt

aulgefprochene, aber ftillfchweigenbe ^efultat bei ^Bisherigen —
ftammt nicht aul ber 9catur, Weil fie über bie -ftatur ^inau€=

geht, fonbern aul ber göttlichen ©nabe, bie ben 3Dtonfc$en über

fich ^inau§für)rt unb ihm göttliche Slrt unb ßraft mittheilt. £)enn

nur wenn ber 9Kenfch bon ©ott felbft gebogen unb gebilbet Wirb,

fann er in ©ott htneingebilbet unb ihm ähnlich Werben; ober,

um el mit ben Worten unferel © 0 dj felbft in einer weiter un=

ten folgenben ©teile 1
) ^u fagen: „Weil in ©ott bal ©ute We=

fenhaft ift, in ber Greatur aber nur burch Xheilnahme, unb weil

bal ©ute burd; %fy\lr\af)mt in feinem ^ert>orge6rac§t werben

fann, Wenn fich Wefenhaft ©ute bermöge ber freien

©inWirfung feinel unenblich gütigen Willen! ihm ^ur Aneignung

mittheilt, fo fann in bem gefchaffenen Willen feine Bewegung

ber Siebe fefyn, Wenn er nicht $uerft gur Siebe ent^ünbet Wirb

burch bie Siebe bei ©d;ö}>fer!. 25enn Wie ©ifen ober §ol§ nicht

brennen fönnen, ohne bom geuer ent^ünbet gu Werben, fo fann

auch ber gefchaffene Wille nicht in Siebe Wirfen, ohne bon ber

göttlichen Siebe entgünbet ^u fetyn, Wie auch na$ *>em Sengnifj

1) Dialog, p. 122-24.
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bei igohannei bie Siebe barm befteht, bafj ©ott uni guerfl ge=

liebt." 2lui biefer göttlichen Siebe entmicfelt fid^ bann bie ©e=

genliebe, unb jmar in immer fteigenbem TOaage, bii gur Sollen*

bung bei feiigen Sebent, roelchei befteht „in einem fteten unb

unenblichen ©tnftrömen ber göttlichen ©üte unb in einem fteten

unb etoigen 3urücfftrömen bei geschaffenen SÖilleni gu ©olt in

ber güUe ber Siebe."

Viertes §aupfßM.

£>a§ felBjtöentarte unb ba§ mähte ©Jriftent^um« ^

3Jlit bem Sßelagianiimui unb ©emtyelagianiimui , ber fo

vielfach in bie fd^olaftifd^en ©hfteme übergegangen mar, ftanb

bai 3flöna;imefen, befonberi in feiner fyätern Sluibtlbung,

in genauem innerem Sufammenhang. S3eibe ftü^ten ftcr) auf ben

©runbfa§ ber 33erbienftlia;!eit menfchlicher Seiftungen oor ©Ott,

auf bai feiner ober gröber aufgefaßte ^rincip ber 2Öerffyet =

ligfeit unb ber 6el bftgere chtigf eit, unb menn ber ;ßela=

gianiimui oon ben (5t)riften überhaupt lehrte, baß fie fich ihre

©eltgfeit bura; fittlidje Söürbigfeit unb Sugenbübung t>on ber

göttlichen ©erechtigfett $u fcerbienen hätten, fo ging bai £elagta=

niftrenbe Sftönchthum nur noch einen ©abritt meiter, inbem ei

überzeugt mar, burch ftrengere Sugenbübung unb befonbere 3Ser=

Richtung barauf einen höheren ©rab ber $eiligfeit unb bei

feligmachenben Serbtenftei ju ermerben, ja möglichermeife einen

Ueberfchujj an Serbien ft, ber auch noch anbern gu gute

fommen tonnte, $u erringen. Snbefj fyxxfätt biefe SDenfmeife,

bie roieber mefentlich mit ber gefe|lichen Dichtung bei ;3fttttelal=

ieri überhaupt gufammenhing, nicht bei allen 9JJöna;iorben unb

nicht bei allen Snbibibuen, bie einem Drben angehörten, auf

gleichmäßige äßeife; mir finben auch im Bereiche bei W6nü)$=

thumi eine tiefere, reiner chriftltche Sluffaffung bei Sßerhältmffei.

Namentlich fcheint hier ein giemlich burchgreifenber Unterfd;ieb, ja

©egenfat* ftatt gefunben $u haben gmifchen ben ^Dominicanern
unb Sluguftinern. 2)er SDominif aner = Drben mar im ent=

fchiebenften SBiberfyruch mit ber im 12ten Sahrhunberte herrfti;en=

ben ^e^erei entftanben ; er hatte fia; beren SBetampfung unb 33er=
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ttlgung gum $aupt$tozä gefegt; nun aber repräfentirten bie häre*

tifchen Parteien ber bamaligen unb nächftfolgenben Seit überwie=

genb baS Sßrmcip ber religiöfen Qnnerlichfeit unb einer mehr

efcangelifchen ©efhtnung, alfo mußte ber £)ommifaner=Drben je

länger befto mehr bem in ber römifchen Kirche herrfchenben $rin=

dp ber Sleußerltchfeit unb ©efe|lio)!eit Verfallen. SDiefe Stellung

fe^en Wir benn auch bie ©ominifaner befonberS im Saufe be§

15ten QahrhunbertS einnehmen unb bie einzelnen ehrenWerken
Ausnahmen »on $rebiger*9ttönchen, namentlich ber tieferen ^XRtjftif

ergebenen Wie 3. 23. £aulerS, fommen gegen ben gangen DrbenS=

geift Wenig in Betracht: im Allgemeinen ^>errfa;t bei ihnen eine

fa;roffe Abgefchloffenheit gegen alle ©ntwicfelung, ein ftarreS geft=

galten an ben überlieferten Sehrformen unb an bem äußerlichen

$irchenthume , unb, im 33efi§e ber einflußreichen ©teilen in ber

Kirche unb auf Unioerfttäten , im Befi£e bor allem ber 3>nqui=

fition, machen fie biefe ihre Dichtung mit furchtbarer ©ewaltthä=

tigfeit gegen AnberSbenfenbe , befonberS gegen bie Vertreter be£

Neuen geltenb. Ueberall, Wo fia) etwas SebenbigereS , gretereS,

£ö'hereS regt, wie 5. B. bei 3>ofy. fcon SBefel, !Reucr)lin, fpäter bei

Sut^er felbft, fet)en mir bie ©ormnifaner am eifrigften bagegen

gefchäftig. ©inline Orte aber waren fccrgugStoeife ©i|e beS

$omtmfaner=©eifteS, wie in SDeutfchlanb namentlichsten, WeU
$eS baburcf; ju einer Burg beS DbfcurantiSmuS gegen aUe Ber=

fud)e beS gortfchritteS mürbe. ^Dagegen finben mir im 2tugu*

fttner = Drben unb in bem ihm oerWanbten fanonifchen Seben

eine tiefere unb mehr innerliche grömmigfeit, burc^brungen »on

bem ©eifte tr)re§ Verehrten unb fleißiger gelefenen ©chu£heiligen,

jenes gemaltigen Vertreters ber ©nabenlehre, beS ©laubenSprin=

ctyS unb ber barauS flteßenben 3nnerlia;feit beS ä;riftlichen Se=

benS gegen alle unb jebe äußere SSerf^eiligfeit. TOnber t>er=

flochten in bie Qntereffen beS fyxxfätrtitn ßirchenthumS, lebten

fie fcor^ugSWeife ber ftiHeren Betrachtung unb bem ©efchäfte ber

eigenen Heiligung unb pflegten gleichfam trabitionSWeife einen

milberen unb innigeren chriftlichen ©inn. 3^u9^6 beffen finb

ber ^anonifer XfyomaZ ^on Kempen unb bie beiben be=

rühmten Sluguftiner <5taupi$ unb Suther. Namentlich geht

au§ ben Briefen SutherS in ber oorreformatorifchen $eriobe-

feines SebenS, welche baS tieffte religiöfe Bebürfniß unb ben in=

nerlichften ebangelifchen ©eift athmen, heri,or / er *n tiefer

Begehung nicht Wenige ©leichgefinnte innerhalb feines DrbenS in

fcerfdn'ebenen ©egenben fcon SDeutfchlanb fyatti. SDiefer Nichtuncj

nun, bie auch in ben Nieberlanben Verbreitet War unb h^r na*

ntentlich bie ©runblage bilbete &u ber freieren ©enoffenfehaft ber
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trüber bom gemeinfamen £eben, mar aua; Sodann öon©o<fy
^ugetfyan. @r mar SBorfteljer ber Ganoniffinnen be3 ^eiligen

2luguftin -3fted;eln, atfo infofern mit bem 2luguftiner=Drben

berbunben; aber babei urteilte er mit bem freieften ©eift über

ben SBertfy be§ TOmd^leben^, feiner ©elübbe unb Hebungen ; unb

bafyer fefyen mir aua; bei tfym jenen feinbfeligen ©egenfalj ber

Drben unb it)ver SDenfmeifen fia; mieberfyolen. @r f?atte tuel=

faa;, namentlia; in ber befonbern ©d)rift, bie über biefen ©egen=

ftanb fyanbelte, ba3 $rincip ber eoangelifa;en greifyett oertfyeibigt.

dagegen mar ein un§ unbefannter 2) o min ifaner aufgetreten;

unb miber biefen richtete ©od), mie fa^on bemerkt, ein befonbe*

re§ 2lpologetif a;e3 ©enbfcfyreiben x
). 2lber aua) fa;on in

1) 2)iefe Epistola Apologetica, declarans, quid de Scholasticorum
scriptis et religiosorum votis et obligationibus sit censendum et te-

nendum ift abgebrudt in Walch Monim. med. aev. vol. II. fasc. 1.

p. 1—24. SSeranlaffung baju gab ein un8 unbefannter (2öatd) SSorrebe

p. XVIII.) <prebtger*9ftönd;, ber gegen bie g-reu/eit ber d)riftlid)en

Religion unb roaf)rfd)einlid; aud) in§befoubere gegen ©od;, feu e8 nun mit

93e$iefyung auf beffen Sractat über bie toter Srrtfyümer, ober auf baS 2öer£

über bie d)riftlid)e greifyeit, ober auf beibe (2Bald) a. a. O. p. XIX.) ge*

fd)rieben fyatte. 2)a$ ©enbfdjreiben, über beffen 2iterärifd)e$ roir ftoäter

fbred)eu werben, ifl roal)rfd)euilid) bie am fbäteflen abgefaßte ©d)rift ©od) 8;
es {jtüfct fid) ganj auf bie früheren, enthält im 2ßefeutlid)en nid)t$ 9?eue§

unb liefert nur einen 23eroeis, baß ©od) feinen Ueberjeugungen bis jum
©djluffe bes SebenS getreu blieb. 2)a e« nichts 6igentl)ümtic£>e3 jur tantniß
©od) 8 liefert, fo fann §ier eine fnrje Angabe bes 3ufyalteS mit roenigen

StuSjügen genügen. 2)a3 ©anje, nur 24 ©eiten befaffenb, jerfäüt in sroei

£l)eile: ber erfte ©. 1—14 fyanbelt bon ber (Srfenntnißqueu'e beS roaf)ren

ä)riftltd)en ©laubenS, ber @d)rift, unb beren SSer&ältniß ju ben 2tuSfbrüd)en

fipäterer 2e§rer; ber jroeite ©. 14—24 bon bem ^3rincib ber d)riftlid;en

grei^eit. £)er erfte Stfyeil beftrettet in ber SSeife, bie roir an ©od? fd)on

fennen, bie Autorität ber Geologen unb ^3l)ilofobI)en, infofern fie eine

felbftänbige ©eltung §aben fottten, begrünbet bag alleinige 2lnfefyen ber

fanonifdjen 2ßal)rfyeit, unb mad)t beren innere llebereinftimmung in 93e$ie*

f/ung auf einzelne biblifd)e @d)riftfteller anfcfyaulid); befonberS ftarf roirb

2triftoteleS fammt feinen 2Jiitfd)ulbigen (cum suis complieibus, p. 6.)

unb ber ^eilige Stomas berroorfen, bon reellem lederen es gteid) ju

Anfang fyetßt: „23er ift bod) biefer Stomas bon 21 quin, baß roir feinen,

roenn aud) auf bf;ilofobl)ifd)e ©rünbe geftüfcten, <Sd)riften ©lauben bei*

meffen füllten im SBiberfbrud) mit ber fanouifd)en SBa^r^eit? Sirb i^m
nicr/t burd) bie ganje Äira^e t/in öielfad) rotberfbrod;en ? Serben nid)t feine

©d)riften bielfältig oon ben berü^mteften unb gteid) ^od)geftefiten Se^reru

foroo^l mit triftigen ©rünben roiberlegt, als aud) bi«roeilen mit Unroitten

Derfbottet? 2)enn mannen fd;eint e«, biefelben rotten fo febr bon ber

gefunben Se^re ab, baß fte fte nid)t einmal einer grünblid)en SBiberlegung

h^ert^ ad)ten." 2)er jroeite £l)eil ^eigt nun, geftü^t auf bie ©djrift, na*

mentlid) auf Paulus, aber aud) auf SacobuS, bem ©egner, ber fid; toie

aße 2)omintfaner burd) SSert^eibiguug beS ^3rincib8 mönd;ifd)er (Strenge

unb ©efetjlidjfeit au8gefteid)net ju ^aben fdjeint, baß baS ebangelifdje ©efetj

bon SInbeginn an auf bie ^reifyeit beS ©eifteS geftetlt geroefen unb nie bon
jemanben auf bie red)te Sßeife beobachtet roorben feo, außer in greifyeit beS

©eifieö. Sitte Geologen, ^eißt es ^ier, bie alten unb neuen, ftimmen bariti
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ber ©djrift fcon ben biet 3rrtf)ümern fpritijt ©ocf) in ber legten

Slbtfyeilung feine ©runbfätje au§. @r Be^etd^net nämlicr) J
) als

ben feierten ©runb irrt |utn bie Meinung berjenigen, „toelcrje

^tüar ben ^tDiefad^en 3lct be§ ©Iauben§, fotoor;! ben be3 inneren

£r)un§ al3 ben beS äußeren 2ötr!en§ gur 3SoHfommen^eit be3

<§riftitcr)en SeBen§ für erforberlict) galten, aber babei ofyne ©ctjeu

Behaupten, gur SSoßbringung ber boUfommneren2Berfebe§
ebangelifcr)en ©efe|e§ reicfje bie greifyeit be§ ©eifteS naa; ber in*

überein, baß bie menfc£;licf?en £anblimgen fo biet SSerbtenft ober ©djulb

haben, als fte ^reiti^ilticjeö haben; fo baß nichts gut ober böfe geartet

roirb, es roerbe benn als ein freies erfuuben. äftag ftdj alfo einer burd)

taufenb ©elübbe jum Outen verpflichten, aus ber Verpflichtung fetbfl geht

fein SBerbienft hervor, roenn er nicht baS ©ute, rvoju er fid) Verpflichtet,

in Freiheit beS ©eifteS roirft. 2)aß baS evangelifd)e ©efet3 nur in greihett

rec^t beobachtet roerben fann, folgt aud) baraus (Epist. apolog. p. 1
(J. 20.),

baß es ein ©efeß ber Siebe ift. Sieben !ann niemanb, als aus Freiheit

beS Sillens. 3ur 2i e& e fann niemanb gelungen roerben. 3ur ©nthatt*

famfeit, jur (Sntfagung beS (SigeuthumS, jum ©eborfam fann man einen

groingen, aber nicht jur Siebe. 3)tc Siebe entfpringt aus bem Sßiüen uub
aus ber ©nabe, roelcbeS bie freieften roirfenben ^3rincipien ftnb, fo baß nicht

anberS als frei gefdjehen fann, roaS aus Siebe gefcfyiefyt. 3eber aber muß
lieben, ber baS evangelifcfte ©efe£ erfüllen foll. „2Sie aber foH ber ßroang
ber 93erpflid)tung in Freiheit umfct/lagen? ®a nicht @djroar$ burd) ©chroarj

in SßSeip, ober $alt burch $att in 2öarm umgeroanbelt roerben fann, Jon*

bem roie baS ©cr/roarje bie ©c^roärje abtt)un muß, um rceiß ju roerben,

fo muß bie 9?öthigung Von ben Söerfen ber £ugenb abgetban roerben, roenn

fte $u ben Serfen ber tinber ©otteS, bie ans Freiheit gefdjeben, gerechnet

roerben fotlen." (Epist. apolog. p. 21.) 2)ie SBerfe beS ©laubenS ftnb

nicht atte unb jebe gute 2ßerfe, fonbern allein bie, roelche aus Siebe ge*

fc^e^en, benn nur in biefen jeigt fic^ ber ©laube febenbig. (SS fönnte einer

§unbert 3a^re lang SSerfe ber (tntbaftfamfeit üben vermöge eines ©elübbes,

nic^t aber aus Siebe, um ©Ott näfyer ju fommen, unb es roürbe ftc§ barin

roeber fein ©faube lebenbig jeigen, nod) bottenben, vielmehr roürbe berfetbe

•für tobt unb unroirffam geartet roerben muffen. (Epist. apolog. p. 22.)

SIbraljam gefiel ©Ott nicbt, roeit er äußerlich feinen ©o^n barbringen rooflte,

fonbern roeH er, bem göttlichen Sefe^Ie ge^orfam, ftcf) bem göttlicben SBitten

in aüem gleichförmig macbte. 2)enn ba ber göttliche 2Ött£e ^aaß unb 9?egel

alles ©uten im gefdjaffeneu 2öillen ift, fo roirb alle ©iite beS gefc^affenen

SßitteuS barauS erfanut, in roiefern er mit bem göttlichen SSillen überein=

fiimmt. (Qbenbaf. @. 23.) 2)er ©e^orfam ift nid^t bie S^^ättgfett beS

SCBiHenS, vermöge beren er ben übrigen Gräften ber ©eele unb ben ©lie*

bem beS Körpers gebietet, fonbern bie S^ätigfeit, bie ber SBttte aus Sin*

regung ber ©nabe aus fidt) felbft be^borbringt, unb vermöge beren er ftdj

foroo^l in betreff beS ©erootlten, als in betreff ber 5lrt beS 2BcHenS, burdt)

freie Siebe ganj in baS
f
roaS ©ott gefällt, auflöst. 2Ber nur äußerlich tfyut,

ivaS geboten roirb, o^ne innere 3u fttmmung bes Sillens, ber fdjeint ju

gehorchen, aber er roirft nief/t in ber Zfyat baS Sßerf beS ©e^orfamS; biefeS

beruht gan^ auf bem freien (Singeben beS SBiöenS; roer roiber SßiHen baS
-©ebotene t^nt, fteüt ein 33ilb ber Sugenb bar, aber nidjt bie Xugenb felbfl.

(Epist. apolog. p. 23. 24.) 5luS allem aber ge^t ^tx'oov, ba§ unter bem
evangetifc^en ©efet^e nichts ©ottgefälliges gefebe^en fann, außer Vermöge

ker greibeit ber Siebe, $u ber uns S^riftus befreit $at. ((Sbenbaf. @. 24.)

1) Dialog, p. 109.
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neren Vetoegung beS ©laubeng nicht ju, fonbern eS fefy ^ier^u

auch bie Verpf lidjtung beS ©elübbeS unumgänglich
not^menbig; fo bafj fie, bie eoangelifche greifyeit auf bie

2)tenftbarfeit ber Verpflichtung zurücfführenb, nict)t roeit oon bem

pharifäijchen 2l6erglauben enifernt finb." Unb fügt bann

hinzu: „3)tej$ ift ber 3rr t^um U nf er er Seit, ber fich mit

ber pelagianifchen Qrrle^re in oielem bermanbt ^eigt. 25enn biefe

f;at unfinniger Söeifc behauptet, bie önabe fet; zu ben £ugenb=

Herfen beS ewigen Sebent nicht nötfyig, fonbern baS natürliche

28itlenSt>ermögen allein fei; fjtergu genügenb
;

jener Srrtfyum aber,

Wenn toir ihn genau ine #uge faffen, obwohl er bie
bJcotf)Wen=

bigfett ber ©nabe zu folgen Herfen befennt, ift bennoch auch in

ber Meinung begriffen, baß bie ©nabe an unb für f i er) ba^u
nicht hinreichenb fet;. Senn bie Behauptung, ba{$ ohne bie

Verpflichtung beS ©elübbeS bie eOangelifd;en Dktfyfchläge in tt)rer

höchften Vollenbung nicht beobachtet Werben tonnen, fällt boch

Wefentlich ^ufammen mit ber anbern, bajj bie ©nabe beS ebange=

lifchen ©efe|eS baju an unb für fich nicht hinreicht." $n biefen

wenigen Korten ift ber 3 u f ammen h an 9 beS ffiönü}$-

thumS unb beS gangen fircf)li<hen ©elübbe = unb Verp flieh =

tungSWefenS mit bem ^rineip beS $ ela g taniSmuS treffenb

aufgezeigt ; ebenfo treffenb ift aber auch, waS © o ch ausführlicher

gegen biefen oierten ©runbtrrtfyum auSfpricht, unb fytx ift e§ be=

fonberS, Wo er feine bialectifche $unft, bie auch fonft nicht gering

ift, mit oieler Virtuofität entwickelt.

2)a ©och au$ fytxbei OorzugSWeife ben §auptrepräfentan=

ten ber mittelalterlichen Geologie, %fyoma$ bonSlquino, im

älucje hat, fo ift eS auch h* er erforberlich, in $ürge gufammen^u*

faffen, WaS btefer über baS ©elübbe, bie eigentliche ©runblage

beS SÖcöndjtfyumS , lehrt
1
). @r bezeichnet baS ©elübbe als eine

folche 2Irt beS VerfprechenS, Oermöge beffen jemanb, ber ba^u

burd; fein Hilter unb fonftigeS Serhältni^ fähig ift, ©ott etwa£

ausgezeichnet ©uteS -), Welches gan,} in feinen SSiEen gefteUt ift,

Zu leiften aus freiem triebe gufagt. 2)aS ©elübbe ift nach ^h 0i

maS ein gotteSbienftlicher 2lct
3
), bem bie fyöchfte Verpflichtungen

traft einWolmt, foWohl wegen beS ber göttlichen SJcajeftät gegebe=

neu VerfpreajenS , als Wegen beS nicht geringen 9Ru|enS, ben eS

bringt, benn eS bewirft, bafc geWiffe gute Sßerfe eine höhere Ve=
beutung unb ein größeres Verbtenft bei ©ott erhalten, als fie

1) SfyomaS Ipcmbelt ü&er biefen ©egenftanb in ber Summa Theol.
See. sec. Quaest. LXXXVIII in 12 2kttfe(n.

2) aliquod excellens bonum.
3) latriae actus.

Uli mann, Dtefcnuatcven. I. 9
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fonft Ijaben würben. Qux ^ollftänbtgfeit beS ©elübbeS gehört

breierlei: bie Ueberlegung, ber 23orfa$ beS SöiCfen^ , unb baS

Wirflidje 23erfpred;en, in Welajem fia; baS ©elübbe OoKenbet; in

ber rttatur beS ©elübbeS aber liegt eS, baft eS fia; immer auf ein

befonbereS fyöljereS ©ute x
) begieße, als baSjenige ©ute tft, Wel=

cr)eS im ungemeinen gur ^otfyWenbtgfeit beS feiles gehört. gebeS

©elübbe ger)t in työd&fter gnftan^ auf ©Ott unb tft eine S8eftim=

mung über foIcr)e S)inge, bie man gur ©t)re unb im ©el)or)am

©otteS oerrid)ten Will, unb infofern ift eS ein gotteSbtenftlidjer

ober reügiöfer 2lct; unb bieg gilt aud) öon ben ©elübben, bie

man gunäd;ft ben §eiügen ober ben fird;lia;en 33orgefe£ten tfyut,

benn immer gelobt boa; aua; hierbei ber Genfer) ©ott, er Wolle

baS erfüllen, waS er ben §eüigen ober Prälaten gelobt tyat. 3n*

fofern aber baS ©elübbe eine gotteSbienftlidje §anblung ift, ift

baS, WaS öermöge eines ©elübbeS »errietet Wirb, löblicher unb

fcerbienftlta;er
2
) , als baS , WaS ofyne ©elübbe »errietet Wirb 3

).

gwar !önnte eS fdjeinen, fagt %f)oma$, eS fefy baS Umgefeljrte

ber $aU, weil, wer or)ne ©elübbe r)ahbelt, weniger einem gwems
unterworfen ift, weil baS (Gelobte oft mit niebergefa;lagenem

traurigem ©emütfye geübt Wirb, unb Weil baS ©elübbe feine be-

fonbere $raft befi§t, ben SÖillen gu befeftigen. 2lber genauer er=

Wogen »erhält es fia; nia;t fo. @# geigt fia; oielmefyr in brei=

faa;er S8e$tefyuna, als beffer unb oerbienftlid;er, ein Sßerf Oermöge

©elübbeS #u tfyun, als oljme ©elübbe. Orftttct)
r

Weil baS ©e=

lübbe eine gotteSbienftlia;e §anblung ift; als folcr)e fteljt eS

obenan unter ben moraiifa;en Sugenben; baS Söerf einer v)oty*

ren ^ugenb ift aber immer beffer unb oerbienftlia^er, als baS

einer niebrigen; in biefem ©inne erhält baS gaften ober bie

(Sntfyaltfamfett einen Ijöfyeren SÖertTt) burd; SSerbinbung mit einem

©elübbe, Weil fie unter biefer 23orauSfe§ung jum SDienfte ©otteS

geboren unb gleia;Jam ©ott bargebraa;te Dpfer finb. Sobann,

Weil berjenige, ber eiWaS gelobt unb barum tfyut, fid; ©ott mefyr

unterwirft, als ber, Welcher baffelbe ol;ne ©elübbe tt)ut ; benn er

unterwirft fiel) ©ott niajt blofj in SSe^iefyung auf bie §anblung,

fonbern aua; in ^egtefyung auf bie fyrei^eit gu berfelben, Weil eS

nun nid;t in feiner SBiHtur ftefyt, anberS $u fyanbeln. (Snblia),

Weil burd; baS ©elübbe ber Wrik unbeWeglia; im ©uten befeftigt

Wirb; etwas aber auS einem im ©uten befeftigten 2öiHen tfyun,

gereift gur ^ollenbung ber £ugenb, Wie aud; im entgegengefeijten

1) ein melius bonura, teie e3 Stomas lüteber^olt bejei^net.

2) laudabilius et magis meritorium.

3) 2)tejj ift ber ^auptfrajjepiinct unb biefen be^anbelt Stomas 6e*

fonberS im 4teu drittel ber SSjfen Quaestio.
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gall ba§ Sünbigen au§ »erhärtetem <Sinn eine fchWerere

(Sünbe ift.

Siefer gangen Sluffaffung ber Sefyre t>om ©elübbe unb

berpelagianifirenben Senfweife, worauf fie nach feiner

Uebergeugung beruht, begegnet nun ©och in folgenber bilemma=

tifchen ©a^lugreifye 1
). Sag ©elübbe ift entWeber ein 2lct ber

Statur, ober ein 2lct ber ©nabe. 3ft e§ ein Stet ber 9?atur, be=

Wirft burd) bie natürliche Neigung beS 28illen3 §um ©uten im

Stilgemeinen
, fo folgt, bafj bie ©nabe an fich nicht gureicht gur

Dollen Beobachtung be§ ebangeltfchen ©efe£e§; benn wenn bie

©nabe an ftä; gureichte, fo wäre nicht bal §in^ufommen eine§

2lcte3 ber Statur erforberlia;. gft aber ba§ ©elübbe ein 2lct ber

©nabe, bewirft burch eine Steigung be§ 2ßilten3 gum ©uten im

engeren ©inne, infofern ber Sßille burd) bie ©nabe bagu bewegt

Wirb, fo fragt fia) Wieber, ob biefe Bewegung ber ©nabe no%
Wenbig erforbert Werbe gur Bolfftänbigfeit be§ ©elübbe^ ober

nic^t? SBirb biefelbe nicht notfjWenbig erforbert, fo ergibt ftdj

Wieber ber ©cfylujs, ba§ ba§ ©elübbe ein Wahret unb »oftftänbi=

geS fefyn fann ohne bie ©nabe unb fo fällt man Wieber in ben

oben bezeichneten grrthum gurücf; Wirb bagegen bie ©nabe noth=

Wenbig gum ©elübbe erforbert, fo ift eben "Damit gugeftanben, bafj

ein ©elübbe, ohne bie Bewegung ber ©nabe abgelegt, fein Wah=
re§ unb »ollftänbigeS fet). Sft e§ aber fein Wahret, fo ift e§

auch nia;t öerbinbenb; ift cl nicht oerbinblich
, fo fann auch ber

©elobenbe gur Beobachtung beffel6en nicht angehalten Werben.

Unb boa) Wirb jeber Steligiofe (Sftönch) gur Beobachtung feinet

©elübbe£ öon ber Kirche angehalten, unb zugleich ift flar, bafj

triele feinelWegg burch bie Bewegung ber ©nabe gu ihrem ©e=

lübbe unb Drben beftimmt Werben, fonbern burch nichtswürbige

©rünbe, beren ©elübbe aber bennoch bon ber Kirche aU äcf;t unb

gültig anerfannt wirb, infofern bie Kirche fie nur einer ftrenge=

ren SDiictylm unb etwa ber Buge in einem anbern Softer unter=

Wirft. <So ift alfo einleuchtenb
, bafj [im (Sinne ber beftrittenen

©egner] gur Wahrheit unb BoUftänbigfeit eine<3 ©elübbe§ bie Be=

Wegung ber ©nabe nicht nothwenbig erforbert Wirb. ©efe|t aber

auch, Wag bie ©egner aU ü>re Setyre aufrechen, bie ©nabe fefy

gur 2öar)rt)ett be£ ©elübbe^ notbWenbig, unb ber Sötlle be§ ©e=

lobenben Werbe burch kiefe ©nabe im ©uten befeftigt, Wie ber

Urheber biefer gangen ^xxkfyxe 2
) offenbar behauptet, fo erhebt

1) Dialog, p. 110—113.
2) 3nfofern Stomas ü6erl?au£t lejrt, ba§ nichts (Shiteg ton ben

2Jtenfd)en gejcfyefye, and? baS öon ber menid)ltd;en ^retfyett ousge^enbe nid)t,

otyne Anregung unb 9Jcith)irhtng ber göttlichen ®nabe (f. Summa Theol.

9*
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fiel) eine Vettere grage, nämlich biefe : ba ftcr) bie ©nabe berr)ält

gum äötfifen, tote ba§ £icr)t ^um erleuchteten ©egenftanbe, unb

barum bte ©nabe in bem 2öillen etwas fetjen mufj, inte bas £icr)t

etWa3 fe$t im erleuchteten ©egenftanbe; ba ferner biefe§ öon ber

©nabe ©efe|te nicr)tg anbercS ift, al§ eine getoiffe (35tetcr)förmtg=

feit be§ menf<$lt$en 2öiHen§ mit bem göttlichen ; ba enblicr) biefe

©teicr)förmigfeit burch bie Qxmafymc ber ©nabe täglich Wächft, bi§

bie i

v

p fän 3 Ii d; feil be3 2ÖiHen§ auf3 £?öcr)fte gesteigert ift, Wo
benn bie Seele Würbig ift, jene<§ SBort ber 2Bat;rl;eit ju nemeh=

men: gehe ein gu beine3 §errn greube, weit fie ben haften

©bfel ber Siebe erreicht fyat unb gang in ben geliebten ©egen=

ftanb, nämlich ®ott, umgewanbelt ift; ba fict) biefe alleg fo ber=

hält, wie fann boct) bie ©nabe, aua) burch ein au3 ihr fyerborge=

gangene§ ©elübbe, mehr fe|en in bem bitten eines ©elobenben,

als fie fetjt in bem SÖillen bcffen, ber fich ohne ©elübbe oermöge

ber eüangelifchen gveifyeit barbringt, um nach ber 33oÜfommenheit

be§ vSoangeliumg alle !£age feinet Sebens bem §errn gu bienen?

dagegen werben bie 3ßiberfad;er antworten, bas> ©elübbe fe£e

im SBillen bes> ©elobenben eine gefttgfeit im ©uten, Wie fie im

äBillen be» nicht ©elobenben nicht fet), inbem fie fich auf ^ren

Ser/rer
L
) berufen, Welver fagt: 2)er Stile be§ ©elobenben wirb

burch ba§ ©elübbe befeftigt im ©uten unb gewinnt eine gewiffe

2ler)nlichfeit mit ber 23efeftigung ber Seligen. ÜBon ber Unl)alt=

barfeit biefer S3ehau^tung tonnen mir un§ jeboch fehr beftimmt

überzeugen 2
)- gänbe eine folche befonbere Sefeftigung Wirllicr)

ftatt, fo wü{$te fie ferm bie S3efeftigung entWeber ber gum §eile

Beftimmten [^räbeftimrten], ober ber ©eheiligten, ober ber Seli=

gen, benn eine anbere gibt es nicht.
s#ber erftlich, bie 23efefti=

gung ber ^räbeftinirten tritt ^ier nicht ein: benn biefe fcr}lief$t,

P. II, 1. Quaest. 109, reo eö unter anberm fyetfjt: Liberum arbitriuni

ad Deum converti non potest, nisi Deo ipsum ad se convertente . . .

nihil homo potest facere nisi a Deo moveatur; et ideo, cum dicitur

homo facere, quod in se est, dicitur hoc esse in potestate hominis,
secundum quod est motus a Deo), muß er notfjroenbig and) behaupten,

baß bag r>öfyere ©ute, freieres vermöge eines ©elübbeS bottbrac^t örirb, oft*

gleich öon bem freien Sitten auSgefyenb (dicitur enim aliquis proprio
voto facere, quae voluntarie facit. See. sec. Quaest. LXXXVIIi.
Art. l.), bocf> jugtetd; eine SÖtrfung ber ©nabe feg, rcetdje ben SBiüen in

tiefem höheren ©uten ftäit't unb befeftigt.

1) £fyoma$ öon 3(quino, ber audj bjer gemeint ift, fagt in feiner

Summa Sec. sec. Quaest. LXXXVIII. Art. 4: Ad primum ergo
dicendum, quod sicut non posse peccare non diminuit libertatem:

itä etiam necessitas firmatae voluntatis in bonum non diminuit liber-

tatem, ut patet in Deo et in beatis. Et talis est necessitas votz,

similitudinem quandam habens cum confirmatione beatorum.

2) Dialog, p. 114—124.
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trenn aud) nicr}t bie Sföögtidfeit be§ SünbigenS, bocf) bie 2Rög=

liebfeit eine§ ent[cf}eibenben Abfalles unb textlichen 23efyarren§ in

ber Sünbe au3, Voeil bie Csnbabficr)t 0otte3 iBres 3iele§ nidjt

berfet)len fann
;
burd) ba§ ©elübbe bagegen toirb eine fotd^e 33c=

feftigung nic^t ertfyeilt, bielmeb/r haben bie auSge^eicfmetften Sefyrer

offen behauptet, ba§ biete 9teligiofen ber $erbammung unterliegen

werben, unb fein berftänbiger Sflenfcr) Wirb Wagen, aller. 3Jcön=

d;en bie Seligfeit gugufprcd^en. Gbenfo Wenig fönnen wir ferner

ben ©eloBenben bie 33efefttgung ber (beseitigten beilegen : benn

biefe fetjt eine untrennbare (Einigung be§ SBiflenS mit bem gött=

lieben Vermöge ber fteten Giegenroart ber göttlichen G5nabe bor=

au$, folcheS gefd;teht aber nid;t burch bas (Setü&be, benn bie

älicna^e fönnen gar Wohl bon ber :£ugenb abfallen unb in bie

tiefften Safter berftnfen, Was ni<$t -Kotr; tr/ut ,31t fcetoeifen , roeit

bas SeBen bieter augenfcheinlicr) fo berrucBt ift, bajj man im

Sprichwort fagt: Wa§ ein Wönfy §u t^un toagt, mürbe ber

Teufel fid) fcr)ämen 3U ben!en. 2tm afterWcnigften aber geigt ficr}

enblicr) bei ben ÖeloBenben bie 33efeftigung ber Seligen : benn in

biefem ,3-uftanbe iritr ^ie Unmögtichfeit be§ 23öfen ein, Wegen bei*

©egenwart be§ ^öa^ften ©ute§ unb einer folgen 3)urcr)brmgung

bes 2öiften§ bon bemfel&en, bajj er babon gar ntcr)t abwenoig

gemalt werben fann; fo etwa3 Wirb aber ntemanb bon ben

DJtcna^en ausfagen Wollen, bie täglid; unb bielfad Hinbigen, unb

ftd» oft mer)r an ben fcr)änbtichften Umarmungen, als" an geift=

liden ©enüffen unb göttlicher Sü^igfeit erfreuen, Was fr offen?

bar ift, bafj e§ feinet 33eWeife§ bebarf. Somit ift tlav, bafj ba§

©elübbe feine befonbere 53efeftigung im ©uter. gewährt, bie nicr)t

ohne ©elübbe aucr) bem $u mürbe, ber ficr) au» freier 23e-

Wegung ber ©nabe täglich (Sott gum ©ienfte Weiht; ja, m.i§ noer)

mehr ift, baj$ ba3 ©elübbe gum gortfd)ritt im ©uten im 2tllge=

meinen fduecfytfun nichts beiträgt, fonbern etwa nur tn befonbern

gälten, Wie 3. 23. Letten unb 33anben manchem Sd)WacfV:n bien=

Iid; feim fönnen.

SÖenn auf biefe ^Beweisführung bie Seele, bon einem an=

bem 2lusfyrucr)e beg^^oma^ 1
; auSge^enb, noch entgegnet, ba%

bem 9JJenfcr)en burcr) ben gwang Deg ©elübbeS ba3 ©ute bod)

erleichtert Werben fönne, rote 3. 23. auch ba§ jübifct)e 33olf

burch 2)rol>ung unb Sdjreden gur (Erfüllung be§ ©efe|$e<8 getrie=

Ben roorben, roä^renb e§ bei boller grei^eit fa^roerer fei?, im 0u*
ten gu Beharren; fo antwortet barauf ber ©eift mit bem bolt=

ften 3ftecr)te, ba^ ba§ eBen nic§t ba§ Wahrhaft ©ute feb, roa§

1) 2m ber Suinma contra gentiles.
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auf folcr}e Söeife ©tanbe fomme 1
), toeil biefel nur aul ber

greibeit Verborgenen, bie Freiheit aber nur burcr) bie Siebe tr)re

Dichtung erhalten fönne. ,ß% ift Kar 2
), bafj bie, Welche gerne*

Ben Werben muffen, bal ©ute felbft, $u bem fie ficr) Oerpflichter,

nicht lieben, weil nur bal bor^uglWeife freiwillig ift, Wal aul

Siebe gefdjiefyt." SDaburcr} aber fann ber Sttenfcr) auf feine SBeife

©ott ärmlicher werben, „benn ba ©ort nicr)tl aul äußerer 9?ö=

tr/igung, fonbern alles nur aul freier SBtllenlentfcheibung tbut,

bal bernünftige ©efchöpf atfer ficr) bor allen anbern ©efdjityfen

baburch auszeichnet, bafj fein %fyun ntd)i ber 9?othwenbigfeit un*

terltegt, fo leuchtet ein, bafj bal menfchliche §anbeln befto gott=

ähnlicher ift, je mer)r el aul ber grei^eit he*borger)t . . . ga felbft

bie ©nabe r)ebt bie natürliche greifyeit bei Söillenl nicht auf,

fonbern bollenbet fie unb löfjt fie burd) bie Siebe in eine r)ör)ere

Freiheit auf. Senn in bem ^Jfaafje all biejenige Siebe, welche

bura; bie ©nabe in ben SBillen fid) ergießt, r)öl)er unb fräftiger

ift, all bie Siebe, bie ber 9latur entftammt, in bemfelben DJlaafje

ift aua; bie Freiheit, bie aul ber ©nabe fommt, t)ör)er all bie

ber Statur, weil immer bal am freieften ift, mal aul ber Siebe

fliegt."

§iermit mären zwar bie ©egner im 2Befentlicr}en Wiberlegt,

allein Weit el © o ch in biefem ^uncte mit bem ©runbirrt^ume

feiner Seit zu t^un §at, fo Oerfolgt er benfelben in alle feine

SBur^eln unb Verzweigungen, unb ba er bei biefer ©elegenr/eit

noch mancr)el auch reformaiorifd; 2öicr)ttge fagt, fo ger)en

Wir noch etwas Weiter mit ihm. Sie (Seele erhebt fpäter
3
) ben

Einwurf, baf$ bocr) aua; in Beziehung auf bal Seben in ber d;rift=

liefen Religion überhaupt ein berpflichtenbel ©elübbe ^taü finbe

in ber Xaufe, unb bie Kirche, bie fid) biefel ©elübbe ablegen

laffe, auch jeben zur Erfüllung beffelben anhalte. §ierauf ent=

gegnet ber ©eift 4
), inbem er ben Unterfchieb gWifd;en bem 3Ser=

fyredjen in ber % auf e unb bem 2ftönch3gelübbe bemerflidj

mattet. £)a§ ©elübbe bei ©laubenl ift bei bem Täufling zum
§eile Wefentlich, wie auch in feinem Seben bie Beobachtung ber

©ebote. (Ehriftul forbert, bafj Wir ilm befennen foUen bor ben

9Jtenfcr)en , urib ber Sfyoftel bezeichnet all einen 23eftanbtheil bei

befeligenben ©laubenl nicht allein bie guftimmung bei §ergenl,

fonbern aud; bal Setenntnifs bei ^ttunbel. 2öal aber all not^

Wenbig berlangt Wirb, ba^u Wirb burcr) bie ©nabe bei ©efetjge*

berl audt) bal Vermögen berliehen. Saher fommt el, bafj bic

1) Dialog, p. 118—122.

3) Dialog, p. 152.

2) Dialog, p. 120 unb 121.

4) Dialog, p. 153 sqq.
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greifen bei Hillen!, tote fie nicbt berminbert Wirb burch bie 33er-

pflichtung auf bai ebangelifaje ©efetj, fo aua) feine 9)cinberung

erleibet burch bai ©elübbe bei ©laubeni, Weld;e§ ein burd;au3

freiwillige^ fetyn fott. ^gleich ift ba<8 ©elübbe bei ©laubeni in

ber £aufe bie Befestigung ber innerlichen ©emeinfd;aft unb

greunbfchaft bei ©etauften mit ber $ira;e; benn ein beffereS

Reichen unbeweglich ^eiliger Verbinbung gibt e3 ntd;t, als ein

folches unWiberruflid;e3 ©elübbe, ben ®lauhtn gu galten. 2ludj

gehört baffelbe gum 2Befen be§ SacramenteS 2
) : benn bie ©acra=

mente finb unterfcheibenbe Qtifyn, burch Welche mcr)t allein im

Verborgenen Urteile ©otteS, fonbern auch im offenbaren Urteile

ber $ira;e bie ©laubigen bon ben Ungläubigen gefonbert Wer=

ben; t)ier$u ift eine innere SiSpofition für bie Aufnahme ber

©nabe, fo wie eine 23efenntnij3 unb eine Vethätigung bei äßillenS

erforberlia; , unb $War bei ber £aufe in nocb höherem Tlaafo,

aU hei ben übrigen 3acramenten, weit fie baSjenige unter ben

Sacramenten ift, burd) Weltes ber Täufling ber Kirche erft ein*

öerleibt rotrb.
sMe§ biefeS nun, WaS baS iaufgelübbe als ty\U

fam unb nothwenbtg erfahrnen Iä£t, ift auf ba§ 9flöncpgelübbe

nicht anWenbbar; e§ ift alfo einleuchtenb
, bafj beibe roefentlicr)

berfchieben finb. Unb wenn mit bem Saufgelübbe eine Verheißung

berbunben ift, infofern benen, bie ßfyriftum aufnehmen, bie SJlac^t

gegeben Wirb, Äinber ©otteS gu Werben, fo ift nicht eingehen,

Weld;e Verheifjung ^öfyerer Vollfommenheit etwa mit bem Wond)$-

gelübbe berfnüpft fepn follte. 2)enn Wenn baffelbe eine Voflfom=

menfyeit erteilte, fo tonnte biefe nur barin befielen, ben menfch*

liefen Sßillen übereinftimmenber mit bem göttlichen gu machen, al§

Worin bie gan^e f)ö§m Vollkommenheit ber @eele befte^t. 2)a&

bieg aber nicht ber gall fefy, ift fchon gezeigt, gerner unterfcr)ei=

bet ber ©eift 2
) bei bem ©elübbe zweierlei, bie Erbringung unb

bie Verpflichtung (oblatio et obligatio) be§ 2Billen3 gum ©uten.

2)ie Erbringung be3 SBiHenS befielt barin, bajj ber burch bie

©nabe gebilbete SöiUe fich burch freie SBa^l ^ur Vollbringung

tugenbf)after ^anblungen Ergibt unb ift nicht Wefentlich berfchie*

ben bon bem SBollen (volitio) be§ ©uten felbft. ©ine foldje

Erbringung aber, wie fie immer bon ber Anregung ber ©nabe
ausgeht, fo finbet fie auch & \&zm 2öiEen ftatt, ber burch bie

©nabe gebilbet ift ; fie ift alfo nicht etwa fpeciell im SöiHen bloß

bei ©elobenben, fonbern allgemein in jebem mahrhaft tugenbhafc

ten Sßillen. Sie Verpflichtung bei äßiUeni aber befielt barin,

1) Dialog, p. 156.

2) Dialog, c. 13. p. 159-161.
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baß berfelBe au§ freier SBa^I bura; ein 33erfpre$en ober ©elübbe

fia; berbinblid) madjt, bieß ober jene§ gu tfyun. £terbei, roeil

eine foIdt)e Verpflichtung ebenfo gut übernommen roerben fann

Don einem ©ünber, roie bon einem £ugenbl)aften, finbet eine

Anregung ber ©nabe nie^t ftatt, fonbern bloß eine 2öillen3= unb

5Berftanbe§=@ntfReibung ; unb barum fefct biefelbe leine höhere

SSoEfommenbeit in bem SöiHen be§ fidt> Sßerpflicfytenben, meil bieß

allein bor ba§ gorum ber $ir$e gehört, bie nur über ba§ gu

£age £tegenbe urtbeilt x
).

SlffcS Bisherige f^rtdt)t toefentlitty gegen ba§ ©elübbe,
benn naa; allen Bedungen toirb anfcfyaulid; gemalt, baß ba§=

felbe $ur Q3oEfommenfyeit be§ <§riftli$en Sebent nid^t notfytoenbig

fet), baß e§ ^u bem rcafyrtyaft unb allgemein ®uten fein integri=

renbe§ Moment ^in^ubringe; infofern nun aber bie gefammte

$rtftlia;e 2öeltanfa;auung unb ftttlicfye Beurteilung be3 SJUttel*

altert auf ber 23orau3fe($ung bon einer leeren 23ollfommenbeit

be§ 9J£öntt;3leben3, bon einer eigentümlichen (Erhabenheit ber

möndj)ifa;en £ugenb ruhte, unb ba§ 2Jlönch§leben feine le|te btn=

benbe ©runblage in bem ©elübbe unb beffen 33ebeutung fyatte,

toar biefe ^Solemi! bon großer, tiefgreifenber Sebeutung. 3>nbeß

fonnte e§ fcheinen, al§ ob fiaj © o ch burdj biefe ^olemif in 2ßi=

berfprua; mit fich felbft unb mit ber Kirche bertoiefte: mit

fia) felbft, meil er einer flöfterlia^en Slnftalt borftanb; mit ber

$ira;e, raeil fie 2JJöna;tl)um unb ©elübbe angeorbnet t)atte ober

bod) billigte. @r mußte alfo ber gangen gnftttution
,

obmo^l er

beren 9cothtoenbig!eit leugnete, boch n>enigftens> etwas» relatib ©u=

te§ ober 2ßü£liche§ guerfennen. ©r mußte geigen, baß er nicht

ba§ 3Jtöna;tl)um fcr)Iecr}tt)in
r
fonbern nur ba£ 3rrthümliche , 2lber=

gläubifche, 35erberblid^e be§ 3Jlöna;t^um§ befämpfe. Unb biefe tfyut

©och auch, inbem er fich namentlid; über ba3 Verhältniß be$

5D^öna;tl)um§ unb be§ ©elübbe§ gur Kirche, unb über beren

Verhalten in managen äußerlichen Slnorbnungen auf eine t)öd^ft

merfmürbige 2lrt äußert. „3)ie Kirche," fagt er
2
), „ift bie

5DUttter ber (Gläubigen. 3n ben füttern ift aber oft me^r
Siebe, al§ V erftanb 3

). £)aher ift in mannen §anblungen

ber $ircf)e mehr (Sifer ber grömmigfett malzunehmen, aU £id)t

ber Unterfa^eibung. Unb fo gefd;ieht eS, baß bie ftreitenbe Kirche,

eben barum, meil fie bie ftreitenbe ift, obwohl fie bUmeilen

1) De occultis non ju<licat ecclesia.

2) Dialog, c. 14. p.*164 unb 165.

3) In matribus autera plus solet abundare affectus, quam vigere

intellectus.
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irrt in ber ßirtftcfyt, bocr) niemals irrt in ber Siebe, Weil

ftc alles, Wag jte gur SBcrtooflfommmmg it)rer ßinber anorbnet,

or)ne gWeifel au3 mütterlicher Siebe tfmt. ©tefj gilt auch oon

bem ©elübbe: benn obwohl baffelbe nicht geeignet ift, ben

SBiHen im ©uten befeftigen, fo fann e§ bocr) (Gelegenheit geben

gum ©uten. SDenn, gleichwie oiele SDinge berboten Werben, nicr)t

weil fie an fid) böfe finb, fonbern Weil ftc SScranlaffung jum

S3öfen geben fönnen, fo Werben aud) biele SMngc angeorbnet,

niebt Weil fie an ficr) gut finb, fonbern Weil fie manchem (belegen?

heit gu etwas? 23efferem geben fönnen. €>o ift ba£ 6cr)Weigen ber

Wlönfy mdjit an ficr) etWa§ ©ute3 ober ba§ Seffere ;
bielmer)r ift

e§ beffer, ^ur redeten $e\t unb am redeten Drte gut unb nütjlicr)

gu f^rea;en ; aber bocr) fann ba§ Schweigen ^u manchem Outen

(Gelegenheit geben, ©an^ in biefem ©inne ift auch kas> ©elübbe

bon ber $ircr)e angeorbnet, nicht bag e3 an fich etwa3 befonber§

©ute3 märe x
) , fonbern Weil e§ für biele (Schwache unb 3?acr)=

läffige eine 23eranlaffung Werben fann gu etWa§ SBcffcrem. 2öie

auch ber §eilanb fagt: ,,„3ßöt^tgc fie hereinkommen
>

au f

mein §au§ ooU Werbe;"" nicht bamit fein |jau3 burch bie

^öthigung unfreiwilligen 3wange§ mit ®uten angefüllt Werbe,

fonbern bamit au§ ber 3^ötr)igung etWa§ ©utes, ba§ feiner D^atur

nach nur freiwillig fefyn fann, r)erborger)e." 2)iej3 wirb nun bon

© o er) in folgenben ^Betrachtungen 2
) noch weiter aufgeführt. 2)er

SßiHe, ber ficr) einer f£etfct)£td^en Freiheit hingibt, muf$ bisweilen

burch S^ang ben Söcrfcn be<8 gleifcr)e3 gurücfgehalten Werben,

inbem man ihm bie ©elegenbeit entgtet)t. 2)aburcr) Wirb $War ber

SBtlle an fich umgeWanbelt, aber er fann boct) Sinlajj ^ur

Umfehr erhalten, Wie 3. 33. ber berlorene <2cr)n. ©leichwie nun

©Ott ben in falfcr)er greir/eit auSfcr)Weifenben Sßitten burch

glücf nicht foWoht gum ©uten gwingen, al§ ihm vielmehr $eran=

laffung geben Will, baf$ er fich frei bem ©uten ^uWenbe, fo legt

bie Kirche ben Mönchen bie ^erbinblichfeit be3 ©elübbef nicht

foWohl bepatb auf, bamit fie $um ©uten genötr/igt würben, al£

bielmehr um baburet) ba£ freiwillige ©ute aus ihnen h erl>Dr3u=

locfen. 2)amit foE nicht bie Slnorbnung ber Kirche fyerabgefe|t
f

fonbern nur abergläubigem 3rrtr)ume gefteuert Werben. SDenn

Weil anbere§ ben ^ranfen unb anbere§ ben ©efunben, anbere§

1) 3a roer ba3 ©itte nur be* ©elüfcbeS ttegen au§ $urdjt toor ber

©träfe unb ofyne Siefce tl;itt, fünbigt öteltne&r. Dialog, cap. 22. p.

229: Religiosus faciens actus voti sui, ad quos se obligavit ex timore
poenae, transgressoribus oppositae, nullo eura adjuvante amere
justitiae, peccat.

2) Dialog, cap. 15. p. 165—171.
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ben Schwachen unb anberel ben Starfen bienlich ift, fo ^at bie

Butter Kirche, bie SBebürfniffe aller einzelnen in fid) aufnehmenb x
),

Sorge getragen, baß allen görberung ber grömmigfeit Werbe, unb

in biefem (Sinne fyat fie bal ©etübbe für bie Schwachen unb

Schwanfenben angeorbnet, bie $ur bollfommenen ^Beobachtung bei

ebangelifcben ©efe£el burdj bal Allgemeine ber chriftlichen 9telt*

gion ntd^t gebracht Serben fonnten, bamit fie burcr) bie äußere

Verpflichtung fidj> gewöhnten, unter bem Qod^e ber ebangelifchen

Freiheit gu leben. @l ift alfo Weit bon ber Sßahrheit entfernt,

Wenn manche 3J£önche ihren Drben unberfchämter Söeife fo er=

heben, ba§ fie $u ihrer eigenen Schanbe i^n einen Staub ber

Vollfommenhett nennen. Vielmehr gehören bie Wörvfye gu

benen, auf bie fid) bal Söort bei ©rlöferl anWenben läßt: „Wo*

thige fie ^ereinjufommen fie finb bie Schtoetfenben unb Un=

beftänbigen 2
), bie ^War einen guten Sitten haben, aber burch bie

Hnbeftänbigfeit ihrer Neigungen ^>ierr)in unb bafyin getrieben Wer=

ben, bie ofme eine äußere Zügelung Weber in bem ©uten, bal

fie haben, gu beharren, noch gum Vefferen fortschreiten ber=

mögen, Solchen Wirb bal Drbenlgelübbe mit 9cui$en auferlegt,

Weil fie nur auf biefe Söeife bom Verbotenen gurücfgehalten Wer=

ben tonnen.

Stlfo nicht bie Vollfommenen finb bie 9Jtönche, wie

el im Sinne bei gangen Mittelalter! lag, benn bie Wahre Voß=
!ommen§eit unb bal Wahrhaft ©ute ruf)t nur auf ber aul ber

Siebe entfyrungenen greifyeit, fonbem bielmehr bie Unb o 11 =

fommenen, Schwaden, Unbeftänbigen , bie einel äußeren 5ln=

triebet, einer 9Bt^igung gum ©uten bebürfen; unb bie Kirche

hat bal gWingenbe ©elübbe eingeführt, nicht all eine (Srgängung

ober gar Verboßfommnung bei ebangelifchen ©efeijel, bal für

fich jc^le^tl)in gureia^enb ift, fonbern inbem fie fid) Wie eine gärt*»

liehe Butter §u ben Schwachen ^erablieg. SDieß für)rt nun © o ch

auf bie Unterfc^eibHxng jWifchen ber pofitiben Stnorbnung
ber Kirche unb ber göttlichen 2lnorbnung in ^Betreff bei

ebangelifchen £eben! unb in biefer Ve^iehung fagt er 3
): 2)ie

göttliche Änorbnung ift boHfommen fn'nreichenb $ur reinften unb

boEftänbigften ^Beobachtung bei ebangelifchen ©efe|el, unb bebarf

feiner weiteren Qxxtfyat. 3)ie ber göttlichen Slnorbnung htnguge^

fügten pofttiben Veftimmungen ber Kirche finb baher weiter ntchtl,

all geWiffe äußere ehrbare (Gebräuche, eingeführt, um eine ^ö^ere

Ehrfurcht gu beWirfen in ber £h^nal
?
me an Sacramenten

1) singulorum necessitates in se transformana.

2) vagi et inconstantes.

3) Dialog, cap. 17. p. 177—182.
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ober überhaupt in ber Behanblung berfelben, mie ba§ gaften bor

bem ©enuß be§ 2tbenbmafyte , bie Trauung im 2lngefichte ber

©emeinbe unb bergletchen, maS nicht gur 2öahrl>eit, fonbern nur

gur Söürbe be§ ©acramentS beiträgt. §ierfyer gehört auch ba§

©elübbe, unb ba^er erftrecft e§ ftch nicht auf ba§ 3nnerlia;e, fon-

bern ift eine toefentlicr) äußerliche £anblung, mie bie anbern firdj=

liefen Einrichtungen ; e§ fann bafyer and), meil ba£ ^öl)ere ©ute

nur au§ bem Snnerften, nicht au3 bem äußeren Sßerfe fommt,

nichts ©uteS ^oberer 2lrt im SBiHen bemirfen. 9cun geben bie

£r;omiften auf ber einen Seite gu, baß ber 2lu3fyruch unb S3efer)£

eines Prälaten fich mä)t erftreefen fann auf bie innere Bewegung

be§ SBillenS, fonbern nur auf bie äußere ^anblung; auf ber

anbern Seite behaupten fie gugleidj, baß ber $apft bon jebem

feierlichen ©elübbe btäpenfiren fönne, morau§ bann folgt, baß

bal ©elübbe auch in ihrem Sinne unter bie poftttben äußeren @m=
richtungen ber $ircbe gu rechnen fefy. 2öenn fie aber gugleid) fagen,

baß ba§ ©elübbe ein Berbienft begrünben, baß au§ ifym berbienft=

liehe Satgenbhanblungen Verborgenen fönnten, fo §etßt ba§ nichts

anbereS, aU baß burch eine äußerliche §anblung Seligfeit berbient

merben fönne. ift aber eben bie unfinnige Sefyre be£ $ela=

giu§, melier behauptet, baß ber SBiHe burch fein natürliche^ Ber=

mögen gureidje, bie emige Seligfett gu berbienen; unb bon biefer

£ehre fcheint ber Qrrt^um ber SEhomiften nicht bloß in biefem

Stüd, fonbern auch in bielen anbern nicht weit entfernt gu fetyn.

3)ieß finb bie berberblichen ©runbrichtungen
,

meiere ©od)
fomohl negatib, als burch Entgegenfetmng ber SEöafyrheit pofttiö

Beftreitet. Snbeß mar e§ natürlich, baß ihn biefe Betrachtung,

mie fchon ber leiste Slbfchnitt geigt, auch ai*f eine Erörterung über

ben Begriff unb ba§ Sßefen ber Kirche führen mußte. Schon

in Betreff be§ ©elübbeS fyatti er kfe Kirche als eine mehr liebe=

bolle, benn berftänbige Butter bezeichnet unb einen IXnterfchieb

gmifchen ihren Slnorbnungen unb bem göttlichen ©efe^e gemacht:

er hatte mit einem 2Borte bie ^rrthumSf ähigf ett ber Äirdje

anerfannt. 2)ieß fann uns je£t mie etmaS Seichtet unb Unfchein=

BareS borfommen, aber bamalS mar eS, mie auch bie gemaltigen

inneren kämpfe bei um mehr als ein halbes Qahrhunbert fpä*

teren ^elbenfräfttgen Suther bemetfen, ein Satj bon centner=

fernerem ©emichte. @S mar ber fchärffte Söiberfpruch gegen ben

Stanbpunct bei gangen Mittelalter^, meines ber Kirche eine gott=

gleite Stellung unb Autorität anmieS, ber ftärffte Singriff auf

ben SJcittefyunct be§ ^atholiciimul unb ber Hierarchie. 2Öir

fönnten baher münf^en, baß ©od? gang befonberS biefen ^rage=



116 SrfleS S3u<$. dritter Xhtxl fünfte« §au^tfiüd.

gurtet metter ausgeführt BaBen möchte; er tfyut bieg nidjt, biel^

Ieicr)t toett i^m bie grage $u grofc unb bie ^Beantwortung unter

ben gegeBenen SSerfyältniffen gu Bebenflidb fdiien. S^bef* f™*5 un^

aud; fa;on feine Slnbeutungen als aufbämmernbe ©ebanfenanfätje

fcon bem, ma§ burdj bie Deformation $um bollen 23emufjtfer/n fam,

fe^r mistig.

©od) ge^t aua) t)ier nidjt Blog negattb, fonbern gugleicr) Be=

grünbenb unb anerfennenb $u SBerfe: er ftellt nid)t allein @ä£e

gegen bie fyerrfdjenbe £er)re bon ber ^trd^e auf, fonbern fuajt in

baS 2£efen ber $ird?e einzubringen, unb bie Seftimmungen üBcr

biefelBe au§ allgemeinen ^rineipien §u entmideln. gugleid) ^et

tyn bieg in naturgemäßem 3u fammeri ^an9 ^uf ^Betrauungen

üBer bie ^rierardjie , ba§ ^rieftertfmm unb ben ©pisfopat; unb

fo fyätten mir baS §ierfyergefyörige noef) gufammen^ufaffen als

iünftes i)auntftücü.

fötrdje. ^jrieftert^um unb (£pt§fopat *prieftertl)um unb Stti>nc!j=

t$unt. 23eft£ unb (gntfagung.

©od; füt)rt bor allen fingen bie £ e r e bon ber $ i r <*> e

auf jene legten, einfachen ©runblagen gurüd, bie baS gunbament

tüte feiner gefammten $riftlia;en UeBer^eugung, fo aud; feiner

Geologie finb. SDte £ieBe, auS ber er alles ableitet, unb bie

aus ber Siebe bon felBft fyerborquellenbe gretfyeit, finb i^m

aud) ba§ Bilbenbe unb orbnenbe $rinci£ ber $ircr)e.

©o menig er ein unfreies Gfyriftentfyum fennt, eBenfo menig fennt

er eine unfreie $ird)e. Sßenn, roie er auSbrüdlia; fagt, baS

Gf)riftentl?>um bie Religion ber gretfyeit unb bie ®ird)e bie (Srf$ei=

nung beS (SfyriftentlmmS ift, fo muß baffelBe $rincib, meldjeS im

<Sf)riftentfyume l?errfa;t, aud? in ber $ird;e fyerrfdien; unb menn

in ©£)rifto, bem Raupte ber £ira;e, fid; in ber ^öa^ften Siebe gu=

gleia; bie bollfommenfte greiBeit manifeftirt fyat, fo muß berfelBe

©eift, ber baS §au£t erfüllt, aud) ben SeiB unb alle feine ®lie=

ber burajbringen. £)aS Sediere ift im ©inne unb mit ben Sorten

guerft auszuführen. Qn ber allgemeinen fatfyolifajen $ira;e,

fagt er
1

), muß bie ^öa^fte $oflfommenheit meinen, meldte alle

SBollfommenfyeit ber felBftgemad)ten DeligionSroeifen 2
) übertrifft^

1) Dialog, cap. 19. p. 196 u. 197.

2) religionum facticiarum, irie fte in ben 9Jiönd)8orben finb.
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als eine 3>oHfommenheit ber innerlichen Heiligung. SDte fan)o*

lifche $irdj>e ift ber mr;ftifct)e £eib Gfyrifti, wohl georbnet nnb i)oE=

fommen gefugt, unb GhrifiuS ift ba§ feaupt, allen ©liebem ©etft

unb Bewegung mittr)eitenb. Gin Wohlgeorbneter Körper aber

bringt e§ mit fidf>, baß bie ©lieber fict) gegenfeitig auf bie redete

Sßeife beigeorbnet finb unb bem Raupte gehörig untergeorbnet.

3ft nun bie fatbolifche Kirche ber mt)ftifd;e ^ör^er G$rifti, fo muß

fie if)rem Raupte (5t)riftu^ entfyred;en. Sie würbe aber gu (St)rifto

nicht im gehörigen 23erhältniffe fter)n , wenn nicht ber menfdeiche

Sßille foWohl nacr) bem äußeren Slcte ber eoangelifchen 23ollfom=

menbeit, als? nach ber inneren Neigung bem göttlichen SSiUen in

Ghrifio gleichförmig mürbe. 2)enn ba§ redete SSerr)äItnife liegt in

ber 3lngemeffenheit be£ einen gu bem anbern. 2)ie '3Soll!ommen=

hett ober Unbottfommenf;eit ber ^ugenb liegt nid)t in ber £luan*

tität, fonbern in ber Qualität. £>a3 ©rößere ift fyex gang gleict)=

bebeutenb mit bem Efferen. SBenn alfo bie fatholifche Kirche

nicht bie gange SoEfommenheit befäße, fyaxmonixen'b mit ber 23oH=

fommenheit tr)re§ §au!pte3 @hriftu3, fo mürbe fie al3 Körper im

TOßoerbältniß ftefyen gu ihrem Raupte. (S§ ift nicht möglich, baß

ein höcl;ft ooßfommenel §au£t einen mangelhaften unb unoofl>

fommenen Körper v)ahe. ßhriftus ift ein ^ödt)ft bollfommene§

<£>au£t; mithin muß in ber fatholifchen Kirche bie gütle ber Voll*

fommenheit fetm, oermöge beren ber menfchlid;e Sille
,

nach

-Öcaaßgabe be§ irbtfchen 3"Pan^eg /
kern 2öißen (Ehrifti in allen

fingen gleichförmig Wirb. 2)aß aber bagu nicht eine äußerliche

Verpflichtung unb S&erfihätigfeit gehöre, Wie fie g. $3. oermöge

be§ ©elübbe-B oon ben Mönchen geübt Wirb, fonbern baß fytv

alles beruhe auf bem fälauhm, ber in Siebe, alfo in ber haften
innerlid;fien , geiftgeborenen Freiheit thätig ift, bieß Wirb oon

©ocb anberwärts Oielfaa; ausgebrochen unb aufs anftt;aulid;fte

aufgeführt. £)ie §au£tbeftimmung ber Kirche liegt bem=

nach in ber Aneignung unb gortpf langung be3 ©eiftes

©tyrifü, in ber $er wir!lia)ung bes eoangelifchen £e =

ben s. £)a§ ihr gegebene eoangelifche ©efe| — unb biefeS ift

eben bal ©efetj ber Siebe unb ber greiheit — ift bas §ö6fte, alles

Seherrfchenbe. SDieß ift bie urfyrüngltche göttliche Slnorbnung,

bie gur t)öct)ften SSoülommenheit bes Sebens, mithin auch gur

Seligkeit oollftänbig hinreicht. 2>ie Kirche fyat auch noeb pofttioe

<5a£ungen hinzugefügt; biefe fönnen aber bemgufolge nur alz

ehrbare äußere (Gebräuche angefehen Werben, bie gur VoHenbung
be§ eoangelifchen ©efe|e3 unb gu beffen SSollbringung nicht Wefentlich

beitragen, fonbern nur etwa bagu bienen, bie Sürbe ber fira>



118 SrfteS 23u$. dritter Sfceü. fünftes §am>tftüct.

litten .ganblungen gu erhöhen
J
). 3a bie fäntyfenbe $ird;e , bie

über Srrthum nicht ergaben ift, !ann al§ eine mehr liebenbe

benn oerftänbige Butter hierin mohl auch weit gehen ; aber ihre

Wohlgemeinten Slnorbnungen werben boeb immer, aud; menn fie

nicbt im ©tanbe ftnb, ba§ innerlich unb mahrhaft ©ute be=

roirfen, bom 23öfen ^urütf^alten unb gum Efferen 2lnlafj geben 2
).

3n biefem ©inne fann fie auch manche „nötigen hereinkommen"
burcr) (Mübbe ober anbere Verpflichtung, aber man mirb in ber

©emeinfdf)aft ber fatholifchen £ircr}e immer bie, meldte bon felbft

fommen, untertreiben muffen bon benen, bie genötigt raerben;

nur jene finb e§, bie, bon ber ©nabe erregt, in greifyeit be§

©eifte§ $ur ebangelifchen 2Mfommenfyeit unb emigen ©eligfett

^inftreben, roäfjrenb biefe nur ber Bmang ber Verpflichtung unb

eine äußerlich zufällige Urfacr)e ba$u treibt 3
). 2ln fict) aber ift

ba§ Himmelreich nicht mit SÖiiberftrebenben an$u =

füllen, fonbern nur mit folgen, bie in freier guftimmung fcem
SJiufe folgen, meil ba£ mahrhaft ©ute nur au§ ber Siebe, alfo

auch nur au§ ber Freiheit Verborgenen fann, benn bie Siebe ift

ftet3 ba§ aHerfreiefte *).

Snbem ©och @hriftum al§ §aupt unb Vorbilb an

bie ©pi£e ber Kirche ftettt, al3 bie &ö$ffce Söürbe ß^rifti

aber bie p rieft er Ii che betrautet, erfennt er ben prtefter =

liehen ©tanb in ber Kirche al§ ben haften an, unb gmar in

ber Söeife, bajs berfelbe auch bon bem bifd;öf liehen ©tanbe
in feiner 2öeife übertroffen merbe. 2)ie& ift ein fyöcfyft michtige§

Moment. SDie apoftolifche $eit, gum menigften in ihrem erften

©tabium, fannte feinen Unterfct)ieb gmtfehen $re£br;ter unb S8i=

fc^of ; bie ©ntftefyung be§ ®pi§fopat$ mar ber erfte unermeßlich

folgenreiche ©df;ritt gur (Sntmicfelung ber Hierarchie. 2)iefer ©chritt

mußte getrau werben unb au3 ihm entmicfelte fid) mit unmiber=

fter)Itc§er Wtafyt burdj bie ^ierard;ifcr}e Slriftofraiie ^inburd; bie

Monarchie be§ ^apftthumö. 2)a§ ^apftthum fyatte feine 23efttm=

mung in ber abenblänbifchen Völferfamilie erfüllt; bie geit mar

angebrochen, baß einer freieren, h^eren ^tmicfelung Sftaum ge-

fdjafft merben füllte. Unb mte einft ber bebeutenbfte ©chritt gur

Hierarchie bie entfe^iebene Erhebung be£ ©pisfopatel über ben

^regb^teriat gemefen, fo mar je£t ber bebeutenbfte ©d;ritt gur

1) Dialog, cap. 17. p. 171 u. 178.

2) Dialog, cap. 14. p. 164 II. 165.

3) Dialog, cap. 15. p. 171. SSergl. and) bie bor^erge^enben «Seiten

165—169.

4) Dialog, cap. 17. p. 181 u. 182.
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^Befreiung t>on ber §ierard?ie bie Slnerfennung unb Vegrünbung

ber roefentlidjen ©leidjjfyeit g tt> i f e rt (SptSfopat unb
SßreSbfyteriat. ©in weiterer ©ajritt märe geroefen bie richtige

©eltenbmacfyung be§ allgemeinen $riefter tbumg ber (Sfyri*

ften im ©egenfa($ gegen einen gefonberten $rtefterftanb. liefen

Ie|tern (Stritt fetyen mir groar Qofyann Sßeffel, nod? nid^t

aBer Sofyann oon ©od? tfyun. Qm ©egentljeile, er ftettt ben

$riefterftanb aU einen fyeroorragenben ungemein fyodj. dagegen

jenen erfteren ©cfyritt tt)ut er mit groger ©ntfdjnebenfyeit ; unb

jroar liegt hierin ein §tt>etfacr)e§ Moment, einerfeitS ba§ Surücf =

gefyen auf ba§ Urcfyriftlidj e , Slpoftolif cr)e, anbererfeitS bie

Dppofition gegen ba§ 23eftel)enbe unb bie Vorbereitung

einer -neuen ©ntmidelungSreifye. ©eine ©ebanfen finb im Sßefent-

Iid)en biefe
i
). 2)a§ prtefterlidje Seben ift ba§ einfad) unb roav)x=

^aft apoftolifcfye unb bie fyödjfte Vollenbung ber cfyriftlidjen fHelt-

gion. Sieg ergibt ficfy erftlta; au§ ber ©rt)abenr)eit be§ priefter=

lidfjen 8tanbe§, melier ber r)öa;fte ift in ber ftreitenben $ircr)e:

alle Vollfommenfyeit in ber $ird;e nämlta) ift eine S^eilnafnne

an ber Voltfommenfyeit tr)re§ §au£te§ Gfyrifti, ber t;öcr)fte ©tanb

bei ßl;rifto aber, bon bem gefagt mirb: S)u bift ^riefter in @mig-

feit nad; ber Drbnung 9Cftel$ifebef3, mar fein ^ßrieftertfyum ; benn

Döcfyfter ©tanb mirb bocr) berjenige genannt, bermöge beffen einem

bie oberfte Stellung in einer ©emetnfa/aft gufommt, ©fyrifto aber

gebührt e§ eben oermöge feine§ $riefterftanbe§ , ber @rfte unb

ba§ §aupt ber $irdf)e gu fefyn, roeil er als ^prtefter ©efetje gibt

unb bie ^irdfje orbnet. Sftad) bem Vorbilbe <St)rifti aber eignet

ben ^rieftern bie erhabene ©tellung, gatfyrer ber fatlmlifdfyen $irdje

gu fefyn unb burcf) 2ÖeiI?mng unb 2lu§tbeilung ber ©acramente at§

SBerf^euge $ur Heiligung be§ Volles gu bienen. SDieg liegt aucr)

in ber @tf/tnologie be§ Samens ^riefter, benn berfelbe mirb

sacerdos genannt, meil er quasi sacer dux vel sacra dans, vel

sacramentorum dispensator ift; ben ^rieftern fommt e§ $u, bem

Volle ©otteS ba3 SSort be§ §eile3 gu berfünbigen, unb in ben

©efafyren biefeS Sebent fo burdj ba§ 2öort ber 2öar)rt)ett , mie

burd) ba§ Veifyiel ber §eiligfeit ben 2öeg be§ Sebent gu geigen

;

fie finb alfo sacri duces, sanctitatis praecessores , tarn verbo,

quam exemplo; ebenfo liegt ifynen ob, bie ©acramente gu ber=

malten, fie finb ba^er aud; sacra dantes. Slber ber güfyrer einer

©emeinfcfyaft unb ber Vermalter geiftlia^er ©üter p. fet/n, ift eine

Stellung bon ber r)öcr)ften 2Bürbe; alfo ift ba§ trieft ertfyum

ber ©tanb ber l)öd?ften Vollfommen^eit. 3n ^er ^tmm=

1) Dialog, cap. 20. p. 199 sqq.
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lifchen Hierarchie ftebt am haften, Wer ®ott, in ber fircr/lichen,

Wer ß^rifto am nächften ift, unb ba§ ift in ber $ira;e ber $riefter,

Welver, gefonbert bon ben ©efchäften ber 2öelt unb be§ gleifche<3,

allein bem SDienfte ©otteS gemeint, ftch gan$ ber göttticr)eri S3e=

fchauung Eingeben, bem (Sinfluffe ber göttlichen ©aben fein §erj

offen ermatten, unb fo au§ ber gülle ber 33efa;auung $ur priefter=

liefen 2:§ätig!eit Berabfteigen foCC ; benn freilief) biefe fyocfyfte fyimm*

lifcbe Läuterung bes Sinnet ntuf auch bon ihm geferbert werben,

Weil, Wer felbft nicht geförbert unb bollenbet ift, anbere nicr)t

förbern unb bollenben, Wer felbft nicht erleuchtet ift, anbere nicht

erleuchten fann. 2luch au3 biefem le^tern ©runbe ift ba§ $riefter=

t^um ber l)5cr)fte ©tanb in ber ftreitenben Kirche, unb ba§ War)r=

haft brtefterliche Seben ein abofioltfche3
; fo ba£, um eine r)öt)ere

^oUfornmenbeit $u erlangen, ber $riefter nicht ^u irgenb einem

anbern Stanbe in ber Kirche überzugehen braucht, Weil ber ^3rie-

fterftanb alle SSottfommen^eit in fich fliegt unb e3 nur barauf

anfommt, baj$ ber ^riefter biefeg feines 3tanbe3 Würbig Wanbelt.

©in Weiterer 23eWeis für bie SSollfommenheit be§ $riefterftanbe§

liegt enblich barin x
) ,

baf$ bie brtefierliche 2öeit)e unb 2;r)ätigfeit

bie höchfte ift. ®$ ift ba3 ©efttjäft bes $riefter§, Seib unb Ölut

ßhnfti ]u confecriren. 3n bem Sacramente be§ 2lltar§ liegt bie

gülle aller ©naben befajloffen, e3 ift baS ©acrament ber <Sacra=

mente, bie ßonfecration beffel6en ift ber h^chfie 2lct ber Kirche.

Snfofern nun ber $riefierftanb biefen 2(ct gu boll^iehen ben Söe=

ruf unb bie $raft fyat, muf ihm Wegen biefe3 feinet ^Dienfteö in

ber Kirche eine 2Bett)e gufommen, bermöge beren er fich u& er a^
anbere 6iänbe erhebt, unb für biefelben bie wahre 2Seir)e unb bie

fyochfte 33ollenbung ber göttlichen (Bnabe »ermittelt 2
).

§ier tonnte man nun entgegnen 3
): ber (SpiSfopat fer;

ein höherer Stanb, aU ba3 ^riefterthum, Weil ber Sifd;of

bie Sefugnijj §at gu allen firchlichen §anblungen, nicht nur

gur (ionfecration be§ 2(benbmahl3, fonbern auch gur girmefung

unb gur ©rtheilung ber 2öett)en
f
Wa3 bem ^riefter nicht gufteht.

darauf ift $u antworten: ba3 ^riefterthum ift ber työ<$fte ©ianb

1) (Ebenbafetbft 0. 205 ff.

2) S)ie 2Borte ber fdjtcer Ü6erfei^baren (Stelle lauten fo: Ordo sa-

cerdotalis est surnmus in ecclesia militante; quia ipsius est conse-

crare corpus Christi et sanguinem , in quo est plenitudo omnium
gratiarura. Et ideo hoc saeramentum altaris, quod est sacramentum
sacramentorum, consummatur in ordine uno, tanquam in fine ultimo

et completo, ut nihil desit ministerio ordinato, quia ipse ordo est

superior aliis, et consummativus aliorum omnium ordinum, quare

merito sibi competit nobilissimus et summus actus Eeclcsiae, oui

est consecrare corpus Christi et sanguinem.

3) Dialog, cap. 20. p. 206.
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in ber $ircr)e, toeil ben £eib unb ba£ S3tut @fyrifti $u bemirfen

(conficere) f$led;tfyin bie ^öd^fte unb ebelfte §anblung in ber

$tra> ift, too^u aua; ber Ijöajfte Staub gehört. 2lucf> bie ©etralt,

bie ber 33ifct)of fyat in betreff ber 2Beir;e be£ 2lbenbmar/l£ unb

ber SBermaltung ber Sacramente, befi£t er ntcfyt Vermöge be§

@pisfopat§
,

fonbern Vermöge be3 priefterlidjen StanbeS. Söenn

aber bem S3tfcr)of einige Sorredjte »erliefen finb, bie bem $riefter

abgeben, nämltd) girmelung unb @rtl)eilung ber SBeifyen, fo ift

biejj gefdjefyen entmeber Vermöge ber ©emofynr)eit ober Vermöge

ber Slnorbnung ber $ird)e SDenn e§ ift »ieleS bem p riefte r=

l i $ e n Staube bur$ ©etoofyn fyeit ober Slnorbnung ber

$ird)e entzogen, wag ifym bura; göttlid&e (£tnfe£ung
ertt) eilt ift. So ift in aßen wichtigen gäHen (casibus crimi-

nalibus) ben $rieftem al3 Seelforgem bie 33ollmacr)t $u abfot=

tmen oon ©ott gegeben bura; ba§ 3Bort: 2Ba§ bu binbeft u. f. f.;

benn biefe§ ift nidjt allein bem ?ktru3, fonbern allen benen ge=

fagt, in beren tarnen betrug fyraa? ; unb gleiajermeife bura; ben

2lu3fyru$ : ^e^met t)in ben beil. ©eift, mem tt)r bie Sünben er=

laffet, bem finb fie erlaffen. 2lber biefe 33ollmad)t ift burd) bie

Slnorbnung ber $ird;e Oielfaa) befcfyränft roorben; benn manage

Salle t)at ftct) bie ^unäajft oerorbnete Autorität 1
) (ber Stfapf),

anbere bie apoftolifaje Autorität (ber $apft) oorbe^alten. Slber

obwohl ber gütte ber priefterltcfyen Autorität OteleS auf biefe SÖeife

entzogen roorben ift, fo bleibt boct) bie SBürbe be3 $riefterftanbe3

ungefdjmälert , toenn aua; nia^t in ^Betreff ber äufeerlidjen 2lu§*

Übung aller prtefterlia;en §anblungen
; fo bo$ in betreff ber 23e=

fugntfj unb gäl)igfeit, fie gu ooltyeljen. Sollte man aber ent=

gegnen 2
), bie $3ifa;öfe allein fefyen bie SRacfyfolger ber Styofiel, fo

ift gu antworten: biefj ift richtig in Se^ie^ung auf bie ©eroofyn*

fyett unb Seftimmung ber $ira;e, nidjt aber in SBegielmng auf

bie urtyrüngliaje @infe|ung ber Sacramente unb bie göttliche

Slnorbnung. 2)te SBifdjöfe finb 9£a$folger ber Slpoftel in ber

Autorität ber S^ri^biction unb ber Leitung be£ untergebenen

$olfe§; bejjfyalb werben fie aua) Prälaten genannt; aber mie ber

Hauptmann Solbat unter ben Solbaten, ber 2lbt Wönfy unter

ben 3Jiöna)en ift, fo ift aua) ber S8ifa;of ^riefter unter ben $rie*

ftern. £)iej$ liegt felbft in ber ©ttymologie be<3 Samens @pig=

fopol, benn e§ ift gufammengefe|t au3 s/ä, auf, unb oxo7cog 3
),

Sefyer unb ber Sifcfyof mirb fo genannt al3 einer, ber bie 2luf*

1) autoritas ordinata. 2) (S&enbafelbft @. 209.

3) 2)er 2lu3bru(f fommt aud? in ber reinen ©räcirät in ber SBebeu*
tung »on „©fcctyer" »or. 5luf bie 2lrt ber (Stt;tnoIogie ift ^ier fein ©eir-id^t

gu legen.

U Ilmann, Jiefovmatcven. L 10
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ficht führt. 2)tc 2lufficr)t führen in einer ©emeinfchaft aber fchliefjt

ben, ber e§ tfyut, bon btefer ©emeinfchaft nicht au§, fonbern e§

berpflichtet ttyn nur berftaltenber i^ätigfett unb mahnet ben

3Sorftel)er benjenigen, ir-ela^en er borfteht, eifrig $u bienen. ©iefc

bezeichnet aber mehr eine 23ürbe, als eine SBürbe; bepalb fagt

auch ber Styoftel: mer ein S3ifcf)of3amt begehrt, ber begehrt ein

föftlich 2öerf. (Sin föftlicbes 2S3erf, fagt er, nicht, eine föftlicbe

2Bürbe. Unb barum pflegten auch bor 2llter§ bie S3ifa;öfe mit

ihren ^ßrieftern ein gemeinfame3 Seben $u führen, gleich §au3*

bätern unter ihren §au3genoffen, mie mir bieft bom ^eiligen 2Iu=

guftinu§ unb 9ftarttnu§ lefen.

2ln ba§ ^öigberige fchliefct fich noch ein ^toeiteg an, roa§ bie

SBürbe unb bie äußere Stellung be3 $Ierifer§ betrifft.

@r fte^t nämlich nicht nur nach oben fyn an unb für fia; bem

23ifti;of rDefentlicr) gteicr), fonbern e§ fommt ihm auch nach unten

r)in eine ^ö^ere 28ürbe $u, al§ bem 3Jiönd;sftanbe. 2)er ©ruft,

bie strenge, bie 2öeltert)abertr)eit
f

bie manche 9ftönche Voirf ltcr) #

biete toenigften§ fcheinbar Ratten, fonnte leicht bie S3orfteUung er=

^eugen, ba£ ba§ SJiönc^öleben ber eigentliche Stanb ber &ollfom=

menheit, bie ftmfyre SBlüthe be§ d^riftlic^en £eben§ fefy. SDiefe

Stellung fugten fid? auch bie Mönche be£ Mittelalter^ in ber

öffentlichen Meinung großenteils gu erwerben. 5lber Männer,

bie tiefer blicften, fonnten barin nur ein SerberBnifj , eine $er=

lehrung ber ftrd^It^en Crbnung feiert. So aua; unfer Sohann
bon ©och, ber, fo toenig er bem ^lofterleBen feinbfelig entgegen-

ftanb, bod? weit entfernt mar, bie blinbe Verehrung ber iftenge

^u teilen. @r unterfd^eibet fe^r beftimmt gtütfcr)en bem ßlerüer

unb bem 9Migiofen (Drbensbruber), ätoifchen ber ?|3riefterrt)eir)e

unb bem DrbenSgelübbe *)• SDie ^riefterrr>eit)e erteilt bie ©eroalt,

facramentlic^e §anblungen, bie ebelften in ber ftreitenben $ircbe,

gu berrichten; ba» DrbenSgelüBbe bagegen berpflichtet ben ©elo=

Benben gur Hebung äußerer «ganblungen (actuum praesentalium),

meiere befielen in ber ©rtöbtung be£ SeibeS ber Sünbe, fo bafj

ficf> ber Drbensbruber eigentlich im Staube ber $8uge befmbet,

roefehalb er au$ m^ ^ec§* e *n unfa}einbare§ ©eroanb trägt. 25a

nun bie §anblungen fo berfdjieben ftnb, fo mufj auch ba§ Seben

berfchieben fcfyn. liefen Itnterfchteb erfennt, fagt ©och, auch

§ieronr;mu3 an, inbem er an ben sJi
l

ufiicu§ fchreibt: „Sebe fo im

Softer, bajj bu berbtenft, ein ®lerifer ju
N
fetyn." 25tel näher als ba§

50^önch§leben fte^t bem 3«fammenleben ber Sl^oftel ba§ gemeinfame

Seben eine§ 23ifchof§ mit feinen ^rieftern (ba§ fanonifche Seben), mie

un§ babon 3Kartinu§ unb 2luguftiiui§ 3Sorbilber gegeben ^aherx.

1) Dialog, cap. 20. p. 211 sqq.
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@in fefyr nafye liegenber ©intoanb inbefj, ben ftd? ®oct) auct;

mad^t J
), toar ber, baf$ boct; ba$ üftöncfyäleben infofern erfya=

Ben er ftd? geige, al§ babei eine gängltd^e (Sntfagung be§

@igentf)um§ ftatt finbe, fräfyrenb ber ^ rieft er unbefergäbet

feinet ©tanbe§ @i gentium foroof)! felbft befifcen, al§ auf

anbere gefetjlia; Oererben forme. liefen ©inroanb roieberlegt er

fo. ßtgentfyum ift nur möglich bei geitltcfyen SDingen, benn ba§

(Stoige unb Slttgemeine gebort feinem befonber§ an. 9hm ift aber

roofyl ju unterfctjeiben : 3eitlia;e§ fyaben unb @igene§ fyaben 2
).

3eitlid?e§ traben gehört gur 9}ott)rüenbigfett biefe§ Sebent

ioeil e3 fonft nict;t erhalten roerben fann; @igene§ gu fyaben

ift in 23e-u'er)ung auf ben S3efi£er afterbingS ein geiler ber ber=

berbten Sftatur, in Söegieljumg auf ba§ gange ©ef<$Ie<$t aber ein

@rr;altung§mittel be§ allgemeinen grieben3 unb bei oielen ein

©c§u$mittel gegen ©umreit unb ^rägt)eit. Seitliches %u haben

ift alfo feine TOnberung ber tooßfommenen £eiltgfeit, benn ba§

finben ioir audfj bei Gfyrifto unb ben 2lpofteln, unb bie 3J?ön$e

aller Drben befi^en auct) 3eitlict;e§; bieg fann bem priefterlia;en

©tanbe nict)t gum 9?act;theil angerechnet roerben. 2)a§ §aben be3

Eigenen bagegen fann auf groiefache Söeife ftatt finben, entroeber

nach bem fechte be3 23efi|e3, ober au§ Siebe gum 33efi$; ba3

9tect)t be§ 23efi|e3 t;aben auct; bie Gfyriften unter ber Drbnung ber

ct}riftlict;en Religion, bie Siebe gum 23efi| aber ift ettoa§ ©ünb=

^afteS unb führt allerbing§ eine SSerminberung ber 2Mfommen=
r)eit mit ftct); benn bie perfönliche Wnr)änglict;feit an ba§ Seitliche

minbert bie Freiheit ber (Seele, roelche biefe nur burct) bie Siebe

be§ ©örtlichen gewinnt. SBenn alfo ein $rtefter Seitliche» befiijt,

unb roenbet bemfelben feine befonbere Siebe gu, bann befitjt er e§

freilich nicht nach ber SBürbe be§ priefterlidhen Sebent, benn er

foU ftct), roorauf auch bie Sonfur 3
) t)inbeutet, be3 Weltlichen unb

Vergänglichen entfdjlagen ; roenn er e§ aber nur befi|t gum ©e*

brause be§ Sebent unb gur Hnterftü|ung ber trüber, fo leibet

er bepalb feinen Schaben an feiner SSoHfomment;eit, fofem er

babei nur bie Neigung feine§ 2ßitten§ frei erhält, nach bem
SBorte be§ ^falmiften: „gällt bir 3^eid^tt)um gu, fo hänge bein

§erg nict}t baran." Slnbererfeitg fann bem Drben§bruber bie @nt^

fagung be§ @igentt^um§ Oermöge be§ ©elübbe^ gur SSottfommen=

^eit be§ Sebent nid)t förberlia; feiert , roenn er bie Steigung be§

2Bitteng nietet frei ert)ält Oon ber Segierbe naa; geitlia^en ©ü=

1) Dialog, cap. 21. p. 213 sqq.

2) SSergl. ^ter bie ©teUcn: Dialog, p. 233, 235 unb 237.

3) superior rasura capitis.

10*
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tcrn 1
); benn alle Vottfornmenr/eit ber Heiligung Befielt in ber

greir)eit ber göttlichen Siebe; unb barum nittjt bie äußere Seiftung

be3 SBerfeg nicr)t§, Wenn ihm nicht ber innere 3«ftanb be£ ©e*

mütl)e§ entflicht.

2öie nun aber? lägt ficr) ©ocr) $ule|t nocr) einWenben, ^at

nicht ber §err felbft gefagt: e§ fety fdt)roer für einen 9teicr)en

in§ §immelreic^ gu fommen, unb Wer ntdt)t auf atte§ berichte,

fönne nid)t fein 3un9er fehn ? Hierauf antwortet er, inbem er

ben richtigen Unterfcr}ieb auffteHt gwi[cr)en ben Steigen biefer 2öelt

unb ben ebangelifchen deichen, gWifchen ben Slrmcn biefer Söelt

unb ben ebangelifchen Firmen 2
). @iu Speicher biefer ÜfiBelt ift ber-

jenige, melier t>off SBegierbe be§ Vefitjeg ficr) Vermöge berfelben

in bie Vergänglichen 2)inge gan^ berfenft, unb bon ben fingen,

bie er hat, burch bie Siebe be§ VefitjeS gefeffelt Wirb. SDiefj ift

ber deiche, ber ferner tn§ Himmelreich fommt. ©in ebangelifcr)er

Reicher bagegen ift ber, welcher, frei bon ber SBegicrbe nach öer=

gänglichen fingen, mit ber bellen $raft feinet 5BiHen§ fich ^u

©ott erhebt unb gan^ in bie Freiheit ber göttlichen Siebe aufge=

lögt, bem ßbriftuS ba§ wahre Seben unb Sterben ein ©eWinn

ift. ©leicr)erWeife Werben Slrme biefer 2ftelt genannt, bie, bon ber*

gänglidt}en fingen Wenig ober nichts fjahttö
,

bennoer) bem @r=

Werbe berfelben fo begehrlich nachftreben, baß fie, ber ewigen

©üter bergeffenb, in ba§ Vergängliche felbft ben t)öci)ften 3Wecf

be§ Sebenl fe|en; fie finb in ber Stt)at arm, Weil fie, bon bem

©enuffe be§ Gegenwärtigen auSgefchloffen, auch bie ewigen ©üter

nicht genießen Werben, @bangelifcr)e 2lrme bagegen finb bie, WeJcr)e,

ohne S3efl$ be3 Vergänglichen ober boer) ba3 Sßenige, Wa3 fie

haben, mit Freiheit gebrauchenb, fidt) bon allen Schlingen, bie

bem ©eWiffen brohen, frei erhalten, unb ungehinbert fidt) ftetS

gur Siebe ber ewigen ©üter erheben; e§ finb bie, Welche befitjen,

als befäften fie nicht, unb bie 2öelt brauchen, als brauchten fie

fie nicht, infofern fie bie Neigung unb ben 2Bitten bon ihr frei

erhalten; Wie benn auch ber §err feiig greifet nicht bie Firmen

an SBefifc, fonbern bie Firmen im ©eift, baS heijjjt, in ber Neigung

beS Sillens

1) Nec etiam nihil vel proprio vel communiter habere, fagt

©odj> anberroärtS (Dialog, cap. 19. p. 192.) treffenb, ut faciunt fratres

minores, est summa perfectio christianae religionis: sed nihil velle

habere, et affectum voluntatis liberum et absolutum ab omni crea-

tura, quae est bonum particulare, reservare, et in Deo habere
resolutum, quod est bonum universale, est summa perfectio christianae

religionis.

2) Dialog, cap. 21. p. 217—222.
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©o roirfte © o er) auf bem ©runbe be§ ^ßofittben ofme äußere

Aufregung tief reformatorifcr/. @r ftctttc ber ©efefclid&feü ber r)err=

fdjenben ßirdje, bie oft felbft in $harifäigmu3 umfajlug, ben in=

nerlicr) freien, finblich r)ingebenben (Seift be§ ©oangelium», ber

greigeifterei anttnomifttfc^er Stiftungen bie ©efejmäfcigfeit unb

ftttncr)e X^atfräftigfeit be§ ß^riftent^um^, bem falfa>n Vertrauen

auf fira;lia;e unb äufcerlicr) tugenbfyafte 2Berfe unb beren 23erbienft

ba3 tief erfannte Sßebürfnifj ber göttlichen ©nabe, unb ber ge=

matten, angeblich öoKfommneren , aber nur im Greife ber 3Ser=

pflichtung fid) bemegenben §eiligfeit be§ 9Jcönchthum3 ben fyöfyeren

©inn einer au§ freier Siebe entfprungenen wahrhaft a^oftoItfcr)en

unb allgemein cr)riftlicr)eri grömmtgfeit entgegen. 23on bem ©eifte

biefer gottbegrünbeten, freien grömmigfeit forberte ©ocr) ben

reinen unb unberfälfcfyten 2lu§brud aud) in ber Kirche, unb roo

er biefen nicht wahrnahm, mo er menf^Iic^e ©ajung ba^mifd^en

geffoben fanb, ba freute er fia; nicht, biefj offen gu fagen unb

bie erfcr)einenbe $ircr)e be§ ^rrt^umel unb bei TOi§braucr)eö an=

auflagen. Qngbefonbere fanb er einen gu oielem Unangemeffenen

für)renben SD^ftanb barin, bafe bie bifchöflicr/e äßürbe über bie

prieftertiche erhoben morben, unb inbem er bie urtyrünglicr)e ©leid)=

heit Don beiben nachwies, tfyat er einen ber bebeutenbften ©abritte

gu ber SBefämpfung ber Hierarchie, welche in ber Deformation,

namentlich burch 2Öiebert)erfteEung ber Qbee oom allgemeinen

^ßrieftertfyume ber (Stiften, gum Döllen $Durcr)bruche fam.

UeberaK ger)t © o et) fymhei oom biblifcr)en ©runbe au3, aber

ba£ pofitio ©egebene belebt fid) ihm burch bie Erfahrung unb

öerflärt fia; im Sickte bei eigenen felbftänbigen 3)enfen§. ©einer

Tlt)\t\l
r

bie nie pfyantaftifa; ober fpielenb Wirb, fonbern immer

auf gefunbem £eben§grunbe ruht, gefeilt jich eine, oft feljr feine,

£)ialectif gu, bie ihm aber aucr) nid)t fonbern nur Littel

tft; benn alle! Wirb bei ihm Wieber ^ufammengehalten unb ge=

orbnet öon einem burcfygreifenb practifcr)en ©eifte, ba3 fyeifjt bon

ber SBe^iehung auf ben lebenStfyätigen ©lauben, bie Siebe, bie

Heiligung, jebocr) nict)t in ber 2Beife, bafj er ben Langel an

SDenfen unb ÜBtffenfdbaft mit practifdjen ^ntereffen $u berbecfen

fucr)te, fonbern fo, ba§ ihm ba3 ^3ractifcr)e hervorgeht au3 ber

£iefe ber getftooll aufgefaßten $riftlicr)en ^been.
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($3 ift nicht befannt, bafj © o et) mährenb feinet Sebent irgenb

Slnftofc gegeben, bag er bei ber Hierarchie 2lrgmohn erregt ober

bon ihren Stenern bie minbefte Verfolgung erfahren hätte. §öch=

ften£ mürbe er einmal literärifcr) angefochten, mie g. 33. oon bem
2)omimfaner, gegen ben er bie Epistola apologetica fdfyrieb. 2lber

fonft mtrfte er ruhig im ©choofje bjer Kirche, auch ftarb er in

öffentlicher Sichtung, benn er mürbe in ber Kirche be3 $riorate3,

bem er fo lange oorgeftanben
,

e^renOoH beftattet. 2)iefe3 23er*

hältnifj mar möglich, meil -fich ® o dt) mit feiner SDenfmeife im

2Befentließen noch innerhalb ber Kirche gehalten unb im Seben

weniger aU anbere frühere ober ©leichgeitige mit S8efferungS=

unb 9leuerung§oerfuchen aufgetreten mar. ©eine ©chriften, meldte

fo reichliche reformatorifche Elemente enthielten, mürben gunächft

mohl nur in einem befchränlteren Greife gelefen unb gmar in einem

Greife oon ©leichgefinnten, bie lein Slergernift baran nahmen,

fonbern Seiehrung unb Gsrquicfung barau3 fchöpften; benn baft

empfängliche ©emüther folcher 2lrt in nicht geringer &
jenen ©egenben oorhanben maren, geigen uns oiele (Srfcheinungen

in ber (Sefchichte ber trüber Dom gemeinfamen Seben, im £eben

be£ 2£effel unb @ra£mu3, fo mie in ben erften fer)r frühzeitigen

Anfängen ber Deformation in ben Dieberlanben. Ueber biefen

näheren unb ftiHeren $ret§ fcheint fich ©o<h3 (Stnflufj gunächft

nicht erhoben gu fyabm. 2Benigften3 ift unter ben berühmter
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geworbenen Reformatoren feiner, bon bem nad^uroeifen wäre, bafc

©oa) anregenb, bele^renb ober beftimmenb auf iljm eingeWirft

§ätte; namentlia) Ijaben Wir feine ©pur, baß Sutfyer, Wie mit

$ofy. 2öeffell, fo aud) mit ©oa;l ©Triften ober SBeftrebungen

befannt geWefen märe *). Neffen ungeaa;tet ftefyt bal innerlia^e

23erl)ältnijj ©o$l gur Reformation bollfommen feft. @l Ijan=

belt fia; fyier nidjt btojs um eine 2luffet)en erregenbe £I)ätigfeit

nad? auften; bielmer^r muf$, Wenn eine neue geiftige ©aat auf=

fyroffen foH, ganj befonberl audj ein rurng befrua;tenbel SBirfen

in ben engeren aber tiefer empfänglia^en Greifen ber ©efellfdjjaft

borangefyen, Weisel bann gur gehörigen 3eit feine Sebenlfrüdjte

fa;on anl £agellia;t förbert. 8n einem fötalen 2Birfen finben

roir ©o$ begriffen; bajs aber baffelbe im fünften ©inne ein

ref ormatorif $el b. I). Wie el bie Seit gebot, Reformation

Söereitenbel mar, fann na$ bem 93ilr;erigen nia)t bezweifelt Wer*

ben. ©o$ ging aufl beftimmtefte foWofyl bon bem formalen

$rincip ber Reformation aul, ber SSegrünbung aller $riftlia;en

Sefyren aul ber ©a^irift, all aua) bon bem materialen, ber Re$t=»

fertigung bei ©ünberl bor ©ott nia;t burdj Sßerfe, fonbern allein

bura) ben lebenbigen ©lauben an (Sfyriftum; er trug in golge

biefer ^rineipien aua; im ©in^elnen bie Wefentlicfyen ^et)ren ber

Reformation bor, bie Sefyren bon ber ©ünbfyaftigfett unb abfo=

lutem (Mö'funglbebürfttgfett bei 9ttenf$en, bon ber fünbenber*

gebenben, alle! ©ute im 3Kenfa;en begrünbenben ©nabe ©ottel,

bon bem ©lauben unb ber mit ifym untrennbar berbunbenen

Siebe, all ber Quelle aller Wahren ©ittlid;feit, bon ber hierauf

rufyenben greifyeit bei Gfyriften, bon bem Unterfdlnebe bei ©efe|el

unb bei ©bangeliuml. ©benfo ftanb er and) in mehreren fer)r

entfa^eibenben ^uneten in berfelben D}tyofition, Wie fpäter nodfj

energifa^er unb jebenfall! erfolgreicher, bie Reformatoren: er be=

fämpfte bie SSerberbniffe ber ©a;olaftif, bei ^elagtanilmul unb

bei ;3ttönd)tr;uml, bie ©runblagen ber ürdjlia^en Sßerbienftellefyre

unb ber §ierara^ie; er fpraa; ben ©runbfaij aul, bag bie ^ird^e

aufy irren fönne, unb beftritt bon ba aul manage geltenben 2ln=

orbnungen unb Seljrbeftimmungen, mie bal Snftitut ber fira;li$en

©elübbe unb 23er£flia^tungen , bie Se^re bon ber SBirfung ber

©acramente ex opere operato, bie Untertreibung ber ^rtefter unb

1) SBctfd) fagt in ber SSorrebe ju ben Moniin. med. aev. vol. I.

fasc. 4. p. XXIV.: Num legerit Lutherus libellos Gochianos, dubi-

tandi caussa est. Quamvis enim fieri potuerit, ut in Erfurtensi
bibliotheca i Iii una cum Wesseiii similiuraque scriptorum opusculis

ßervarentur; nullam tarnen unquam a Luthero nostri, memini, fieri

mentionem.
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33ifchöfe als eine mefentliche unb göttlich eingelegte, bie fyerrfdfyenbe

Meinung bon ber ebangelifdjen fcnutfy; er trug überhaupt, roaS

er burch flare unb über^eugenbe £)arftellung bermochte, ba^u bei,

bie (St)riftenr)eit bon berberbltchen, aber tiefgemurmelten, brtefter*

liehen gictionen unb ben barauf bafirten gnftitutionen $u befreien

unb $ur ©infalt beS unberfälfa^ten aboftolifchen (Glaubens unb

£ebenS jurü^ufü^ven \). 2öenn baS alles nicf;t reformatorifdj ift,

fo bürfte eS fd;toer fer;n §u fagen, mo mir biefen begriff gu

fuchen unb angutoenben §aben. Sa^u ift nid)t erforberlicr;, bajj

man t>tel bon Deformation f^redje. 2)ie{$ lag nicht in ©ochS
(Sinn unb Gl? aracter. @r hatte allerbingS fein fo beftimmteS unb

ausgekrochenes SBemujgtfer/n ber beborftehenben Deformation, rüie

«gug, SQBeffel unb einige anbere, aber er füllte unb a^nete fie,

rote jeber baS borembftnbet, maS er felbft borbereiten fyilft.

2$enn aber aud) © o <§ nicr)t gerabe herbortretenb, bolfSmäj$ig

unb äußerlich umfangreich auf bie Deformation fyintoirfte, fo übte

er boer) ohne 3roetfet einen nicht unbebeutenben ©influfj auf feine

näheren Umgebungen, fo mie auf einzelne 9Jtänner, bie ihrerfettS

auc^ lieber anbere auf ähnliche Sßeife anregten. @r mar ber

2lnfangStounct einer reformatortfdjen Srabition.
geugnif; fjuxtion geben bie Sleufjerungen unb Urteile über ihn,

bie un§ auS ber 3eit unmittelbar nact) feinem £obe unb auS ber

nächften golge^eit aufbehalten finb, fo mie bie ^Bemühungen um
bie 2luffinbung unb Verausgabe feiner Schriften unb bie

uahme an ben midlicr) hergegebenen.

1) Sine lleberftdpt be8 9?eformatortfc^en in ©odjs Xbeologte gibt

2ßald) in ber oben angeführten SBcrrebe ©. XXXV—XXXVII in \oU

genben ©ä£en: I. Scripturani sacram unicutn esse rerum creden-
darum fontem unicamque regulam , ad quam patrum aliorurnque
doctorum opiniones sint dijudicandae. II. Impium esse et pela-

gianam haeresin revocare, qui credat, naturales vires liberi arbitrii

sine auxilio gratiae ad internue et externae pietatis opus sufficere.

III. Peccare, qui variis cultus externi partibus, immo tttsXoft Quarze iccg

generibus et exercitiis corporis virtutem christianam absolvi putant
omnique erga alios carent amore. IV. Ecclesiam posse errare.

V. Doctrinara Thomae de votis monasticis eorumque virtute esse

erroneam sibique contrariam. VI. Praedestinationem non ponere
impossibilitatem peccandi, sed impossibilitatem in fine deficiendi et

finaliter in peccato perseverandi. VII. Sacramenta non ex opere
operato operari, sed requirere certam reeipientis dispositionem.

VIII. Discrimen, quod inter presbyteros et episcopos interesse

Romanenses volunt, non esse jure divino constitutum, sed ab ec-

clesia injuria introduetum. IX. Paupertatem evangelicam non re-

quirere, ut quis nihil possideat, sed ut animum a nimio divitiarum

amore revocet: hinc fictam monasticam paupertatem legibus Christi

esse contrariam.
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§ier ift befonber§ ein Biaxin gu ermähnen, ber fieb um bie

Verbreitung ber Schriften unb Se^ren ©oa?§ borgügIicr)e Ver=

bienfte erroarb, aber, VüciI er feuriger mar, ai§ ©oer) felbft, bamit

aucr) fd;on Slnftojj gab. ©3 mar GorneliuS ©rapljeuS
(Scribonius ober in ber Vulgärfpradje Sdjrr/Oer), geboren

1482 $u 5llöft (2lelft) in glanbern A
), ein in toielen Regierungen

ausgezeichneter 9ttann 2
)- & war ©ecretär gu Stntroerpcn, aber

gugleia) fyerborragenb in 2Biffenfa)aften unb fünften, ©efct)icr)t*

forfdjier, 9iebner, $oet unb ©änger, in mehreren ©prägen er=

fahren unb genau mit bem berühmten @ra3mu3 befreunbet. @3

lebten gu feiner 3 eü in ben nieberlänbifcfyen ©täbten fcf)on $abl=

reiche greunbe bog reineren @oangelium§ unb in Antwerpen

fcfyeint ©rapfyeus einen SJttttefyunct für biefelben gebilbet gu I?a=

ben. Um ba3 3ar)r 1521, alfo gur geit be3 mormfer 3^teidt>ö=

tage», gab G5ra£fyeu3 ba£ Vurf; G5oa>3 fcon ber greiljeit ber

cr)rtftlid;en Religion mit einer begeifterten Vorrebe §erau3. Durcfy

bie Vefanntmadjung be§ Vu$e<3 felbft unb befonberg bura? fein

gefyarnifa;te<o Vorwort reifte er bie ^nquifitoren : fie flagten ir)n

ber lutfyertfa^en ^eijerei an, [teilten ifyn bor ©eria^t, beroirften bie

Entfernung fcon feinem 2lmte unb eine längere ©efangenfa^aft in

Vrüffel, au3 melier er am ISten Dctober 1521 einen Vrief an

Sior). GaronbiletuS 3
) richtete, ber un§ noefy erhalten ift, unb gman=

gen ifm enblicfy, feine Vorrebe in einem langen SBiberrufe, batirt

üom 23ften Styril 1522
, gurücfymefymen unb in§ geuer gu mer=

fen. 3n bem 2ßiberrufe, bei beffen Untergeia;nung ©ra£r)eu£

freiltct) feinen fyeroifcfyen Wlufy bemiejs, befannte er unter anbern

fingen, bie feiner Uebergeugung nid&t entfyrea;en fonnten, ba£

er tfyöriajt unb unbefonnen ger;anbelt, bie Schrift 0oa)3 t)on

ber djriftliajen grei^eit fo fet)r gu empfehlen, ba er biefelbe gar

nid;t gelefen. Vermöge biefer Unterwerfung, meiere ©rapl)eu§

nur al3 eine bur$ rofye ©emalt abgebrungene Formalität anfefyen

mochte, ftettten fiefy feine Verfyältniffe mieber t)er ; er burfte gu

ben ©einigen gurücffefyren unb gab noa) mehrere Schriften tyer=

aus, bie feinen tarnen berühmt matten. @r ftarb , naajbem er

1) Alostanus Flander bei @erbe§.

2) $ergl. über ifm Dan. Gerdesii Histor. Evangelii renov. Gro-
ning. et Brem. MDCCXLIX". Tom. III. p. 20, roo aud) ba3 ^or*
trat be« ©rapbeuö befinbet, ba§ einen fet>r lebhaften ©eift berrätfy — be*

fonberS aber Dan. Gerdesii Scrinium Antiquarium sive Miscellanea
GroniDgana. Gron. et Brem. 1756. Tom. V. P. 1. p. 496— 508. —
aud) ben franjöf. 2(uS$ug ber Hist. reform. Belg. ö. ©erl). ißrant vol.

I. p. 18. — unb in betreff ber ©abritten bes ©ra£fycu8 Foppens Bi-
blioth. Belg. T. I. p. 201.

3) 2)er 33rtef ift abgebrueft in Brant Hist. Reformat. Belg. Tom.
I. Lib. II. p. 71—79.
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noch bie £auptereigniffe ber Deformation erlebt, 76 ^aljre a^
im 3- 1558. 2Bir fyaben eS ^ier nicht mit bem fyäteren ®ra=

pheuS, fonbern mit bem für ©och begeifterten neununbzmanzig-

jährigen jungen -üflanne $u fyun. tiefer f^rid^t ftd) in ber oben

bezeichneten Vorrebe auf eine fet)r d^aracterifttfd^e Söeife auS.

£tef einbringenb unb Wahr bezeichnet er barin ben ©egenfatj ber

mittelalterlichen unb reformatorifchen, ber gefe^lichen unb eOan=

geltfch freien Dichtung, fräftig fchilbert er ben SSerfaE ber @I)ri=

ften^eit unb ermahnt zu beren Erhebung, wofür er auch bie ge=

eignetften Littel angibt : 9iücffet)r zum apoftolifch ©infachen, etotg

SBahren, Verbreitung ber «Schrift in ber Sanbe3=
fprache, Oerftänbliche, treue Auslegung berf elb en für ba£

Voll, Sefung ber neueren @chriftfteHer , welche chriftlich frei er=

hauen, ohne burch <SpÜ3finbigfeiten zu erfälten unb aufzublähen,

lebenbige £h e ^ na ^ me au $ oer Saien an ben 2lngele =

genheiten ber Strebe unb beS @h*iftenthum§. 3fotchbem

©rapheuS anfchaulich gemalt, Wie bie ©laubigen burch ©hriftum

unb ben Oon ihm auSgehenben ©eift zur ^inbfchaft ©otteS erho=

ben unb frei geworben fetyen Oom ©efei$, Oon ber ©ünbe unb

beren glucr}, characterifirt er työd&ft treffenb ben ßuftanb, jn Den

bie @hriftenheit im Mittelalter zurücfgefunfen, auf folgenbe SJÖeife:

„2Bir finb Oon @hrifto zu -äftof e abgefallen, oon 9Jtof eS

Zu $h arao zurückgegangen; Wir fyahen bie leiste ©£eife ber

e'oangelifchen greiheit nicht ertragen unb un§ aus ber ©tiUe beS

cbriftlichen Sebent unb ber eOangelifchen Duhe wieber zurücfge=

Wanbt zu cen gleifchtöpfen ©gfyptenS unb zur 3)tenftbarleit beS

3iegelftreia;en§ (ad latericium opus); Wir haDen üas* S^ch unb

bie leichte Saft ©hrifti Oerachtet unb finb Oon felbft zu ber fa;h)e*

ren Saft menfchlicher Einrichtungen h^zugelaufen, aufmerfenb auf

berführerifche ©eifter, nicht glaubenb bem (Soangelium, nicht Oer=

trauenb auf bie zuberläffigften Verheißungen (5t)rifti, fonbern auf

menfchliche gabeln. 2Bir haben ftatt beS (SoangeliumS bie SDecrete,

ftatt @hriftu3 einen getoiffen SlriftoteleS , ftatt ber grömmigfeit

Gerimonien, ftatt ber 2Bat)r^ett Sügen angenommen, alles fürch=

tenb, nichts mit Vertrauen, mit Siebe Oollbringenb. D mir

ren unb ©innlofe! SMdjer ©atan, melier trügerifche ©eift hat

unS fo Oerzaubert? baß mir fd)on feit mehr als 800 fahren oon

ber greiheit zu elenber ^nechtfcf;aft, Oom ©lauben zur ©lauben3=

lofigfeit, Oon ber §offnung zu einem ängftlichen ©inne, Oon ber

Siebe zur gurcht, Oon ernfter grömmigfeit zu falten Gertmonien,

Oon @hrifto zu 9JJofeS, bom (Soangelium zum jübifchen

©efe|, Welches aus unmUjen SBerfen befteht, auf eine fo fläg=

liehe 2Beife zurückgefallen finb! <So fehr, baß, toaS toir einft im
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©eifte Begonnen, Wir nun im gleite enbigen. ©inft waren Wir

alle oljne Unterfcfyieb, motten Wir greie ober Sclaoen fefyn,

gleichmäßig Stiften unb Sßrüber; Wir Waren ba3 erwählte ©e*

fd^le^t, ba3 fönigli^e ^prteftertfyum, ba3 ^eilige SSolf; . . nun

finb Wir aus Königen unb $rieftern ©claben ber 9ttenfd;en, au§

bem erwählten ©efcfylechte ein oeraa;tete3, au3 bem toniglichen

^rie[tert^ume ein gemeines 35oIf geworben. (Sinft Waren Wir

ba€ Solf ©otteS, nun finb nur bas SSoß SJtoftS; einft würben

nur ©ölme be3 himmlifd;en 23ater3, SBrüber, Sterben Ghrifti

genannt; nun finb wir ©öfyne be3 irbifd;en 2lbam, unb wollen

lieber naa; bem heiligen grancis>cu§ ober 2)ominicu3 ober 2lugu=

ftmu§ ober 23ernharbu3, aU nach @hriftu§ benannt fetyn; einft

hießen Wir Stüter Gfyrifti, jetjt ^ei^en Wir ©chüler be£ 2lriftote=

leg, beS 2lquinatei§, be3 ©cotuS, be3 2llbertu§. @inft Würben

Wir einfältig, lauter unb frei im 2Borte ©otte3 unterrichtet ; nun

Werben wir mit ©treitreben, ©o£ht3men, ßonclufionen, SDtftinctio*

neu gequält unb Untergängen, ©amalS erfannten Wir blofc

ß^riftum al3 ba§ ^unbament unfere3 ©laubenS, als gführer unb

§aupt, ihn, ber un§ Oerzen ^at, bei uns gu fefyn alle £age

bi§ an ber SBelt @nbe; nun ift un§ ein anberer ©runb gelegt,

unb ftatt beS ^)immlifd;en gührerS unb $auptz$ ^aben fie uns

einen Weltlichen gü^rer, ein irbifcheS §aupt, ja eine 2lrt fcon

©ötjenbilb aufgeteilt. . . . Gsinft Würbe ber SDienft ber ©emeinbe

umfonft geleiftet, jetjt ift nid;t3, Wa§ nicht mit ©elb erlauft Wer=

ben müßte, alles, Wie heilig e3 auch fety, ift ©egenftanb be§

§anbel§, fo bafe un§ auch nicht ber fleinfte D^aum ber (Srbe frei

gelaffen ift/ um ben Seia^nam eines Triften gu Beftatten. . . .

(Sinft ftanb e3 ben Triften frei, fidj felbft paffenbe §irten gu

Wählen; je§t bringen ($hrgei|ige, fo tief Wir eS betrauern, mit

tyrannischer @eWatt, burth ©efehenfe, ^Drohungen, auf regten unb

unrechten 2öegen in baS geiftlia^e 2lmt ein, nicht burd} ba§ $H)or,

fonbern oon anberSWoher; unb felbft ba§ ift nicht genug: un=

wiffenbe -Bfaethlinge , ßoncubinarier, ©chlemmer fteHt man mei=

ftenS an, bie mit ihrem oerrua;ten SBeifyiel bie einfältigen, burch

(E^rtfti 23lut erlauften ©eelen mit fid^ in§ 35erberben reiben ; bie,

wenn bie Söafyrljeit ber ebangelifa;en Sefyre gu oerlünbigen ift,

entWeber in ifyrer UnWiffen^eit ba^ ©Oangelium falfcr) auflegen,

ober einige alberne ^Jtöndje aufftetlen, bie um it)re^ ©eWinneä

willen ba§ 2öort ©otte^ nodfj ärger mi^anbeln, unb ftatt be§

©bangelium^, ftatt be§ Sl^oftel $aulu3 i^re träume, t^re fub=

tilen, erleuchteten, ^eiligen, fera^^ifd^en, ^ierard^ifd^en, unwiber=

leglia;en, allertiefften Se^rer, i^re ©ummen (summuks), 6anone^f

unb ©efe^e, ifyren 2lriftotele§ unb i^ren ©entengenmeifter bem
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SSolfe einprägen .... @inft mar bie Sehre @hrifti ohne Unter=

fajieb allen gemein, nur bafj ben grauen ber öffentliche Sehroor*

rag nicht gemattet mar; nun ift bloft unfern 3)tagiftern, £icen=

traten unb SBaccalaureen, ben fyodfymütfytgen ^omiften unb bun=

lein «Scotiften erlaubt, bie ©d^rift ^u erklären ; un§ aber bera^ten

fie, un3 fliegen fie oom deiche, ba§ fie allein befigen, au3; ba$

ift bai 33olf, fagen fie, meines bas ©efe§ nicr)t fennt; bie finb

»erbammt, bie miffen nia;t§; bie bürfen nict)t biSputtren in ber

Geologie, bie finb nicht grabuirt, öerftefyen nichts oon ber Sogif,

finb nicht alt gemorben im SlriftoteleS, haben ben heiligen

ma§ nicht gefefyen, ben fubtilen ©cotu§ unb ben unmiberleglichen

3llejanber von §ale§ nicht gelefen, bie tonnen nicr)t einmal einen

«StyHogtSmuS gu ©tanbe bringen ; ba§ finb -Jftaler, ^Dichter, 2teb=

ner a
), bie nur (fagen fie) fchöneS Satein gu fchieiben miffen, aber

fonft Saien unb gbioten finb; bie foHten bie (heiligen) SBüajer

nicht in ber SSolfStyrache ^aben, benn fie oerftehen nicht, mal fte

lefen, unb herfallen in fernere 3;rrthümer. . .. Slber l)at nicht

@hriftu0 bie einfältigen Säten unb bie Ungelehrten guerft ^u ftch

gerufen unb feine göttliche $^>ilofo^^ie gelehrt? §at nicht $au=

Iu3, baS ermä^lte Söerfgeug, ftch gerühmt, nichts $u miffen, als

(S^riftum ben ©efreu^igten? §at nicht ©Ott burch ben $ropfye=

ten 3oeI OorauSgefagt: er merbe feinen ©eift ausgießen über

alles gleifch? 3Ko finb ba bie Saien auSgefchloffen? Ober ift

vielleicht ber ©eift ©otteS je|t erlogen ? 3f* er etma nicht mehr

im 8tanbe gu mirfen, maS er bamalS mir!te? 3$ münfehte

fel)r f baft bie $fyilofo£f?ie ß^rifti, mie fie allen gemein ift, fo

aua; in bie ©emeintyradje aller burcr) gelehrte unb gute SluSleger

übertragen mürbe; fo bajj jeber 33efenner ber chriftlichen SRelt*

gion, menigftenS jeber beS SefenS ^unbige, ftch eine SBibel faufen

unb burch SluSrüftung beS ©eifieS (per spiritus promptitudinem)

in bie ^enntmfc ber eoangelifc^en ^pt)iIofo^r)ie eingeführt merben

fönnte; auch münfehte ich, Dam^ menfcr)licr)e Meinungen abgehal=

ten mürben, bafj allen ©emeinben unterrichtete ^riefter borftün=

ben, melche an ben feftlichen Sagen baS gufammenberufene cr)rift=

liehe 23olf, baS feine Bibeln mit in bie 3Serfammlung 3U bringen

hätte, in ben eoangelifchen unb apoftolifchen Sehren ^mehnal beS

SagS, ftatt ber ^rebigt, treu nach bem üöorte unterrichteten;

bamit baS $olf fortan nicht mehr burch Umfchmeife, nicht burch

menfehliche träume, ober Slbmege, fonbern auf bem tomglichen

2öege gerabegu 3U (Shrifto gelange. $)aS merben freilich, ich meifj

1) §ter faielt Qbxapfyzm offenbar auf ftdj feXbft unb bie gangbaren
Sieben ber ®etftlt$eu über tyn an.
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e§ roorjl, jene bauchbienerifdjen Mönche (bie guten nehme ich im=

mer aus), bie ba3 2Bort ©otteS gerne $u ihrem ®eroinn mtS*

Brausen, übel nehmen, aber mit benen wollen h)ir un§ nicht

aufhalten, benn e§ ift notfytoenbig, bajj bte 2öat)rr)eit einmal tfyre

(Stelle einnehme, ©o fetyet ihr, tt)euerfte trüber in ßhrifto, roo*

r)in ba3 ß^riftent^um gurücfgefunfen , roie un§ unfere grei^cit

burcr) menfcr)liche Srabitionen faft ganj geraubt ift. Slber tooblan

ihr, bie tr/r mit mir bie dt)riftlid;e fyreir)eit liebt, tampfet für

ß^riftug, fetyb tapferen 3Jlutt)eö! eehet, el bietet fidt) bie fünfte

(Gelegenheit bar, bie greifet ^u erringen. Sie 2öiffenfcr)aften

roerben attmä^lig roieber hergeftellt, fyergefteHt ift ftüeber ba3

(Sbangelium ßf?rifti unb $aulu3 lebt roieber auf. Senn ma§
at^met ba3 ©bangelium anbereS, maS anbereS lehrt ^auluS, raa3

ruft er un§ $x, h>a§ prägt er un§ ein, als bie greifyeit bie in

(Sfyrifto gefu ift? Sarum roenn ber Oifer für grömmigfeit, roenn

bie Siebe gum eigenen §eil, menn bie Ermahnung c^riftlia^er

Siebe etroaS bei euer) fcermag, it)r greunbe ber cr)riftlichen 5Rett*=

gion, fo ermahne unb beschwöre ich eud^ bei 3efu§ @hnftu§, bürde)

beffen 23lut ihr erlauft fer/b, bafj ir)r bie @cr)riftfteller lefet, meldte

Ghriftum lehren, meldte gur göttlichen Siebe entflammen unb ba3

§er^ bura) Siebe entgünben, mit entfergebener SSerroerfung aller

fubtilen <Scr)olaftifer, meldte aufblähen unb nicht erbauen, meiere

ben 33erftanb bilben, aber ba§ ©emütl; öerbunfeln. Unter jenen

ift einer ber t>or$üglichften berjenige, ben icr) unter ©otteS Sei=

tung aufgefunben unb eudt) nun barbiete, 3or)anne§ (3 od),

ein 3Rann fcon feltener ©elehrfamfeit, 3U feiner 3eit gegen feinen

^urücffte^enb, ber eifrig fte $orfämpfer ber dt) r ift liehen

Freiheit, ber fleifcigfte 2lu§leger be§ göttlichen ©efe£e3; bieten

lefet bei £ag unb bei 9?adjt, befonberS menn tt)r 5Ku6e habt öon

ber Sefung ber heiligen ©chrtft unb ber paulinifct)en Briefe, be=

nen freiließ ftetö ba3 »ornehrnfte ©tubium gebührt. Sebet roohl

in S^rifto Sefu!"

2luf eine ähnliche 2öeife fpriebt fidt) ©rapr)eu§ tri ber

SSorrebe 1

) ^u einer anbern fleineren Schrift ©odt)3, ber Epi-

stola apologetica, au3, meldte er, toie e§ fdtjeint
2
), etroaS fpäter

herausgab. Siefe SSorrebe ift bem $riefter unb Soctor ^tco*
laus bon §er^ogenbufch 3

) gemibmet, unb enthält befonberS

1) 2)iefelbe ift abgebrueft bei Walch Monim. med. aev. vol. II.

fasc. 1. Praef. p. XII—XVII.
2) 35te SSorrebe ift o^ne Angabe be8 3al)re8 nur Antwerpiae X. Ca-

lend. Sept. tatixt.

3) SJitt bem s$räbicate: verae christianae theologiae candidato,
academiae Antwerpiensis moderatori vigilantissimo.
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folgenbe begetdmenbe Sleujjerungen. ©rapljeuS brücft feine

§ofye greube aus über ben fletnen Sractat aU ein SDenfmal

achter a;rtftli$er $I)ilofopfyie unb fagt : „Qdj bemunberte e§, bafc

ein ÜDtann in biefer Seit roenn audjj in ungeübterer ^ftebe fo triel

fcermodfyte; ta; bemunberte bie mutige Stanbfyaftigfeit be§ freie=

ften ©eifte§; ia? bemunberte bie §öa;ft paffenben fortlaufenben

Anführungen fomofyl au§ ben ^eiligen ©Triften al§ au§ ben

rechtgläubigen ^irajenlefyrem
;

tdj tüünfd^te mir ©Iücf, bafj aud?

jenei gafyrljunbert fcfyon, übereinftimmenb mit un§, fo frei oon

ber fd)olaftifa)en Geologie abmid), unb baj$ ein fo trefflicher

©chriftftetter glücflich au§ ber 2)unfelfyeit fyeroorgegogen fefy. . . .

<5te mögen fta; nun baoon machen, bie elenben <SfyfOptanten,

meiere i^re gange £eben§geit in SBiberfprud; gegen ba§ 33efennt=

nift ber cfyriftlicfyen Einfalt in ^^ilofo^ifa^en ©£i£finbigfeiten

traurig Einbringen; meldte mit Verachtung jener ^eiligen Sehrer

ber alten Kirche ihren 2lrtftotele§
,

2loerroe§, 2llbert, %f)oma§,

2tfoaru§, ©fyloefter unb bie übrigen ©piijfmbler ber 2lrt beinahe

bem Gsoangelium Oorgiehen
;
meldte ir)ren träumerifchen SDoctorlein

(doctorculis) faft mehr ©emicht beilegen, al§ ben ^eiligen $ro=

^^eten ©otte§, ben ©oangeliften unb 2fyofieln
;

melcl;e, ma§ nicht

nach ihrem 2lriftotele3 ,
%f)oma$, §olcot fehmeeft, für fyäretifa;,

gotteslästerlich, anftöfsig, jebe§ fromme, ba§ ^eigt abergläubtfche

£% beleibigenb, für feuer* unb flammenmürbig au§fa;reien;

meldte jei$t noeb bura; ihre ©Triften, wenngleich in oöttig erfolg=

lofem beginnen, gu geigen fuchen, bag bie ^immlifa^e Sehre

Gfyrifti mit §ülfe ber ariftotelifchen $fytlofop]?ie geftü^t werben

müffe." ©raph eug fyofft guoerläffig, bafj bie mabre unb ein=

fache chriftliche ^^ilofo^^ie au§ it)rer bisherigen Unterbrücfung

Balb oottftänbig aufleben merbe, obmohl einige ba fefyen, bie fie

mit Bereinigten Gräften nieberguhalten fugten ; bie möchten inbefj

nur immer fdjreien, brohen, müthen, oerbammen unb oerfolgen:

„3)ie chriftliche Pnlofo^^ie mirb nicht erfchüttert, nicht geftürgt,

nicht manfenb gemalt merben, beim fie ift auf ben feften gclS

ber folibeften SGafyrljeit gegrünbet unb mtrb ilmen gum %xo% halb

in ber gangen SEBelt glücflieh triumphiren. . . . 3ene Seute mögen

gehen mit ihren nichtigen Meinungen; mir bagegen motten bie

lautere £efyre <5t)rifti f gefa;ö|)ft au^ ben Duetten ber ^eiligen

©Triften felbft, nia^t au§ ben fum^figen ^füjen be» Stomas
ober 2lriftoteIe§, mit aufrid^tigem ©emüt^e ergreifen; biefe tootten

mir efyren unb gurücf forbern, inbem mir mit innigfter %ty\U
na^>me $riftlia;er Siebe ß^riftum felbft flc^entlid^ anrufen, baf$

er enblid^ aua; biefen SBlinben, ja aud; ben güfyrem ber 33Unben
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bie Slugen öffne, bamit fie ba§ Sicht flauen unb bie 2ßalj>rfyeit

anerfennenb gur Sßeftnnung lommen."

9tächft biefem ©ra^eug tft al§ tfyetfnefymenber greunb god)i=

fd^cr ©driften ein Ungenannter anzuführen, bon bem ftrir

aud; noch einen 23rief über bie fyinterlaffenen Arbeiten ©och 3

befi^en 1
). tiefer SBrief ift ^mar offenbar fyäter gefchrieben, als

bie oben ermähnten $orreben be^©ra^^eu§, benn er ermähnt

einige (Schriften ®od;3 aU fa;on burch ben SDrud beröffentlicht,

aber bod; ofme g^eifel in ken e rf*en 30—40 Qa^ren be$ IGten

igahrhunbert*, benn ber Serfaffer, ber ftd; in bem Stifte %rjahox

-DZccheln nach ©djriften umget^an §at, fpricht bon

fold;en Einwohnern biefer ©tabt, bie noct) mit ben £eben§um=

ftänben ©och 3, fei; e3 au§ eigener Erfahrung ober unmittel=

barer Ueberlieferung , befannt maren 2
). Wart ftefyt ^ierau§:

einerfettS, bag ber Einbrud, ben ©och auf feine näheren Um=
gebungen machte, ftarf genug war, um eine längere Erinnerung

gurüd^utaffen, anbererfeitS, baj$ früt}e unb bei berfcr)iebenen $er=

fönen ein lebhaftes 3^er^ffe fur geiftige §interlaffenfa)aft

borhanben mar, benn auet) ber Empfänger be§ S3riefeö , ein ge=

miffer 9?. (bieffeicr)t ber oben genannte 5KicoIau§ bon §er^ogen*

bufch?) teilte biefeg Sntereffe. SBeibe, ber $erfaffer mie ber

Empfänger be§ ©cbreiben§, gälten unfern © o cfy gu ben e r ft e n

Geologen ihrer Qeit unb faxten fein 23ucr) über bie

chriftlicr)e grei^eit fet)r hodj. 2)er SBrieffteller namentlich lobt

©och§ -Mfjtgung in ber bermidelten unb bebenflichen grage

über ba§ Wöntyfyum unb ben Sßertfy ber ©elübbe, inbem ber=

felbe hierbei nicr)t aße<3 bermerfe unb berbamme, fonbern nur bie

falfa^en 2lu3müchfe gu befdmeiben fu$e; fykxauZ fönne man bie

§offnung fchöpfen, ©och 3 Arbeiten mürben auf bie Erleuchtung

aud) folcher ^erfonen mirfen, bie bor ben (Schriften ber heftiger

unb beifjenber auftretenben S^t)eoIogert [hier ift mohl befonberä

an Suther gebacr)t] mie bor einem ©ifte gurüdfehredten. „2lber

um gu unferm © o ch ^urüd^ufehren"
, fährt ber Serfaffer fort,

,„fo fann ich wich ™ e gertug munbern, mie e3 boch möglich war>

bafj biefer Eine in einem fo ehernen unb ungebilbeten Zeitalter

bermagen bon göttlichem Sichte erleuchtet mürbe, bafj er bie %xv=

thümer ber berühmten Selker mit fo fühnem ©emüthe Beftritt

unb miberlegte, ba er nicht einmal ben t)eibnifct)en Ehrentitel be3

1) 2)er S3rtef ift ab.qebrudt in Walch Monim. med. aev. vol. I.

fasc. 4. Praefat. XXXI—XXXIII.
2) . . . id quod testantur, qui etiamnum vivunt apud Mechli-

nienses, GochiaDae vitae et status probe gnari.
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9J£agifter3 bon ben «Schulen babongetragen hatte, ma§ folche (Sin*

mohner bon Becheln bezeugen, bte noch bon ben £eben§umftän=

ben ©och 3 gute ^enntnifc ^aben. 5Xber ba3 ift freiließ auch

ein ftolger 9Jtann, ber, aufgebläht in feinem fleifa^ltchen ©inne,

nur ^abbinen b. h- ^rofefforen ber f^olaftifa^en ^^eologie alä

Sekret gulaffen ftritf, als ob ba3 SBehen be» ^eiligen ©eifteä auf

bie prunfenben Auszeichnungen bereite! fälje ober kartete. fRtd^t

nach bem äußern 2lnfefyen ober nach $erfonen, fonbern nach fei=

nem eigenen ©eifte ift jeber richtig §u beurtbeilen. yinx mer fo

urteilt, ber urteilt geredet."

9ftcht biel f^äter, als biefer Srief getrieben mürbe, finben

mir auch eine fur^e fyiftorifcfye ©djtlberung ©ochs unb feiner

SBeftrebungen in bem befannten Kataloge ber borreformatorifchen

SBahrheits^eugen bon WlatfyiaZ glacius, melier guerft im

^a^re 1556 in SBafel erfa^ien. §ier *) mirb ®od) fet)r paffenb

mit Johann bon SBefel unb. Sodann SBeffel in SSerbinbung ge=

bracht unb bas Söefentliche feiner 2)enfart in folgenber 2lrt ^u=

fammengefagt : „Sofyatm ®oc|, ^rtefter gu 9flecheln, blühte bor

ungefähr 110 fahren. Ueber ben Arttfel bon ber Rechtfertigung

aus @naben badete er bollfommen richtig ; ebenfo über bietet an=

bere. @r behauptete, bie ©Triften bes Xfyomaä, Albertus unb

anberer Sophiften, meil aus ben trüben Quellen ber ^hilofophen

gefloffen, berbunfelten bie 3Bar)rr}eit mehr, als baß fie biefelbe

erleuchteten, fie miberfpräd;en ber fanonifchen 3Bar)rt)eit
r fie ftän=

ben auch im 2Btberfpruch mit fich felbft unb trügen bie Spuren

ber pelagianifchen §ärefie. 2)ie Schriften ber mobernen %fco-

logen, befonbers bon ben SBettelorben entbehrten alles foliben

gunbamentes, fie erleuchteten ben ©eift nicht, fonbern Oerbunfel=

ten bielmehr bie naefie, einfache SBa^r^ett unb bienten mehr ber

(Sitelfeit als ber 2Öat)rt)eit. 2)er Schrift allein müffe man fol=

gen unb äße anbere Schriftftelter nach berfelben prüfen : auch bie

Sefchlüffe ber $äpfte unb Goncilien fetten ihr gu unterwerfen.

SDie ©elübbe als unnü^ gur grömmigfeit unb mit ber amtlichen

greiheit ftreitenb bermirft er gänglich. (Sbenfo bie genugthuen=

ben unb erfonnenen Söerfe. lieber bas Ghriftenthum flagt er,

bafj es in gubaismus unb ?ß^arifät^mu^ auggeartet fefy. @r be=

Rauptet auf§ ftärffte, bafj mir allein bermbge bes Sßerbienftes

ßh^fti ourch ben ©lauben, nicht burch irgenbmelche SSerbienfte

unfer felbft gerecht merben. @r fagt, es bliebe noch Sünbe auch

in ben grommen, aber fie merbe ihnen um Ghrifti mitten berge=

1) Cataiog. Test, verit. Lib. XIX. Tom. IL p. 887. edit. Lug-
dun. SBergl. Walcliii Monim. med. aev. vol. I. fasc. 4. Praef.

p. XIX.
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Ben; entfcfyieben miberlegt er aud) bie ©opfyiften, mela> bie in

ben ^eiligen nod) gurüdbletbenbe ©ünbe berfleinern. Dl)ne 2öan=

fen folgt er ben ©puren Sßauli in ber Verfünbigung bes 33er-

bienftes ßfyrifti, inbem er behauptet, es bebürfe gur ßrflärung

bes SC^oftel^ ber ®(offen ber 2o^r/iften, bie bielmefyr feinen ©inn

berbrer/ten, auf feine SOBeife. ©s ift mafyrfajeinlitt; ,
ba£ er aud^

über anbere Slrtifet richtig backte, menn alte feine ©Triften bor=

Rauben toären; aber es ift nur einiget unb biefes nid)t bollftän=

big gebrudt." Scfy l)abe biefe ©ajilberung bes gl a eins, ob=

mofyl fie feine eigentümlichen 2)ata über ®oc| enthält, gang

aufgenommen, roeil fie geigt, nüe einer ber gelel)rteften £f)eilner;=

mer ber Deformation unfern ©oa; beurteilte, unb metl fie für

bie l)iftorifd;e 2luffaffungsmeife bes glacius felbft 6e§etcr)nenb

ift. gm ©angen ftellt er bie Xenfmeife (£oa)s richtig bar, aber

es ift nid)t gu berfennen, tljeils ba£ er it)n fobiel als möglid) in

ber gorm ber lutl;erifd)en Drtfyoborje auftreten läjjt, t^etlS bafc

er roefentlta? d§arafteriftifd;e Süge bei it)m ntct)t ^erborfyebt, furg,

bafc er ifyxi ntcfyt fyiftorifdj inbibibuell unb objectio genug be^an=

belt, fonbern mel)r nad? einem gegebenen £r/pus unb gu einem

beftimmten £olemifa>apologetifcf;en 3med.

2ln biefe älteften SBertcbterfiatter über ©o$ fcfyliegen fia)

bann bie Siterarl)iftortfer ber nädjften Qa^rl;unberte unb bie ©e*

fdfyidjtfTreiber ber Deformation an. Äonrab ©esner gibt in

feiner allgemeinen SBibltotfyef *) ein 33ergeid)nij$ g o d)'f d; er ©d;riften

mit einigen wenigen Slusgügen. «&einria) ^antale o

n

2
) in feiner

Sd)ilberung ber großen DJtänner unferes SSaterlanbes tfyut © o d) s"

als eines fer)r gelehrten unb frommen Cannes, rül)mltc§e @r*

mäfynung unb mieberfyolt in ber $ürge, roas mir bei glactus über

ifyn finben. £)er Siterator bon ber §arbt 3
) liefert eine Ueber=

fid)t ber ©Triften @odjs. Veit Submig bon ©edenborf in

feiner berühmten ©efd)id)te bes £utr;ertl)ums berührt unfern ©od)
graar nur flüchtig

4
), bod; rouftte er feinen gangen Sßertl) al3

eines bebeutenben Vorläufers ber Deformation mol)l gu fdj)ät$en.

©er ins im 2tnfyange gu Gabe's fira^lidjer £iterargefa;ta;te 5
)

1) Biblioth. univers. Tigur. MDXLV. p. 442.

2) Prosopographia Heroum atque illustr. viror. totius Germaniae.
Basil. 1565. p. 461.

3) Antiqua literar. monimenta autographa Lutheri aliorumque
ab anno 1517 usque ad ann. 1546. Heimst. 1690 sqq. T. II. p. 76.

4) Historia Lutheranismi. Francof. et Lips. 1692. Lib. I. sect.

54. §. 133. «Supplemente ad indic. I. num. 30. ©ecfenborf leugnet

einen äußerlichen ßuiammenljang gutyer8 mit ©od? unb behauptet nur
Uebereinftimmung i£>reö ®eifte8. tantnifj »on fcatte ©ecfenborf
auä bem Catalog. Biblioth. Rudolph. Tom. H. p. 77 sqq.

5) Cave Hist. Lit, vol. II. Append. p. 187. ed. Basil. 1745c

Uli mann, iReformatoveii. I. 11
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rühmt ©och, ben er $reunb Steffels nennt, im ©inne be§

©ra^j^eu« als einen ber gelehrteren unb eöangelifcft=erleuchtetften

Männer feiner Seit, al§ trefflichen Vorfämpfer ber c^riftlidjen

grei&eit. §. 2116. gabriciuS übergebt tt)n auch ntcr)t in feiner

SBiMiotfyef *). Unb ebenfo finben mir ©och unb feine ©Triften
für^er ober au^fü^rtic^er Bei %oppzn$ 2

), ©utcciarbtnt 3
),

trnn ©eftel 4
) unb ben Seiben gelehrten ©olTänbern Daniel unb

SDaoib (Siemens ©erbe§ 5
).

£)te meiften ber hier genannten ©d^riftftellcr waren $ro=

teftanten unb fyrechen löblich Don ©och- @ine natürliche $efyr=

feite ber Slnerfennung, bie ©och unter ben $roteftanten fanb,

ift bie Verwerfung bon «Seiten ber fatfyolifchen ®tr<he unb ihrer

9Jtitglieber
6
). fta§ tribenttnif che (Soncil fe|te ©o<h in

bie erfte klaffe ber »erbetenen <Schriftfteller, beren 2Öerfe bon

ben SBefennern be§ fatholifchen ©laubenS gar nicht gelefen mer=

ben füllten
7
). Van ©eftel fyricht menigftenS nid^t günftig

toon ©oc^>; poppen § aber entfefneben ungünftig; er fagt:

„Johann Sßupper mar befreunbet mit äöeffel au§ ©röningen,

einem gmar gelehrten aber neuerungsfüchtigen ^rtefter, ber bie

^Rothmenbigfeit einer Deformation ber Kirche 6t§ gum @fel pxz=

bigte. Qn bemfelben ©inne fdjrieb Wupper, roejshab bie triben=

tinifchen Väter auch feine ©driften oerbammt habenV 2lu<h

in biefem Verhalten ber ^atholifen gegen ihn liegt ein unüer*

roerflicheS 3^uÖn^ für D^n reformatorifchen GfyaxdtUx ©o<h§*
$n ber neueren Seit t)at fich bie bebeutenbften Verbienfte

um ©och unD f^ne Schriften Sfjrift. Sötll;. gran^ 2Ba Ich

roorben. @r hat in feinen £)enfmätern be§ Mittelalter^ gmei

1) Biblioth. Lat, med. et inf. aetat. Lib. IX. t. IV. p. 228.

2) Biblioth. Belg. Bruxell. 1739. T. II. p. 714. 715.

3) Description de tous les Pais-bas. Arnh. 1613. p. 214.

4) Hist. Archiep. Mechlin. 1725. p. 81. ©tefye oben.

5) Daniel Gerdes in Scrin. antiquar. sive Miscellan. Groning.

T. V. Pars 1. p. 497. not. 6. Groning. et Brem. 1756. Florileg.

libror. rar. s. v. Goch p. 110. Histor. evang. renov. t. III. p. 20.

Dav. Clem. Gerdes Biblioth. curieuse. T. IX. p. 194. SBergl. Walch
Praef. ad moniin. med. aev. II. 1. p. IV—XII.

6) (Sanj richtig jagt 3)aö. Stern. ©erbeS in ber Biblioth. cur. t.

IX. p. 194,: On n'aura pas sujet de s'etonner de ce que les livres

de Gochius ont 6t6 fldtris avec tant de severite, si Ton se donne la

peine d'en lire quelques feuillets, puisqu'on y remarquera une liberte

de penser qui ne pouvoit etre que prejudiciable aux opinions rec;ues

dans l'eglise avant la reforme.

7) Walch monim. med. aev. I. 4. Praef. p. XXV. SBald) fü&rt

alle «Stetten an, n>o fid^ in ben oerfdjiebenen Slnggaben beö Index libr.

prohib. ber Warnt ©och 8 »ersehnet finbet: $ö'm 1597. 6. 26. $art&

1599. @. 159. SWabrib 1583. @. 40. 9com 1664. @. 260.

8) Foppens Biblioth. belg. t. II. p. 715.
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Knotige ©cr)riften Don (3 o ü) abbrucfen laffen unb bei biefer (belegen*

tyeit in ben SBorreben *) fe^r ausführlich über ir)n ger)anbelt. 2Balcr)

untertreibet
2
) mit Decr)t eine bereite (Sltiffe bon äöahrheit^eugen

bor ber Deformation: foldje, roelcr}e bal Verberben ber SHerifer

befämpfen, unb folc^e, meldte bie Srrtr/ümer ber Se^rer beftreiten

;

beibe fefyen gur Vorbereitung ber $irchenberbefferung unentbehrlich

gercefen; aber ba bie $aty ber lederen geringer fer/, fo fer/en

biefe 9flänner, unter bie ©och gehöre, um fo mistiger unb if)re

Schriften um fo ^ö^er ju fernen; er überfielt babei geroiffe

Mängel in ber ©chrtfiau3legung ©och 3 unb $ünftltchfeiten in

ber Sebenlentroitfelung nicht, aber er fier)t boer) n\a)t an, tr)n

Vermöge feiner gefammten ©eifte^richtung unter bie £utr)eraner

bor £utf?er, überhaupt aber unter bie erleucfytetften %f)eoloa,tn

Unter ben neueften Hircr}enhiftorifern, meldte © o er; e^renbott

herborheben, finb befonberS ©chröcfh unb ©tef eler ^u nennen.

SDer erftere
3
) gibt einen Ueberblicf über ben Inhalt ber «Schrift

bon ben bier grrthümern in ^Betreff be§ ebangelifcr/en ©efe£e3;

ber anbere 4
) begetcr)net ©och neben Sodann bon Sßefel unb bem

tieferen Johann Steffel al3 §auptbertreter ber bibtifch=auguftini*

fa^en Dichtung, burcr) meiere ber Deformation bie 23afm gebrochen

roorben, unb al£. benjenigen, ber borgugSroeife bie chriftliche grei=

r/eit aU bie ©eele aller cfyriftlicfyen Xugenb geltenb gemalt habe,

unb liefert fet)r roohl gemähte unb charafteriftifebe Slu^üge au§

ben bei 2Balch abgebrueften Schriften ©ocr)3 5
). — (Serben mir

jeboer; bon biefen banfen§roertf;en 2tu3nahmen ab, fo ift (Boa)

bon ben teueren ungebührlich bernacrjläffigt, fo bajj ihm bi§r)er

nid^t nur feine befonbere 2lbr)anblung gemibmet mürbe, fonbern

auch an ©teilen, roo man e§ erwarten burfte
6
), feiner nicht @r=

toähnung geflieht.

1) Monim. med. aev. Goetting. 1760. Vol. I. fasc. 4. Praef.

p. XIII—XXXVII unb vol. II. fasc. 1. Praef. p. II—XXIV.
2) Vol. I. fasc. 4. Praef. p. XXXIV.
3) (Spriftt. ßirdjengefdp. £$. 33. ©. 303—308.
4) Peprbucp ber Ä. ©efö. 23b. 2. 5lbn). 4. ©. 488—492.
5) ®ie §autotfd)rift ©oepg öon ber djrtftlicfyen grei^eit fd^etnt auep

für ©tef eler niept jugänglicp gercefen ju feßn.

6) 3. 53. in §enfe'S ©efd). ber cprtftl. ßirepe. 55. 2. ©. 517 ber

5ten Ausgabe; in (Srparb§ ©efeb. be§ SBieberaufblüpenS nnffenfcpaftlidjer

Jöübung SB. 1, in ttetdjen beiben Serien Sodann bon Sßefel unb' 3opann
SBefjel unb felbft minber 33ebeutenbe peroorgepoben finb, ©oep aber aud)

ntdjt einmal genannt ttirb.

11*
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griffen ©odj§- StuSgaben berfelfcen.

3>a ©od) Währenb feinet Sebent nid^t unmittelbar 5Iuffet)en

erregte unb feine ©Triften ungefähr ein t)alhe% Sfrhrhunbert lang

bIo§ im SDtenufcrtyt erjftirten, fo lägt fidj oon felbft erwarten,

ba§ ;3ttand?e§ üon feinem hanbfdjriftlichen -iftachtajj abfyanben ge=

fommen fefyn Wirb. @3 werben un§ auch Wirflid; in ben eingaben

über feine ©Triften mehrere ^ractate Bejeid&net, bie wir mc$t

mehr befi|en. Qnbeg wenn mir bie £itel berfelben mit bem $n*

halte ber auf un§ ge!ommenen Schriften öergleid^en unb ben

ganzen fc^riftfteHerifd^en ßharafter ©ochs berüdfichtigen, fo tonnen

mir olme SBebenfen fagen, bag mir hahd f'aum etWa§ 2öefentlid?e3

fcerloren fyaben. @3 »erhält fid; nämlich fo. ©och Bewegte ficr)

in einem fefyr beftimmten unb gefchloffenen ©ebanfenfreife, ben er

fid; au§ ber ©d;rift unb au§ eigener SebenSerfafyrung gebilbet unb

in bem er fid; vermöge feiner Stellung innerhalb einer oielfad;

corrumpirten $trd;engemeinfchaft befeftigt tyatte. Sei ber Siefe,

Sebenbigfeit unb ©d;ärfe feinet 2)enfen3 ift bodj eine geWiffe @in=

förmigfeit nicht ^u tterfennen. @3 beherrfchen ir)n einige ©runb=

gebanfen, bie in feinen ©Triften oietfad; Wieberfefyren. 3)iefe

leitenben ©runbgebanfen fcon ber normalen Stgmtät ber ©chrift

unb bem untergeorbneten Slnfe^en ber tl;eologifchen Seigrer, oon

ber befeligenben ©nabe unb bem rechtfertigenben ©lauben, fcon

ber im ©lauben begrünbeten Siebe unb ber au§ ber Siebe ftam=

menben greiheit, bon bem feljr bebingten 2ßertt)e ber firdpäjen

SBerfe unb Verpflichtungen,, namentlich ber 9Jtöndj)3gelübbe, ^atte fid;

©od; Wa'hrfcljeinlid; mehrfach au^gebilbet unb fd;riftlicr) firjrt,

guerft in Entwürfen, bann in Weiterer 2)urd;führung, enblicb aud)

in fcollftänbigerer gufammenfaffung. &arau<B erflärt fidfj bie

(Srfcheinung, baj$ unter ben ©Triften ©oct)3 mehrere Sractate

aufgeführt Werben, bie ber Ueberfd;rift jufolge Wefentlich ben =

felben 3nt)alt gehabt §u haben ffeinen, unb bafe e3 bann

aucr) biefe nämlid;en ©egenfiänbe finb, Welche in ben noch er=

haltenen ©Triften borgugSroeife behanbelt Werben. erften

Entwürfe Waren Wohl gunäd^ft nicr)t gur Veröffentlichung beftimmt,

fonbern ©od; geid&nete fie nur für ficr) auf ober pxx TOttheilung

an nähere greunbe ; aber man fanb fie unter feinen hinterlaffenen

papieren unb nahm fie baher in bie $Ber$eic$mffe feiner ©driften

auf. DiegufammenfaffenbenSlu^führungen aber hatten
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gemifs eine allgemeinere 53eftimmung unb mürben bat)er ber=

nützlich auch bon ihm felbft mit mehr «Sorgfalt behanbelt. ©lücf=

lieber -Jöeife finb eS nun borgugSmeife ©Triften ber letzteren 2lrt,

bie auf uns gefommen finb, namentlich bie beiben 2lbhanblungen

über bie a)riftliche Freiheit unb über bie g^^t^ümer in

^Betreff be§ ebangeltf cr)en ©efegeS, unb mir bürfen bie

Suöetfi^t Ijegen, bajj mir uns fdjon aus biefen beiben Sßerfen

eine in allem 2BefentIid;en bollftänbige 2lnfd)auung bon ber re=

ligiöfen unb tbeolcgifd^en SDenfmeife ©od) 3 bilben fönnen. 2lm

meiften bürfte etma ber SBerluft eines £ractateS über ben

3uftanbberSeele nad)bem£obe, ben ©od? aud) ^inter=

Iaffen ^aben foll, §u beflagen febn, weil berfelbe bielleidjt bie

2lnfid;ten © o d? S über baS gegefeuer enthielt unb meil mir gerabe

über biefen ©egenftanb in ben erhaltenen Schriften gar nid)tS

unb über baS fünftige 2)afetm im ©an^en nur SöenigeS ftnben,

obmohl mir uns bie Ueber^eugungen © o a) s bon bem emigen Seben

im Allgemeinen nad; ben bon ihm felbft gegebenen ^Srämiffen

mofyt conftruiren fönnen.

2Bir get;en bei ber ^Betrachtung über bie Schriften ©oa^S 1
)

bon bem Sicherften unb noch Erhaltenen aus. deinem 23e=

benfen untermorfen finb bie 2lbr)anblungen de libertate chri-

stiana, de quatuor erroribus circa legem evangelicam exortis unb

bie epistola apologetica, declarans, quid de scholasticorum scriptis

et religiosorum votis et obligationibus sit censendum et tenen-

dum. SDiefe «Schriften finb aus bem 9kd)laffe ©oa)S ober boc§

gu einer Seit, mo man noch gute ^unbe bon ihm ^atte , bon

gelehrten, für ©odj fich intereffirenben Männern gum 2)rucfe ge=

bracht, fie geben fia) bem Inhalt unb ber gorm nad; als $ro=

buete eines unb beffelben ©eifteS ^u erfennen unb ^mar eines

folgen, mie mir ihn ber Ueberlieferung gufolge bei © o er) borauS*

fe^en bürfen, unb enthalten auch im Einzelnen nichts, maS ben

$erbacr)t einer Interpolation ermeefen fönnte. gür bie Ermittelung

ber übrigen Slbhanblungen (15 o er) § ift bie früt)efte unb am meiften

authentifche Quelle, ber SBrtef beS Ungenannten, melier

ftet), bielleicht in ben ^man^ger %at)xen beS 16ten SfahrhunbertS

ober boa) auf feinen galt biel fyäter in bem Stifte Xfyahov

1) lieber bie ©Triften © o d) 8 finb außer ben fd)on angeführten Itte*

rar^tftortfc^eri SBerfen toon ©eSner, Safte, ^oftftenS unb gabrtciuS befon*

berö ju Dergleichen: v. d. Hardt Autographa Lutheri sive Antiqua
literar. monim. autogr. T. II. p. 76. Dav. Clem. Gerdes Biblioth.
curieuse. T. IX. p. 194 sqq. unb Christ. Guil. Franc. Walch in

Monim. med. aev. Vol. I. fasc. 4. Vol. II. fasc. 1 in ber SBorrebe ju
jebem ber beiben ga8cifel.
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felbft nach ber literärifchen §interlaffenfchaft ©och§ erfunbigt

hatte. @r Bemühte fich guerft ben «Schlug be£ Suchet de libertate

christiana, tüeld^er in ber 1521 gebrückten 2lu§gabe noch fehlte,

aufgufinben. 2(ber Vergeblich, dagegen fanb er $a£iere, roelche

@ntmürfe enthielten, unb gtoar aufjer ben Slb^anblungen de li-

bertate christiana unb de quatuor erroribus über folgenbe ©egett*

ftänbe: de gratia et meritis — de fide et operibus — de per-

fectione legis evangelieae. o ch felbft gibt un§ eine SInbeutung,

bafj er einen STractat über ben gufammenhang %fyom\%mvL$

mit bem $elagiani§mu§ getrieben §abe x
), unb Söald) befafj aud)

noc^ ©inige§ hanbfcfyriftlich unter (3oty§ tarnen nämlich: de

gratia et libero arbitrio unb de gratia et christiana fide, h)a§

er beabfid;tigie, brucfen gu (äffen
2
).

grü^e frijon würben auch SSergeicl)niffe bon ©och 3 ©chrif*

ten oerfertigt. ©einer 3
) gibt folgenbe Schriften ©och§ an:

Epistola apologetica adv. quendam Praedic. Ord. — Dialogus

de quat. erroribus circa legem evangelicam exortis. — De vo-

tis et religionibus factitiis sive de libertate christianae reli-

gionis conclusiones novem. — Insunt item hnic operi fragmenta

quaedam: de gratia et meritis, de fide et operibus, de per-

fectione legis evangelieae. — De libertate christiana.

gabrtciuS 4
) gä^It biefe auf: De S. Scripturae dignitate

et irrefragabili auetoritate, et quo judicio aliorum scripta, prae-

sertim Scholasticorum et Philosophorum legenda sint, ad Engel-

bertum Ord. Praed. — De quat. errorib. circa leg. evang.

exortis. — De votis et religionibus factitiis sive de libertate

christianae religionis, conclusiones novem.

goppeng 5
) liefert ben ooUftänbigften Katalog in folgen*

ben ©iücfen:

De libertate christianae religionis.

De gratia et fide.

De Scripturae sacrae dignitate.

1) Dialog, de quat. errorib. cap. 17. p. 180: . . . quod Tho-
mistae affirmant, omnino negamus, imrao falsum esse et haeresi

Pelagianae vicinum dieimus, quod partim superius, partim alias

copiosis et efficaeibus autoritatibus et rationibus declaravimus.

2) Monim. med. aev. vol. I. fasc. 4. Praefat. p. XXX. Praeter
dialogum ejusque additamenta nihil ad manus meas pervenit, ex-

ceptis binis opusculis, quorum alterum de gratia et libero arbitrio:

de fide et bonis operibus; alterum de gratia et christiana fide,

contra justitiam et merita operum exponit. Utrumque, si deo visum
fuerit, alio tempore luce donare, animus est. 3d) tüüftte ntdjt, baft

Sßaldj bte £ractate ttMrflid? f>ätte an8 £t#t treten laffen.

3) Biblioth. univ. Fig. 1545. p. 422.

4) Biblioth. lat. med. et inf. aet. Lib. IX. t. IV. p. 228.

5) Biblioth. belg. T. II. p r 714 unb 15.
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De Scholasticorum scriptis.

De Statu animae post vitam.

De reparatione generis humani per Christum

De votis et obligationibus.

3Son biefen 2lbfyanbhmgen aber tonnen mir gemijs mehrere

bem Inhalte nad; auf biejenigen rebucircn, melche mir noch be=

fitjen. SDer Sractat de gratia et fide bürfte ibentifch gemefen

fetyn mit ben oon bem Ungenannten gefunbenen 2luffä£en de

gratia et meritis unb de fide et operibus unb mit bem in 3Bald;§

23efi|e befinblidjen de gratia et christiana fide unb möchte fd)merlich

etmaS 2Befenttiche3 enthalten haben, ma£ mir rticr)t in bem 23u$e

de libertate christiana auch finben. 2)te beiben ^ractate de

scripturae sacrae dignitate unb de scholasticorum scriptis finb

mofyl ebenfo^i^rem Hauptinhalte nach in ber Epistola apologetica

beroahrt, benn ber erfte btefeS ©enbfä}reiben§ fyanbelt oom

2lnfehen ber ©chrtft, ber $toeite oon ber ©eltung ber theologtfchen

£ehrer, unb beibe ©egenftänbe merben oon © o ch auch anberimo,

namentlich im 23ud;e de libertate christiana ausführlich befyrodjen.

S)ie ©chrift de reparatione generis humani per Christum ift

gmar auch nicht mel;r »orhanben, aber bie £et)re felbft ift ebenfalls

in bem .gauptmerfe de libertate christiana aufgeführt; unb bie

Wbhanblung de votis et obligationibus möchte ibentifch fetyn ent=

meber, ma§ bie Angabe oon gabriciuS benfbar macht, mit bem

SBuche de libertate christiana, ober, ma§ au£ ber Eingabe fcon

(Seiner unb $oppen§ mahrfcheinlicher mirb, mit bem Dialogus de

quatuor erroribus, benn biefer hatte auch bie Heberfchrift: et de

votis et religionibus facticiis, unb ba berfelbe, omohl unter bie

wichtigem ©Triften ©och 3 gehörig, in bem SBer^eichniffe »on

%oppen$ gar nicht genannt mirb, fo ift eS eine fetyr natürliche

23orau§fe|ung, bafj er mit bem %itd: de votis et obligationibus

gemeint fer;, um fo mehr, ba hiermit auch ber Hauptinhalt beffelben

gan^ richtig angegeben ift. ©o bliebe un§ alfo hauptfächlich bie

Slbhanblung de statu animae post vitam, mobei mir entfchiebv'tt

nicht blofc einen formalen, fonbern auch einen materialen #erluft

$u besagen hätten.

Ueber bie Zeitfolge ber ©chriften ©od) 3 fyahzn mir feine

hiftorifchen Angaben unb au§ inneren ©rünben möchte fchmerlich

mehr ^u beftimmen fefyn, aU mir oben gu begrünben oerfucht

haben. SDemgemäfc galten mir unter ben auf un3 gefommenen

©chriften ba§ 23uch de libertate christiana für ba§ frühefte
2öerf, aber bodj beruhenb auf mehreren borangegangenen 3Ser=

fuchen über bie §auptpuncte beS Inhaltes unb baher im reiferen

Hilter ©och 3 abgefaßt; bar auf mürbe feigen bie mehr polemifch=
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reformatorifdje Slbfyanblung de quatuor erroribus; unb aU bie

fpätefte (Sdjrift feiert Wir bie burd) einen Angriff auf ©odj§
freiere Se^ren beranlafjte Epistola apologetica, benn oon biefer

fagt ber erfte Herausgeber ©ra^eu§, fie fefy bor ungefähr 46 Qa^ren

gefa^rieben x

) ; nehmen Wir nun an, ber 2lbbrucf fefy imgafn* 1521

erfolgt unb gießen fyierbon 46 Sa^rc ab, fo ergibt fia; ba§ Saljr

1475 unb biefe§ War ba§ Iefcte Sebentjafyr ©od;§, fo bafj er

alfo mit biefer Sinologie fein f<$rtftftellerif$e§ Seben befdjloffen fyätte.

SJtacf) biefer golge Kotten wir aud; bon ben Sluggaben ber

©Triften ©o$§ fjanbeln. 3toax fagt goppenS, äffe bon i^m

aufgeführten 2tbf)anblungen © o § fetjen in 3)eutfd£)lanb ljerau3=

gegeben, allein t^eilS fyat biefe Angabe überhaupt etWa§ fet)r

SBageS, ja felbft Unrichtiges, ba bie früheren, beftimmter nad>

teilbaren, Ausgaben goä;if ä) er ©Triften nid?t in £>eutf$lanb,

fonbern in ben 9tieberlanben beranftaltet würben, tfyeil§ flehten

fidj bie Slbbrücfe einzelner Sractate, Wenn folcfye Wirflia; gemalt

Würben, gän^lia) berloren gu haben, unb Wir Werben un§ bafyer

auf ba§ gu befdjränfen ^aben, Wa§ beftimmter naa^WeiSbar ift.

£ter ift nun ^uerft anzuführen bie ©djrift bon ber d)rift =

liefen grei^eit. £>ie, meines 2ßiffen§, einzige 2tu3gabe
biefer ©djrift ift beranftaltet burd) Gornel. ©rapheuS, 2lnt*

Werken 1521, in einem jwifd;en Quart unb Dctab bie 9Jtitte

haltenben gormate 2
). &er mit einer £olaftt;mttber§ierung ge=

fchmücfte Eitel lautet fo

:

DE LIBER
"> TÄTE CHRISTIANA

prestantissimi Viri, Dni Ioan

nis Pupperi Gocchiani.

Hic videre licebit De vario et multiplici intel

lectu sacrae scripturae,

De libertate voluntatis et ei9 opationibus,

De eo in quo sit meritum humani operis,

De voto religionis longe aliter i\ Thomas

aliiq, scholastici tractarunt.

Introspice hospes, nam et hic dij sunt.

An. D. XXI. Mensis Martii.

CVM GRATIA et PRIVILEGIO.

1) SBrief be§ ©rodens bei SBatd) in ben Monim. med. aev. vol.

II. fasc. 1. Praef. p. XII. XIII.

2) ®e8ner meint ttoftf aud) biefe 2lu«gabe, trenn er fagt: De libert.

christiana, über impressus, sed ab autore, ut videtur, non absolutus,.
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5Die SBorrebe, beren toefentlid^er Sntyalt oben mitgeteilt ift,

^at bie UeBerfc^rtft : Cornelius Grapheus omnibus fratribus vere

Christianis ad Christianam libertatera anhelantibus, salutem in

Christo Jesu, nostrae libertatis assertore, Uttb am ©d^Iuffe ba§

©atum: Antverpiae Anno a Christiano natali MDXXI. Quarto

Calendas Apriles. 2luf ber legten leeren (Seite ber brei Blätter

umfaffenben Sorrebe ftef)t ber~<Sprud) @^ef. IV, 14. Sie 2lb=

tyanbhmg felbft r)at bie Ueberfajrift: Incipit Tractatus de libertate

Christiane religionis V. patris D. Johannis Pupper de Goch, con-

fessoris Monialium apud Mechliniam in Thabor, unb Befaßt

124 SBlötter ober 247 bebrucfte Rettert oljme ^agina. 2lm

©d&Iuffe fte&t

FWIS HOEVM,
Reliqua desyderamus.

Antverpiae per Michaelem Hillenium,

in intersignio Eapi.

25er 2)rucf tyat fciele Slbfür^ungen
,

r)te unb ba audj geiler, ift

aber bodt) im ©angen gut unb leferlidf). (Sin ©jemplar biefer

2lu3gabe, bie ia) ifyrer großen "(Seltenheit
1
) wegen oollftänbtger

befcfyrieben r)abe, befinbet fi<$ in ber SBibliotfyef, meldte auf bem

©aale ber großen föirdje ^u @mben aufgehellt ift
2
).

%ixx ben Dialogus de quatuor erroribus circa legem evan-

gelicam exortis et de votis et religionibus facticiis, bie ^toeite

«Öauptfajrift (3oä)3, bebiente t$ mia) be3 2tbbrucf§, melden

20 a l er) in feinen Monimentis medii aevi vol. I. fasc. 4. Goetting.

1760. fceranftaltet tyat. ©er Sractat nimmt 166 Seiten in flein

Dctab ein unb finbet fid) a. a. D. ©. 73—239. 2lm ©dfjluffe

fielen nodfy Conclusiones novem de libertate christianae reli-

gionis, gum £r)eil bie SRefuTtate be§ 23orl}ergeI)enben enthaltene,

unb einiget Rubere, Weniger bamit ^ufammen^ängenbe %. 23. Notata

de vita communi et libertate evangelica, de votis et evangelica

paupertate etc. — liefen 2)ialog glaubte 2öaldfj ^uerft bur$

1) 3)an. ©erbes nennt bie ©Triften ©od)3 überhaupt libros raris-

simos; 3)ao. Siemen. ©erbeS, obtoo^l eifrig mit ©od? 3 ©Triften be*

fcfjäftigt, fonnte ba8 $Bud? de libert. christ. nt^t ju ©eftdjt befommen.
Walch monim. IL 1. Praef. p. X. 2)ie meinen teueren haben baffelbe

ni$t gefefyen.

2) SSerjet^ni§ fämmtlic^er 93üd)er, bie auf bem (Saal ber großen $tr$e
ju ©mben toorhanben ftnb. (Smben 1836. (SrfteS £eft: Geologie. ©.45.
Wum. 193. 2)te 33ibtiou)ef enthält manche ftrc^en^iftortf^e Seltenheiten,

namentlich für bie ©efdjidjte ber reformirten $ird)e, fo rote ber Deformation
überhaupt.
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ben £>rucf an ba3 Sicht gefteHt haben 1
). Mein er mußte

f^äter erfahren, baß er hierin im ^rrt^ume mar. @r fanb bei

bon ber §arbt unb 2(nbern 2
), baß ber £ractat fchon gebrucft

fefy, unb ^mar, roie bon ber §arbt meinte, im 3 ahte 1520. £)ie

ausführliche (Sntfchulbigung, bie 2Bata; beßhalb auf eine fehr ge*

lehrte 2Beife gibt, fann man lefen in ber SSorrebe gum lften

gfaScifel be§ 2ten^^eil§ ber mittelalterlichen Monumente, ©. VII ff.

SDte alte 2lu§gabe be3 £)ia!ogu§ habe ich nicht gu ®eftcht befommen.

(Sine Settangabe be§ 2)rucfe§ enthält btefelbe nicht, aber man
rotrb fie mohl ungefähr in btefelbe Seit mit bem oben erwähnten

Slbbrucf be§ 33uches> de libertate christiana fe^en bürfen, alfo in

ben Anfang ber ^man^iger Saläre be§ 16ten Sa^rhunbert^.

SDie b ritte ©ehr ift @och§, meldte gebrucft Vorliegt, ift

bie Epistola apologetica, declarans, quid de scholasticorum scriptis

et religiosorum votis et obligationibus sit censendum et tenen-

dum; fie finbet ftd) auch bei Sßald; 3
) unb nimmt nur 24 «Seiten

ein. 2lber fie mar auch W 01* frühe herausgegeben unb jmar burd;

ben eifrigen 33orbereiter gochifcher (Schriften unb Sehren, @orn.

©ra^h eug unter bem £itel : Epistola apologetica D. Johannis

Gocchii, presbyteri, praefecti monialibus monasterii in Thabor

celeberrimi oppidi Mechliniensis in Brabantia adversus quendam

praedicatorii ordinis, super doctrina doctorum scholasticorum et

quibusdam aliis. Perlege Christiane lector, et tum judica. 2)ieß

ift mohl bie 2lu3gabe, meldte ©e§ner fchon anführt: impress.

in Germania in 4. chart. 2. et dimid. 2B a t ch theilt
4
) bie an

D. 9licoIau§ bon §er^ogenbufch gerichtete SSorrebe be§ ©ra=
pfyeuä ^u biefem 2BerfIein mit. Qu biefer $orrebe brücft ©ra*
pheu§ feine lebhafte greube über ben groar furzen, aber gehalt=

reichen S£raetat au3, gibt bie %loti$, baß berfelbe bor ungefähr

46 fahren gefchrieben fefy, unb banft bem ^RicoIau§ für bie 3u=

fenbung ber §anbfchrift be3 23üchlein§, bon melier 9ttcolau3 ber=

ftchert h^tte, baß fie bon bei 23erfaffer3 eigener §anb herrühre
5
);

1) Monim. med. aev. I. 4. Praef. p. XXX.: Accedo ad dia-

logum, quem primum in conspectum doctorum a me proferri, mihi

persuadeo.

2) Autograph. Luther, vol. II. p. 76 sqq. 2lit$ ©eSner Tagt

fdjon: liber excusus in 4. chartis 13 et dimid. — Dan. Gerdes
floril. libr. rarior. p, 110. — ©ammtungen bon alten unb neuen tfyeoj.

©acfyen. 1736. @. 499. Catalogue des livres imprimds de la bi-

blioth. du Roi de France, t. II. p. 42. Dav. Clem. Gerdes biblioth.

cur. t. IX. p. 194.

3) Monim. med. aev. vol. II. fasc. 1. p. 1—24.

4) (Sbenbaf. Praef. p. XII-XVII.
5) . . . idque pervetusto charactere propria ipsius autoris manu

(ut affirmabas) exaratum.

V



©Triften ©odjö. Ausgaben berfelben. 147

es gereift ir)m gur befonbern ©enugthuung, bafj er einen fo

trefflichen 2lutor anS Sicht gießen fönne unb er fragt : „2ßo aber

ift berfelbe fo lange berftecft geroefen? 3n meinem 2öinfel fonntc

eine fotcr)e $erle bisher berborgen bleiben? 3öar)rt)afttg, ber fromme

9ftann mar eS nicr}t roerth, bafj if)n baS ©efa;icf in jenes ror)e

unb barbarifd;e Safyrfyunbert berftiefc, benn berfelbe foU ja im

3ar)re beS §eil3 1475 fapn baS Seitliche berlaffen haben." liefen

Steuerungen sufolge bürfte bie Epistola apologetica baS erfte ge=

iüefen fefyn, maS ©ra£h eu 3 bon ©od; ^eraulgegeben hat, mar)r=

fdjeinlicr} fd;on im ^a^r 1520 ober bielleicr)t fogar nod; etmaS

früher — bie Sßorrebe hat feine gahreSgar)!, fonbern nur baS SDatum

:

Antverpiae ex aedibus nostris, X. Calend. Sept. — bann folgte,

ob bon ©raptyeuS felbft herausgegeben? miffen mir freilitt; nicht,

ber £ractat de quatuor erroribus, unb enblicr) im 9ttär$ 1521

baS 2Berf de libertate christiana, burcr) beffen fcr)arfe SBorrebe

©rapheuS fogleicr) bie $ei3errtcr)ter gegen ficr) reifte, £)aS Um=
gefegte, bafc ©rapheuS baS Sud; de libertate christiana früher

foEte gum SDrucf beförbert haben, ift nicr)t benfbar, benn naa;bem

er erft in ben $e|er£rocef3 bermicfelt unb gur §aft gebraut mar,

nacr}bem er in berfelben im 2tyril 1522 ben Söiberruf in Setreff

©od; 3 unterzeichnet ^atte , ift nicht borauS$ufe|en, baf$ er nod)

etmaS bon bemfelben merbe r)e*auSgegeben haben, ift atfo

mahrfd;einlich, bafj bie brei betonteren 6tt;riften ©od; 3 gerabe

in umgefer}rter Seitfolge r)erau3gegeben mürben, als fie bon i^rem

Urheber berfaftt morben maren.

Stüter biefen (Schriften ©ocr)S ift {ebenfalls nod; eine bierte

im SDrucf erfreuen. Sßon ber §arbt J
), £)ab. (Siemens ©er =

beS 2
), unb Sßalcr) 3

) geben babon Nachricht unb @erbeS hatte

ben SDrttcf felbft in §änben gehabt. SDer %xtd ift: In divinae

gratiae et christianae fidei commendationem , contra falsam et

Pharisaicam multorum de justitiis et meritis operum doctrinam

et gloriationem, fragmenta aliquot D. Joannis Gocchii Mechli-

niensis, ante hac numquam excusa. Appendix aurea ex diversis,

de gratia et libero arbitrio, de fide et bonis operibus: et quod

non sint sine peccato, quomodo intelligitur. Indicem eorum,

quae hoc opusculo continentur, folio sequenti lector reperies.

Ad Koma, X. ignorantes dei justitiam et suam quaerentes sta-

tuere, justiliae dei non sunt subjecti. 2)aS @£emplar, melcr)eS

©erbeS bor fid; hatte, mar forma secunda gebrucft, ohne An-
gabe beS Jahres. 2)ie $arifer gaben nod; ein anbereS (Somplar

1) Autogr. Luth 4 vol. II. p. 76.

2) Biblioth. cur. t. IX. p. 164.

3) Monim. med. aev. II. U Praef. p. X.
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an mit ber Sahre^ahl 1523. Sßalch ift jebod) nicht geneigt,

biefe Angabe für factifch begrünbet $u galten. 5tud^ biefe (Schrift

($och3 ift fehr feiten unb ich fonnte fie nicht $u ©eficht befommen.

SB a Ich §atte fcor, fie in feine (Sammlung aufzunehmen, fd^eint

aber bieg ebenfo wenig aufgeführt gu haben, als ben Slbbrud ber

beiben £ractate: de gratia et libero arbitrio unb de gratia et

christiana fide.

©nblich gibt fcon ber §arbt x
) auch noch an, e3 fetyen

gragmente »on ®och£ Slbhanbluugen de gratia divina et de

christiana fide im SDrucf erfdienen unb §mar fe£t er bie §erau§=

gäbe in ba§ 1520. Seh ha&e m*r au$ hierbon eine eigene

©inficht nicht »erfchaffen fönnen.

1) Autogr. Luth. vol. II. p. 76 sqq. S3ergl. Walch monim. med.
aev. II. 1. Praef. p. VII.



Statut von Mlefel

ober

ba3 SBebiirfni^ ber ^Reformation in SBejie^ung auf

Befotibere ltrd)lid)e «Suftättbe, nantentltd) ben Sl6fa#

nnb ba8 äkrberkn ber @eiftlttf)feit.

3^ toeracfjte ben $ctyft, bie Kirche imb ßonctlia unb to&e

©foriftum. 5Da§ SBott Gfjrifn' tooljne unter un§

reicfjlicf)!

in einer Sßrebigt su 2Borm§.





(Einleitung.

2)ie aöenblanbtfdje föivfyt be£ 15tett 3a1jrl)imbert£

ttSer^au^t unb bie beutfcf)e in^efonbere.

2öir fyaben an 3o^nn bon@o$ einen Geologen fennen

gelernt, meld^er, oorljerrfchenb contemplatioer Watm, fia; faft au§=

fc^Iieftlich ber ^Betrachtung ber innerlichen ^uftänbe ber ct}riftlicr)en

©emeinfc^aft gumenbete, bie tiefltegenben ^Bürgeln be3 $erberben§

auffuajte, unb benjenigen Heilmitteln nacfyfann, bie am grünb*

listen ben ©eift, bie gan^e Dichtung ber $ircr)e erneuern fonnten.

3n bemjenigen, gu bem mir nun übergeben, S^^ann bon
2Öefel, tritt un§ ein me^r practifcfy gearteter 3Jlann entgegen,

ber eben barum ben äußern Suftanb ter $ir$e ft^ärfer inl Sluge

fafjt, bie augenfälligen SBerberbniffe Befäm^ft unb unmittelbarer

in bie Sßerbefferung berfelben einzugreifen ftrebt. Sugleid) füt)rt

uns biefer, felbft am Steine geboren unb mit feinem gangen

äöirfen bem SBaterlanb ange)f?örig, oorguggmeife nacr) SDeutfcfy*

lanb, unb mie mir, um ifyn richtig $u mürbigen, borfyer ben

Suftanb ber baterlänbifdjen SHrcfye anfa;aulia) gu machen haben,

fo roerben mir hinmieberum an feiner §anb $u einer üoUftän=

bigeren $enntnif$ ber beutfcfcfircpchen Suftänbe gelangen.

9ftcht bie Söiffenfd^aft, ba3 2)ogmatifd;e, ift e§, Vorauf mir

fyier befonberS unfer Slugenmerf gu rieten haben, fonbern ba§

firdfjlicfye ©emeinm ef en. £)ie Aufgabe unb Arbeit unfereS

S5oIfe§ big gur Deformation hin mar weniger bie Slu^bilbung ber

Geologie ober ^ilofoj^ie, als bielme^r be§ <5taate$ unb feines

SSer^ältniffeg gur Hierarchie. Sie Seutfchen eigneten fich baS

(Shriftenthum gunächft practifa;, mit bem ©emüthe, an. Siefe

practifche Stellung gum ß^riftentl^um aber entwickelte fich unter
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ihnen in bereiter Stiftung, in einer mehr innerlichen, in bie

Siefe be3 @eifte§ gehenben, bei ben contemplatioen Naturen, unb

in einer mehr äußerlichen, bem Seben ^ugemenbeten, bei ben pxae*

tifchen. Sene tnnerlicr) = ^racttfct)e Dichtung erzeugte bie Gsrfah-

runggtheotogie ber SJtyftif, meldte, mährenb bie 2lu§bilbung ber

fchotaftifchen SDialecti! hauptfächlich bie romanifchen Völler be=

fdjäftigte, ba§ beutfehe ©emütfy nährte unb befriebigte, unb be*

fonberS feit bem immer fühlbareren Verfaßt ber ©dmlaftif im

löten Safyrfyunbert fiegreid; unb l)öä)\t bebeutenb für bie 3^funft

aU „beutfehe ^^eologie" heroortrat. SDie anbere, äußerlich prac=

tifche Dichtung menbeie fich ooqugSmeife ber Kirche gu unb be=

grünbete ein Ieben§thätige§ Sntereffe für beren ©eftaltung unb

Drbnung, unb ba nun Vermöge ber (Stellung, bie ba3 beutfaje

$aiferthum im Mittelalter einnahm, bie größten fragen ber Seit,

namentlich über geiftliche unb Weltliche ©etoalt, gmifchen £)eutfch=

lanb unb 3tom oerhanbelt mürben, fo fehen mir eine Menge reg=

famer unb ebler ©eifter ber ©ntmicfelung biefeS Verhältmffe3 ihr

Seben ober boch einen guten ifaz* %f)aü$tit mibmen. Glicht,

baß nicht vermöge be§ iirchlichen @inheit3banbc<o, meldte! bamalS

alle europäischen Nationen umfd)lang, auch bit ©eutfehen an ber

2luebilbung ber ©cholaftif, unb bie Theologen anberer Stationen,

namentlich bie großen frangöfifchen Stt)eoIogen be3 löten 3ahr=

hunbertS, auch an ber ©eftaltung ber fircr)Iicr)eri Verhältniffe Xfyeil

genommen hätten, aber im (Sanken unb ©roßen bertheilte e3 fich

boch fo, baß, umgefehrt tote in ber neueren Seit, ben gran^ofen

mehr bie äöiffenfchaft, ben 2)eutfchen ba§ politifche Seben ^uftel.

Qn bie 9ieil)e ber öorgugStoeife lebenethätigen Männer gehört nun

auch Sohann bon Sßefel, unb fo Veranlaßt er une, inbem

mir fax bon ber anbern Laufrichtung be3 beutfcfjen ©etftel, ber

mpfttfeben, abfehen, bezüglich ba§ firajliche Seben jener Seit in§

Sluge $\x faffen. Um aber bie bamalige ©egentoart richtig §u mür=

bigen, müffen mir nothmenbig, namentlich in Setreff ber Hierarchie,

in bie frühere Vergangenheit gurüefgehen.

1. £)a3 §er anmach fen unD bie Vinte ber^ierarchie.

Söer bie fachlichen 3uPanbe be3 Mittelalter! fchilbern mill,

fieht fich unabtoei^lich auf bie politifchen hingeführt unb umge=

lehrt ; beibe finb untrennbar in einanber bermachfen. Namentlich

ift bieß feit ber carolingifchen Seit unb im Verlaufe ber ganzen

beutfdjen ©efchichte ber gatt. 2)a3 Äaiferthum enttoicfelt fich am
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^apfttfmm, baS $a£ftthum am ^atfertfyum ; ba3 eine ^at baS

anbere ^ur SßorauSfetmng
; ihr gegenfeitigeS SBerfyältnijj , t^rc

2Sed&feIroirfung bilbet ben mächtigften $ul§fchlag ber mittelalter^

liefen 33emegungen. SBeibe ^poten^en, obwohl berfa)iebene 3toc$=

tungen unb Qntereffen repräfentirenb, ergeben fia) mit einanber,

beibe fielen berfelben 3eit, tfyeite fia; befämpfenb, theilS fia)

ergängenb unb unterfUUjenb, in höa)fter S3lüte, beibe gehen aua)

in ben nämtia)en Qa^r^imberten, menngleia) au3 berfa)iebenen

Urfaa)en unb in berfa)iebenen Stabien, ihrem SSerfatt entgegen.

25abon mag fyier menigftenS ein Urnrifc gegeben werben.

2) ie beutfa)e $ira)e mürbe befanntlia) fogteicr) in 2lbr/ängig*

feit bon Sftom gegrünbet. SDer römifa)e S3ifd^of galt $u ber $t\t,

ba ba§ @hrtftenthum gmifa)en S^t)etn unb Elbe erfolgreia)er ber=

breitet mürbe, unbe^meifelt al§ ber Erfte be3 2lbenblanbe§, als

ber QalU unb 9ftittefyunct für bie Stiftung unb Drganifation

ber Äira)e. 2)al)er menbeten fia) jene frommen unb mutagen
Männer au§ ben englifa)en $löftern, bie ben £)rang füllten, ihren

©tammbermanbten auf bem geftlanbe, unfern Tätern, ba§ Eban=

gelium gu bringen, faft alle naa) 3^om unb polten fia) bort bie

SBeifye für it)re S^ätigfeit unb für ba§ SSorfieheramt in ben bon

ihnen gesammelten Oemeinben. @o trat 3)eutfa)lanb unmittelbar

in ben $ira)enorgani3mu3
, beffen 9ftittefyunct 3^om mar. 25ie=

felbe innige Eingebung, momit ber SDeutfd^e bas> ßfyriftentfyum

überhaupt umfaßte, mibmete er aua) bem ftä)tbaren Raupte ber

$ira)e. $ein 23olf mar bem römifa)en (Stuhle ergebener, als ba3

beut)a)e, roeiT bei ihm bie Ergebenheit auf tiefen religiösen unb

fittlia)m ©runblagen ruhte; aber eben barum mürbe aua), als

bie grömmigfeit unb ber fittlia)e ©eift beS beutfehen SöolfeS bura)

bie bertx>eltlicr)te Hierarchie beleibigt mürbe, nirgenbs ber $ampf
gegen fie ^orniger, nachhaltiger unb bura)greifenber unb ber 33ruä)

mit i^r unheilbarer.

3)a3 höhere Slnfehen bes römifchen S8ifa)of3 unter ben 2lbenb=

länbern grünbete fia) auf bielfaa)e trabitionelle ©runblagen ; aber

baS eigentlich bilbenbe ^rineip für ba§ ^ßafcftthum naa) feiner

£oIitifa)=fira)lichen Sebeutung mürbe baS SSerhältnifj beS römifchen

©tur/leS gu ber carolingifa)en gamilie. 2113 ^ipxn ber <Sa)ein=

fyerrfa)aft ber 9tterobinger ein Enbe machte, ftüijte er fich einer=

feitö auf eine reale 9Jka)t, ben auf ber 3^eichsberfammlung au3=

gebrochenen SSolfSmillen, anbererfeits auf eine ibeale, bie @anc=

tion beS römifchen 23ifa)of3, be§ Vertreter» ber Kirche, mela)e

feerehrt mürbe als bie fia)tbare göttliche Autorität auf Erben.

&ie{j mar bon meltgefcbichtlicher 23ebeuiung. Es mürbe ber ©runb
3U ber Anficht gelegt, ber römifche S3ifct)of fer; im ©tanbe, bem

Ulf mann, Reformatoren. I. 12
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einen gürften bie höhere Söei^e $u entgehen, einem anbern fte

gu erteilen, unb ©regor VII. berfefylte naa;mal§ tud&t, fia; gegen

§einricf) IV. auf biefen gaff Begießen x
). 3Son ba an fnüpfte

fid^ ba§ engfte $erhältni£ groifa^en bem römifä;en ©tufyl unb ber

neuen £)tmaftie, al§ ben gur §errfa;aft in bem neuen (Suropa

aufftrebenben ©eroalten. Üuty roar e£ roieber ein römifdfjer 23i*

fa;of, bura^ beffen äftunb bas factifd) erlofd;ene roeftrömifa;e

^aifertfyum auf ben übertragen rourbe, ber bie 9Jtadj>t t)atte , e§

gu Behaupten, auf @arl ben ©rojjen, unb biefer machte nun feiner=

feit§ ben römifd^en 33if$of ju einem aucfy roeltlta; reiben unb ge=

wichtigen $ird)enfürften. <5o traten ba§ abenblänbifa;e $aifertl)um

unb ba§ ^apfttfyum mit unb burd? einanber in§ Seben.

©d;cm unter (Sari bem ©rojsen na^m bie ^irdfye eine roid)=

tige, mit bem ©taatlleben enge berbunbene Stellung ein, roie bie

Kapitularien beroeifen, bie fia; auf ba§ $ird)litt;e begießen; aber

@arl3 «gerrfcfyergeift ließ ein Uebergreifen bei $leru§ in§ 2Belt=

lidje nia;t auffommen, er fuc^te benfelben bielmehr auf feine apo-

ftoltfd£)e Söeftimmung 3urücf§ufül)ren 2
) ; er hielt feine ftarfe §anb

auch über 3fom unb ben 9ßapft unb biefer mar roefentlich nict)t^

anbereS, al§ ber erfte SBifcfrof be§ 3teia)§, bem bon ihm gum $aifer

Slulgerufenen in weltlichen fingen untergeben.

@ine anbere ©eftalt geroann ba§ 23erhältnif$ unter ben Nach-

folgern @arl§. 2)ie ßirchenberfaffung geftaltete fia; um, ba§

Dberhaupt ber weltlichen ©eroalt rourbe fchroächer, ba§ ber fira>

lieben ftärfer. Xlrfprüngltch roar in ben Slbenblänbern gugletch

mit bem Gfyriftentfyum bie im 9ftorgenlanbe aulgebtlbete ariftofra*

tifc^e SJtetropolitanberfaffung eingeführt roorben
; fie roar nie recht

gu Gräften gelangt, aber nun, ba bie S3ifd^öfe ein igntereffe barin

fanben, fich mit Umgebung ihrer (Sqbifchöfe ober auch im @egen=

fa| gegen fie, an ben Söifdfrof bon Sfom anschließen, rourbe bie-

felbe immer mehr untergraben. 2luf ben ©runblagen ber alten

Slriftofratte erhob ftch eine firc^ttc^e Monarchie. Qn biefe @nt*

roicfelung griffen im 9ten Sahrhunbert bie ifiborifdfjen &>ecretalen

ein. (Selbft ein $robuct ber 3extUtiben$, Ralfen fie biefelbe be-

beutenb berftärfen, inbem fie in einer bon bem unfritifd;en QziU

alter nicht bemerken SJfifchung achter unb unäd)ter Urfunben bie

1) 2>ie 2ßorte ©regorg (inb: Alius Romanus Pontifex Regem
Francorum , non tarn pro suis iniquitatibus

,
quam pro eo, quod

tantae potestati non erat utüis, a regno deposuit et Pipinum Caroli

M. Imperatoris patrem in ejus loco substituit, omnesque Francigenas
a juramento fidelitatis, quod i 1 Ii feeerant, absolvit.

2) äftait toergl. befouberö baö fefyr djaraftertfttfcfye 2te Sapttulare öom
3. 811. T. I. p. 479 bei Sah^utg, namentlich §. 2. 5. 11.
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3bee ber $ird)e, all einel fet&ftänbigen , über bal 2Beltli$e er=

1)abenen, aber bort bem SßiEen bei römifa;en 23ifa)ofl autofratifd;

geleiteten ©emeinmefenl factifcr) oeranfajaulidjten. 3)er @tnfür)=

rung biefer $bee maren aud? bie Umftänbe günftig. SDte 9ßad^

*ommen @arll ermangelten ber §errfa;erfraft ifyrel S^nfyerrn unb

fdjon unter Submig bem frommen fonnte ber römifaje 33if<§of

öerfud&en, ben (Streit gmifa^en bem $aifer unb feinen empöreriftt;en

©ö^nen ^u entfdjeiben, inbem er geltenb ma$te, bafc bal 9teidj

bei $a£ftel über bie ©eeten fyöfyer fter)e, all bal gettlid^e Sftetcty

bei $aiferl. Qtoax fucfyte £ott)ar bie faiferlia;en Üted&te mieber

3u rieben: ber fanonifa; gemähte $apft follte erft Dom $aifer be=

ftättgt werben, bie Börner au$ bem $aifer £reue fa^mören 1
);

aber el mürben $äpfte gemeint, et)e fie r>om $aifer anerfannt

maren, unb bie faiferlia;e §errf$aft in 9tom blieb fd?manfenb.

gnbeffen fofftc bal ^apfttfjum feine Xriumpr}e erft nacr) mäa;*

tigen kämpfen feiern. 2)al $aifertr)um fam nad; ber Teilung

bei fränfifcr)en Sfieid^el an bie $Deutfcr}en. hiermit mürbe £)eutfd)=

lanb ber -Jflittefyunct ber £olitif$ = firtt;lid?en Gsntmicfelung, mär;=

renb in granfreid;, mie bemerft mer)r bie SBiffenfdjaft aulgebilbet

roarb. Unter ben fräftigen fäcr)fifa;en $atfern §einria; I. unb

Dtto I. mürbe bie geftigfeit unb Drbnung bei beutfd&en 9fci(r)el

begrünbet. 5ln ber @rr)ebung biefer $atfer t)atte ber $lerul feinen

Beftimmenben 2lntl)eil. §einrid) fyielt bielmeljr bie ©eiftlicr)en in

©efyorfam unb 2lbr/ä'ngigfeit unb Dtto erneuerte aucr) in Stalten

bem Zapfte gegenüber bie oon feinen carolingifcr}en SSorfabren

ererbten 2lnfyrüa;e, mo el nbtr/tg mar, mit ©emaft ber SBaffen.

2)al $a})fttl?um mar bura; bie $ornofratie in ber erften §älfte

bei loten 3;afyrr)unbertl tief tyera&gefunfen, ganj Italien Don

Parteien gerriffen. Dtto I. ftelfte Drbnung T^er unb fe|te einen

$apft ein. 33on ba an mürben bie ^ctyfte unter bem entf$ei=

benben Csinfluffe ber beutfdjen ^aifer gemäht. 2)ie§ mar bei bem
©tanbe ber 2)inge gut, fo lange bie ^aifer gut maren; aber ber

Sbee ber ®ira;e unb bei ^apfttfyuml, mie fie fid) einmal aulge-

bilbet t)atte, entfpraa; el ni$t, unb el mürbe oerberblid;, menn
ber faiferlia;e (Einfluß ben fyöfyeren ^rttereffen ber £ir$e miber=

ftrebte. SDann mürbe bie Rixfyt t»ermeltlicr/t, it)r Oberhaupt ent=

roürbigt, ber $leru! corrumpirt, unb el muffte unaulbleiblict) eine

©egenmirfung eintreten. SMefe erfolgte befanntlicr; unter bem
britten ber fränfifcben ^aifer, unter ^einridj IV. 2)er $ater unb

1) „3$ öerf^re^e", ^te^ eg in ber (Stbegformel, „ba§ i(^ mein 2e6en

lang ben Äatfern ihibhJtg unb ^ot^ar getreu unb gefyorjam )eün roiü, jcboc^

unbefc^abet ber £reue, roomtt ify jugtei^ meinem £>errn bem Zapfte oer*

bunben bin."

12*
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SBorfar/r biefeS $aifer§, «öeinrich III., hatte bie geiftlifr)en ©teilen

noct) ohne 2öiberrebe befe^t
; felbft mehrere Sßctyfte maren burcr)

feinen 2öiKen auf ben römi)a)en Stuhl erhoben morben. 2ll§ im

3. 1048 bie j>ä>ftli$e SBürbe erlebigt mar, bat eine ©efanbtfa;aft

ber Börner biefen $aifer, ilmen einen ^ßa^ft geben. @r mahlte

ben 33ifcr)of Don %o\d 1
). Unter biefem $aj>fte, £eo IX., fam gu=

erft jener -URoncr) auß bem Softer (Slugnt; nach Dom, ber bie

getoaltigfte Deaction ©unften be3 $apftthum§ unter mehreren

öorangefyenbcn ^ßctyften einleitete unb bann felbft al3 (Tregor VII.

feut^fü^rte-

S)aS 93apftthum, melcr}e<3 bie 3bee einer meltber)errfchenben

STheofratie fc^on lebenbig umfaßt hatte, far) fid) bom $aifertr)ume

feit längerer Qeit bebeutenb überflügelt, ©iefer SDemüt^igung

mußte e§ ficr) fügen, fo lange ber fefte unb ftrenge §einria) III.

lebte 2
). Salb nact) feinem %obe mürbe 2lle£anber II. ot)ne faifer=

licr)e (Genehmigung tyap\t. 9flehr unb mer)r mürbe affeö »orbe=

reitet, um ber Kirche unb ihrem §aupte mteber eine felbftänbige

Stellung $u geben: ber s$a£ftmahl mürbe burcr) bie SBegrünbung

eine§ 28afylcollegium§ Unabhängigfeit unb Drbnung gefiebert, @e=

fege gegen bie (Simonie mürben proclamirt, mit (Sifer mürbe auf

eine fittliche Deformation bei $leru§ Eingearbeitet, um ir)m mehr

SÖürbe unb ©ewicht $u »erleiden. 2Bär)renb fo bie $ird;e ftdj

toon innen tyxauZ ftärfte, fam ba§ ^aifert^um in ungeübte, un*

fixere §änbe. §einrich IV., ber, menn auch mohl begabt, boct)

übel erlogen unb beraten, in jugendlichem Ungeftüm nach öUen

Seiten r)in geiler beging unb namentlich bie faiferliche 5Diacr)t in

S3efe^uug geiftlicr)er ©teilen gröblich mißbrauchte, gab bem melt=

umfaffenben 3Serftanbe ©regorß VII. bie größten flögen unb ber

imperatorifer/en Energie bei $apfte§, nachbem berfelbe fein ©egner

gemorben, ein unermeßliche^ Uebergehnd;t. 5Dte kämpfe ^mifchen

beiben finb befannt. ©regor, nach Stoßen Xrium^en, ftarb ^mar

im @rjl unb §einrid;, bureb einen bon ihm eingefe^ten ©egen=

toatoft §u Dom gefrönt, behauptete fid) mit ben 2öaffen, aber

„nicht immer auf ben Scr/lad;tfclbern merben bie (Biege entfcr)ie=

ben; bie Qbeen, melche ©regor »erfocht, maren mit ben mäch=

tigften trieben ber unioerfalen (Sntmicfelung oerbünbet; mährenb

er auß Dom flüchtete, nahmen fie bie 2ßelt ein''
3
). 2)ag Streben

1) einen 9ftann, ber ifjm oon mütterlicher @eite benr-anbt h>ar.

2) 3nbe§ mar fdjon 2eo IX. auf £sitbe6raub8 9?atfy, tteil er 00m ftatfer

ernannt wai, nicfyt als <ßapft nad) Ülom gebogen, fonbern als Pilger, unb
trat als ^afcft erft auf, nachbem er aud) in 9iom baju .qemä^lt war.

3) Sorte SKanfe'ö in fetner trefflichen beutfd;en @efchict;te im &\t»
alter ber Deformation. 1. @. 33,
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($regor§, anfänglich bietleidjt nur auf (Smanctyation unb $er=

felbftänbigung ber $ird;e gerietet, ging in ber golge, meil nur

barin ber begriff be§ $apftt^um§ erfüllt fcr)ien unb ber £)errfcher=

geift ©regorS fict) befriebtgte, auf $ermirflichung ber %bee ^ne^
umberfalen chriftlicr)en Xl;eotratte. (Sin ©leidjgemicht ber ®e=

halten fa^ien unmöglich, (Sine mufcte bominiren, unb mie bt^^er

ba§ ^papftthum in ^bhängigfeit bom $aifertr/um gemefen, fo

füllte ficr) nun ba§ 55err)ältni^ umfehren, ba£ 2öeltlicr)e btenenb,

ba3 (55eiftlicr)e herrfcr)enb werben, unb ber $apft aU ber göttlich

getüeit)te unb beauftragte, alle ©aben unb ©naben §tmmel3 unb

ber (Srben bermittelnbe, SSater an ber ©{n£e ber chriftltcr)en 23ölfer=

familie fielen. 2ln ©röfje fehlte e3 biefem ©ebanfen nicr)t, unb

e§ tr>ar nicht ein geringer ©eift, ber ficr) untermanb, ir)n au^u*

benfen unb ein Präger beffelben gu fetyn. 216er bie menfcf>liche

9ktur ift un^ureia^enb
,

it)n gu bermirflichen , unb {ebenfalls ift

ber SBerfucr) gur 23ernnrfUcr)ung nur möglich in einer Qixt be^ie-

hunggmetfer ^oritifd^er unb getftiger Unmünbtgfeit, in einer $e=

riobe, mo bie Gräfte ber Völler nocr) gemaltfam burcr) einanber

gäfyren. 3n fo!cr)er Seit ift allerbtngg bie t)ot)e SBebeutung be§

$apftthum§ nicr)t gu berfennen : ba fonnte e§ ein Schirm ber 23e=

brängten unb, inbem e§ bie ©eroaU be§ weltlichen ©cr)merte§

burcr) bie ©cr)eu bor einer fyöfyeren fflafyt mäßigte, ein 33ollmerf

politifcher greiheit fefyn. 2Öo bie Zapfte il)re Aufgabe erfannten,

nahmen fie aucr) biefe Stellung ein. 2lu$ mar ba§ ^3apftthum,

mehr al§ eine politifche ©emalt, im ©tanbe, biejenige (Einheit

unter ben europäifchen Golfern, meldte für beren gefammte (Snt*

midelung erforberlicr) war, r)er^uftetten unb jener $ät einigen

(Srfatj für ba3 $u bieten, ma§ un£ je§t unzählige neu r}inäuge=

fommene Littel be§ 93erfer;r3 leiften. @nblich t)atte ba§ $a*>ft=

tr)um aud^ bie päbagogifdje SSebeutung, bie mir gelegentlich fcr)on

berührt l)ahtn. «Sollte ba§ @hriftenthum für bie rohen Sßölfer

roteber gum ©efe($ werben, um fie allmählig für bie Freiheit be§

(Sbangeltunv* ^erangubtlben, fo muffte ein fräftiger, göttlich au *0=

;
rifirter, SBeWahrer be£ ©efetjeS an ber ©pi|e ftet)en unb biefj

fonnte nur ba§ §aupt ber Kirche, ber SSermalterin ber fiitlichen

Sucht, fefyn. So mar ba§ ^apfttfmm ein SBebürfnifj ^u geWvffer

Seit unb in ben rechten ©cr)ranfen, unb al3 folcr)e§ mürbe e§

auch öon öen Böllern em^funben, bie ja bod; ^unächft in $raft

ber Ueber^eugung bem römifchen ©tur)le anhingen unb $at)xi)un=

berte lang auch burcr) bie fchlechteften ^äpfte nicht bahin gebraut

mürben, ba§ ^3a^ftthum felbft aufzugeben. Slber bie 3dxen än=

berten ftch unb ba§ ^a^ftthum h^lt fich nicht in feinen ®cr}ranfen.

3^och h^he* emporgetragen burcr) bie bon ihnen hervorgerufene
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SMtbemegung ber ßreu^üge, an beren ©£i|e fie aU bie §äupter

ber ftreitenben $ird)e, als bie oberften Senfer be§ germanifdj:=

romanifa;en ©emeinmefenS ftanben, griffen bie $ctyfte immer

meljr in ba<3 $olitifa;e ein unb grünbeten \xä) bem, menn aucfy

fräftigft Vertretenen, $aifertljume gegenüber felbft eine ©emalt*

Ij>errfd;aft. $mei ©fyfteme bilbeten fidj aus unb mürben in mäd)=

tigern Söeltfampfe »erfochten, ba§ faiferlia>gibelltmfd)e, ba§ bem

Raupte be§ sJteid;e§ feine göttliche llrfyrünglidjfeit unb ©elbftän*

bigfeit fiajern tooHte, unb ba§ pctyftlia) = melfifcfye, ba3 ben $apft

unbebingt über alle3, aucfy ba§ 2öeltltc§e, fetjte. Unb t>orüber=

gefyenb memgftenS trug ba§ le^tere ben öollftänbigften ©ieg ba=

fcon. 2)er $apft roarb mirflid; bie ©onne ber cfyriftlidjen Sßelt

unb ber £aifer nur ber -Jftonb ; ba§ meltltcfye Scfymert fcrjien \t)m

in ber Xfyat nur Von ber $ird;e ^u Sefyn gegeben, bamit er e§

für fie unb nad; xfyrem 28illen gebraute x
), unb mefye ifym, menn

er e§ nicfyt tfyat! 2luf biefer §öfye tr)eofrattfcr}er §errlia;feit er=

blicfen mir Snnoceng III., fo mie einige feiner Vorgänger unb

Nachfolger. 216er in ba£ $olitifd;e, äßeltlidje fid? oerflecfytenb,

mürbe ba3 s}kpfttf;um herabgezogen Don feiner fittltcr)-^atriarcr)a-

lifd?en £ör/e unb ging nadj unb nacfy felbft in SBeltlidjfeit auf
2
).

2)er $apft, urfprünglid) ein (Schirmherr ber Verfolgten, mürbe

met)r unb mehr felbft ein Verfolger; er bereinigte nicht bloft bie

23ölfer, er regte fie aud) miber einanber auf unb ftiftete Stoie«

tratet grüifcfjen gürften unb Nationen; er berlor bie Vebeutung

be§ @r^ier)er§ mit bem 2öacf)£thum ber nationalen 23ilbtmg unb

©elbftänbigfeit; ber Högling fd^ritt fcormärtg, ber Gsr^ieljer blieb

^urücf unb e§ trat ein immer ftärfereä -iftigberhältmjs gmifchen

ihnen ein; ja felbft bie ^reu^üge, bie ben ^3a^ft guerft fo ^oc§

1) ©ebanfen, bie burd) ba§ ganje Mittelalter fnnburcb geben, befons

berö offen aber auSgefprcdjen ftnb in ber befanuten Quitte Unaua sanctam
Oon 33onifaciu§ VIII.

2) (§3 ift bieg md)t ^öner augäubritcien, als mit ben Sorten be§ er*

fyabenften ^oeten ber tnittelalrerüd? *fatboüfcben $ir$e, beö großen ©ibeU
linen ©ante, im 16ten ©efange bes gegefeuerS:

9?om batte, ba'S 511m §eil bie SÖ3eIt befe^rt,

3n>ei ©onnen: nnb ben 2Seg ber S&eft Ijat eine,

Sie anbere ben 2Beg ©ott öerflärt.

2$erlöfcf)t roarb eine oon ber anbern @d)etne,

Unb ©djtoert unb ^irtenftab bon einer £>anb

©efafjt in übel fcaffenbem Vereine.

Senn nic^t mefyr fürcbten, toenn mau fie oerbanb,

©i(^ ^irtenftab unb ©c^toert, bu f'annft'8 begreifen,

2)enn an ben $;rüdjten luirb ber ^8aum erfannt

OtomS Älrd^e fällt, toäl fie bie 2)oppelnnirbe,

3)ie 2)o^eI^errfc^aft je£t in fi^ oermengt,

3n Äotl?, befubetnb unb i^re SBürbe.
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gehoben, fdjlugen jule|t gu feinem 23erberben au§, inbem fie neue,

ber $ira;e ^um %f)eil feinbfelige, 2Mt= unb SBilbungSVerhältniffe

hervorrufen Ralfen; je ^errfd;enber bag ^apfttfyum nad) äufjerm

©Cheine tourbe, befto fixerer eilte ^% feinem §all entgegen.

2. £)er Verfall be3 «ßa^ftt^um«.

©inen Sßenbepunct bilbet 23onifactu§ YIII. ©tol& unb

fü^n, tüte fein anberer $apft, erlebte er Demütigungen tr>ie fein

anberer unb ging im SBa^nfinn unter. 2Öas bie §elbenfraft

ber «öo^enftaufen vergeblich angefirebt, ba3 gelang, weil bie Sei=

ten ftd; geänbert hätten, unb bie $raft be§ $olfe3 mit bem

$önigthum im ^Bunbe War, ber fingen Kühnheit eines fran^öfifchen

£errfc§er3. $hilip|> bzx 6d)öne, nac^bem er bem S5onifaciu§ ge=

trotjt, erreichte Von Giemen^ V., baft er ben pctyftlichen 6i§ nach

granfreta; Verlegte, hiermit mar bie alte Ätaft beS ^apftthumS

fdjon sum guten Steile gebrochen. S^^er ©lan$, ben ba§ emige

9tom bem Zapfte geliehen, mar bafyn. (Statt ein felbftänbiger

gatrft unb inmitten ber meltliajen §errn eine allen impomrenbe

geiftlitt^e 9Jta$t fefyn , fam ber Sßapft unter ben ©influjß eines

fran^öfifchen ^rin^en unb mürbe gum £fyeil ein SBerf^eug ber

frangöftfchen ^ßolitif ; bie ©ibellinen, bie Verfechter beS $aifer=

thumS, erhoben fich fü^ner unb lehrten burch (Schrift unb 23ei=

fpiel ben befehlen beS $a£fte§ SBiberftanb leiften
1
). D^ne Von

ben alten Slnfyrüchen ba3 ©eringfte aufzugeben, aber ber inne-

ren SÖürbe unb be3 äufeeren ©langes beraubt, fc^lug baS Sßapfte

thum eine anbere, höchft verberblic^e, Dichtung ein, moburch ihm
ber ©inn ber SBefferen unb ©infichiSVolleren in ho^em ©rabe

entfrembet mürbe; e§ legte fia; auf ben ©elbermerb. ©in alle

SSer^ältniffe umftricfenbeS ©Aftern Von ginan^eculationen mürbe

auSgebilbet; alles mar am römifc^en ©iuhle fäufüch. $on einem

folgen Sßapftthume ben beutfa^en $aifer abhängig fefyn gu laffen,

bünfte boa; auch ben SSa^lfürften beS beutfchen Meiches, bie fich

früher oft bem $a£fte gegen ben taifer angefchloffen, all^u un*

toürbig; fie befd^loffen im 3- 1338, bafj ber, ben bie Tl^ai)t
ber ßfyurfürfien gewählt, aud; ohne J>ä>jUtd)e Sßeftätigung, fofort

1) ©elbfl Männer, burd) unb bur<h fathoftfä unb fefi&altenb an ber
<&ierar<$te tfyrer toafyren 3bee nadj, toie 3) ante, becften bie ge&Ier ntd?t

bloß ber $ä>fte, fonbern auch bes öcrwcltltc^en ^a£fttf)um3 offen auf.



160 3tteite§ 23udj. Einleitung,.

als Genfer gu betrauten fet?
3

). gugleid? erfyob fi$ ein anbere§

Clement ber Dppofition, ba§ jugenblia^ aufftrebenbe 23ürgertr;um,

ein natürlicher 23unbe3genoffe be§ ßaifertbumS. lucr) fehlte e§

in ber &ircr;e felbft nici)t an gar/lreicfyen Stimmen unb Parteien,

meta^e bie berme(tticr;te §ierar$ie Ijart ansagten unb ir)r ben

befct)ämenben Spiegel apoftolifa^en Sebent bornierten. 2luf fola^e

sJJtä$te geftütjt fonnte Submig ber Saier bem mieberfyolten päpft=

liefen Sanne trogen.

empfmblid^er traf bie ^Bürgeln be3 ^a^fü^umS ba§

au§ bem abignonfajen (Srjl entfyrungene ©(r)i§ma. SBäfjrenb ber

mer)r al§ breijsigjäfyrigen ^eriobe, ba $mei ober brei $ä£fte ficr)

{^egenfeitig befäm^ften, bannten, fcbmäfyten, auf jebe 28eife ent=

mürbtgten, mürben äffe Serben bes £äpftlicr)en 2tnfef)en2> burcb=

fa^nitten unb bie d£)riftltd)e 2öelt in unenblia;e SSermirrung gefegt

3)ie berberblta^e Dichtung, bie borfyer fa;on ber (Sine $abft ein*

gefa^lagen, mürbe nun fcerboppelt bon mehreren berfofgt; ber

(Selberpreffungen mar fein ©nbe; aua; ber <Stum£fftnnigfte mufjte

e§ fügten, bajs e3 fo niebt bleiben fönne. tiefer 3#an^ rief

in ber erften §älfte be§ 15ten 3afyrr)unbert§ bie allgemeinen

Goncilien fyerbor. Sfyre Aufgabe mar §erfteffung ber ®irc$enem=

§ett unb grünblicfye Serbefferung ber fircr)ttd;en SSerr)ättniffe , ba=

mit äfynlidjem $erberben für bie 3ufunft borgebeugt mürbe, gür

beibe ^roetfe mu£te bem äffgemeinen Goncil, aU felbftänbiger

Sfteprafentation ber $irdje, ein unbef$ränfte3 oberricf;terIidje<8 unb

gefe£gebenbe§ Stnfefyen guerfannt merben. ©in folcfye§ Slnfefyen

binbteirten ben affgemeinen Goncilien aud) bie erleuajtetften 9Jtän=

ner ber 2ötffenfdjaft unb ber $ircr}e, unb in $raft biefe§ 2tn*

fef;en§ befdjloffen unb fyanbetten bie $ird)enberfammtungen ^u

Gonftan^ unb 23afet. ©ie erhoben ben ©runbfaij einer freien

gefetjgebenben ^irdjenrepräfentatton, melier bor affem ba§ grofje

äßerf ber Deformation an Qaupt unb ©Itebern angubertrauen fet),

gum förmlichen Sßrincty in ber $ircr)e
2
). 2W(e§ fcr)ien ausbeuten,

bafj bem Sßapftt^um au§ bem inneren ^ er ^itd&e felbft r)erau§

eine mefentlia;e Xtmgeftaltung beborftefye, baft feine bi3t/er fou*

beraine unb unumfdaraufte -Jftadjt bura) ben ^in^utritt einer,

1) Otanfe, beutfä)e ©efä)td)te im 3eitalter ber Deformation. Zfy. i.

©. 45 ff. !

2) Älafftfd) ftnb in biefer SBejte&im.g mehrere 2)efrete ber Äoftnifeer
$irä)en»erfammlung, in ber 4ten ©effton fcom 30ften S^ärj 1415 unb
in ber 5ten fcom 6ten 2tyril beffelben 3al>re8 bei üon ber £arbt T. IV.

p. 86 unb 96, fceldjie bie Autorität ber (Soncilten als oberfter ^ird)enge*

malt feftftetfen, unb ba8 2)e!ret Frequens t>om 9ten Dct. 1417 bei fcon

ber §arbt T. IV. p. 1435, tt-eld)e§ beren regelmäßige SBieberfyolung an^

befielt. SBergl. and) bie betrete T. 1. p, 650.
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förmlicr) in ben $ircr/enorgani£mu§ aufgenommenen, rcformatori=

fcr}en 9iepräfentatibgeraalt in eine untergeorbnete unb tnelfact; be=

fc^ränfte übergeben mürbe. 2Xber ba§ ^apfttlmm beftanb, äujjer^

lief} toenigftenS, audj bieten ©tofj. @3 mid; Don ben 2tnfyrücf;en,

bie e3 im Saufe ber $eiten ertoorben ^u fyaben glaubte, ntd^t

einen gujj breit, unb e§ gelang ifym, bie Opposition, meiere bie

Männer be£ ^epräfentattofr;ftetn§ bilbeten, bura) ©etualtmittel

nieber^u^»alten. 2lber, roenn aud? unterbrüeft, mar biefe Dppofttion

boer) eine bebeutenbe geifttge 2Jta<$t. @3 fd)ieben fiefy ,
roä'fyrenb

bie ®ircr}e früher mefyr nad; aufjen gefämpft t)atte, je£t im ©cfyoojje

ber $irdj>e fclbft §mei mächtige Parteien, bie eine ba§ Stlte, bie

anbere ba3 -iReue bertretenb. Seibe [teilten, bon berfdnebenen

©tanbpuneten au3, eigene ©r/fteme über ba§ $apfttf)um auf, bie

Partei be§ Sitten ba§ $apatfr/ftem , bie gartet be3 bleuen ba§

9iepräfentatibfr/ftem. £>ie §auptgebanfen biefer ©r/ffeme aber

finb fotgenbe:

3. SD i e Sbee be3 $apfttl)um3 na er; ben entgegen =

gefegten Sr/ftemen.

2)a3 ^apalffyftem betrachtete ben $apft, roo niebi al»

ben eigentlichen §errn unb 3Ronara)en ber ganzen Sßelt , bon

bem aucr) alle meltlicfye ©etoalt unb 3uri§btction ausflicke, bem

e£ gufomme, EReid^e gu ftiften unb umzugestalten , fo boer) jeben=

faEte all bie fyöcfyfte über alle3 erhabene 3Rad;t auf (Srben. SDie

3Sertl;eibiger biefe§ Styftemg 1
) f

au§gefyenb bon bem begriffe gött-

licher (Stellvertretung auf (Erben, meiere bem ^3apft anbertraut

fety, fagten: $eine menfa;licr;e 9flacr}t get)t über bie päpftlicfye, bie

päpftlicfye aber gefyt über jebe anbere; fte erftredt ftet) über bie

1) Sie Hauptmänner bon biefer Üttcbtung finb: Johannes de Turre-
cremata, Magister S. Palatii, 2)omtntfaner, tfyätig auf ben Soncüien ju

23afel unb ^lorenj, geft. als (Sarbinal im 3. 1468, in f. Summa de Ec-
clesia et ejus auetoritate Lib. IV., fcef. Lib. I. de Potestate Papali
unb Lib. III. de Conciliis. Rodericus Sancius, Sßtfdjof bon ^amora
unb fcäbftltd)er Sieferenbartuö, in bem Speculum vitae humanae, fyer*

auSgeg. 9?om 1468, ©trapb. 1507 u. a. bcf. im 2ten 33 ud). Dominicus
Venetus, IBifcfyof ben 23riren um 1465, in ber ©cfyrtft de Cardinalium
legitima creatione unb in anbern Sractaten, abgebrudt in Marci An-
tonii de Dominis de republica eccles. T. 1. Theodorus Laelius,

33ifd)of bon geltre, in ber gegen 1 ©regor bon £>eim6urg genuteten (Streit*

fdjrift Pro Pio Papa II. et sede Romana, in Goldast Monarch. S.

Rom. Imp. T.II. p. 1595. SluSjüge auö ben bret erftgenannten ©d?rift*

fieKetn ftnbet man bei ©iefeler II. 4 ©. 218 ff. lieber £beobcru«
Säliuö roirb in ber golge nod) einige« bemerft werben.
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gan^e SBelt; fein Gläubiger ift bon berfelben aufgenommen. 3n
bem ^ßa^fte ift mit ber geiftltd)en ©etoalt au$ bie roeltlid)e ber*

einigt , er ftellt bie ©£i£e bon beiben bar x
) unb r/at aua; in

weltlichen fingen fo biel TOad^t unb ©ericfjtSbarfeit, aU für ba§

5öot)I ber Kirche unb it)rer ©lieber ^eilfam, gur Seftrafung ber

6ünber erforberlia; ift. Vermöge biefer 9flaa;t fann er aucf)

naa?läffige ober miberftrebenbe gürften abfegen, gür bie $ircf)e

ift er oberfter 3iicr)ter, alle 3uri<3biction fliefjt urfyrünglich bon

if)m auf, er richtet über alle, über ir)n niemanb. ©benfo ift er

ber eigentliche 3nr)aber unb bie Quelle aller bifcr)öflicr)en ©e=

malt; alle Autorität in ber $ircr)e flammt bon ir;m, bie übrigen

Prälaten unb ©eiftlict}en finb nur feine 23eoollmäa)tigten, er fann

jeben Slugenblicf an ir)re ©teile treten unb baS unmittelbar felbft

ifyun, roo^u er fie beauftragt. @r ift ber §irte ber ganzen $ircf)e,

unb ba jeber §irte über ber i^m anvertrauten beerbe ftefyt, fo

ift bie Autorität bei $apfie§ t)öt)er , als bie ber gangen $ircr)e:

batyer hängt auch bie Autorität ber (Soncilien bon ihm ab; er

beruft bie Gonctlien, er übermalt fie unb gibt ihren Sefchlüffen

erft ©efe^eSfraft; bon it}m fann bef^alb auch nicht an ein Goncil

appellirt roerben, fonbern nur umgefefyrt bon bem Goncil an ben

Sßapft; er fann auch ßoncilien, bie un^eilfam ober bermirrenb

geroirft haben, berroerfen, caffiren unb berbammen. (Snblicr) ift

ber Sßapft auch ber allgemeine £er)rer ber $ircr)e: an ihm ift e3,

$u beftimmen, roa§ gum ©tauben gehört, ben ©inn ber Schrift

autr/entifcf} anzulegen, bie 2lusfyrüche ber einzelnen Sehrer in

©ariden bei ©laubenS gu prüfen unb entmeber ^u billigen ober

ju berroerfen; feine amtlichen ©ntfcheibungen hierüber finb feinem

^rrt^um unterworfen, benn e§ geziemte fict), bajj biejenige $ircf}e,

meldte ber 2lngefyunct aller übrigen fetyn follte, bon ©ott mit

ber befonberen ©abe ber 3n fa^m^iai auSgeftattet rourbe.

S)aS 2te£räfentatibfr;ftem ober, roie man e§ auch ge*

nannt tjat, baS monara}ifa; = ariftofratifa;e bilbete gu ben

meiften biefer ^Behauptungen einen entfa;iebenen ©egenfa£ 2
). @§

1) Utriusque potestatis apicern tenet, fagt £urrecremata.

2) @3 rourbe burdj bie Soncilten jn Sonftanj unb SBafel unb burdj

eine Sfteifye ausgezeichneter Geologen, unter benen bie granjöftfc^eix oben

an ftefyen, aber aucfy 3)eutfd)e unb felbft 3taliener nidjt festen, öertfyeibigt.

2)er bebeutenbfie $ie£räfentant ift ©er Jon in ber jur 3 e^ Sonftanjer

Sonetts toerfaftten @#rtft de Potestate ecclesiast. Consid. Opp. ed. du
Pin' T. II. p. 246. ^eben iljnn ift befonbera 9ctcoIau8 bon (£ufa, ber

ftoäter jum ^apalföfiem überging, ju nennen in f. 2Berfe de Concor-
dantia cathol. Lib. II. III. in Schardii Syntagma tractatuum. p. 356»

ßa^lreic^e £ractate in biefcm @inne finbet man in toon ber §arbt8 Hist.

Concil. Constant. — 9JZebrere Scanner biefer 2lrt werben wir f|)äter felbft

fprec^en laffeu. Slugjüge bei ©tefeler II. 4. @. 209 ff.
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gab ben begriff be§ ^3a£>fttfyum3 als fir$lia;er (5infyeit3mad?t mdjt

auf, aber e§ forberte ftatt ber fdjlea;tl)in abfoluten 9Jfrmarcfyie

be3 $apalff/ftem3 eine roefentlia; befa^ränfte; fein ©runbgebanfe

toar, bafj bie ©etoatt in ber $irdje nia;t oom Sßapft, fonbern bie

©emalt be§ $apfte£ fcon ber ßira^e ftamme; barau§ ergab fidj

affe§ Uebrige als natürliche @onfequen$. 2)ie güffe be3 ©etfteä

unb ber ©emalt — fo lehrten bie Vertfyetbiger biefeS ©fyftem£

— ift urfyrünglidj bei ber $trcf;e, fte überträgt bie oberfte Set*

tung ifyrer Angelegenheiten bem Zapfte, aber immer unter ber

SBorauöfetjung, bafc er fie gur Erbauung unb jum §eile be3 fir$=

c^en ©emeinmefen§ gebraute; er ift ntcfyt ber §err, fonbern ba§

bienenbe §aupt J
) ber $ira;e. 2)ie $ira;e als ©an^eS bleibt im*

mer über ben $a£ft, ber felbft nur ein ©Heb ber Äira;e ift, er=

^aben. £>ie $ird)e aber ftrirb gefe£mäf$ig re^räfentirt bura; bie

allgemeinen Goncilien; fie ftellen bie $ira;e al3 Ifianbelnbe bar;

toaS öon ber $ir$e gilt, ba§ gilt aua; t>on ben ßoncilten. %luv

ber gefammten $ira;e unb ben fie oertretenben (Sonctlien ift i>er=

möge ber Seitung (Sfyrifti unb be§ ^eiligen ©eifteS ©rfyabenfyeit

über jeben 3ft*tfyum oerfyeifjen. SDer $apft, als ein fünbiger

9Jtenfaj
2
), fann irren unb feine ©etoalt gum Verberben ber $ir$e

misbraua^en. @s mug barum eine fyöljere Autorität ba fefyn,

bur$ toelcfye ba§ Vefte ber $ira;e gefiebert wirb, unb baS finb

eben bie für bie $ird)e felbft eintretenben allgemeinen ßoncilien.

3^nen mujs, Wenn fie ifyren ,3mecf erreichen follen, oberria;terli$e

unb gefe^gebenbe Autorität ^uerfannt Werben. @3 fann aHer=

bing§ bom Sßapft an bie £ira;e, an ba3 allgemeine (Soncil a^^eEirt

Serben. 2)ie gefetjmäfsig Vertretene $ira;e fann ben $aj>ft ridj=

im, fie fann ifyn wegen §ärefie ober anberer bie $irti;e offenbar

beleibigenben Vergebungen abfegen; nid?t aber fann ber $apft
bie gan^e $ira;e rieten. £>ie ^irct)e unb ir)re Vertretung ift audj

befugt, ©efe£e gu geben, unb biefe finb für ben Sßapft foWofyt

aU ^erfon, wie aU ^irdjenljaupt öerpflicfytenb >
bagegen erhalten

bie Verorbnungen beS ^apfteS ifyre »olle $raft nur bura; $vl=

ftimmung ber $ir$e unb ir)ren ßoncilien. S)te bifa;öflia;e ©e=

Walt fliegt nicfyt au§ ber päpftlicfyen ,
fonbern fte I?at mit biefer

biefelbe ©runblage unb Quelle, benn, Wenn ber $apft 9taa;fol=

ger $etri ift, fo finb bie 23tfa;öfe Nachfolger ber übrigen A^oftel,

unb @fyriftu3 r}at bie Sa;lüffelgemalt unb aHe ^ö^eren ©aben
nia;t blog bem $etru3, fonbern gleidjimägig allen Apofteln unb

bura; fie ber ganzen ^ird^e »erliefen, ©benfo t)at aud? bie melt*

1) caput ministeriale, ber oberste 2)tener.

2) homo peccabilis.
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lid^e ©etoalt ber dürften ihre Quelle nicht in ber geiftltchen be§
s

i$a|)fte§, fonbern fie ift eine felbftänbige göttliche (Sinfetmng unb

Drbnung.

9J?an fieht, e§ mar bamalS in ber Kirche, meldte oft in

ihren SBilbungen benen be£ BtaatiZ vorangegangen ift, ein ahn*

lieber ©egenfa§ in SBemegung, toie nachmals auf bem (Gebiete

be§ ©iaate§. 2öie in neuerer* Qeit Subtoig XIV. fagte : ich bin

ber Staat, fo tyätte bamalS ber $apft im Sinne ber (Suriattften

fagen fönnen: ich bin bte Kirche; unb toie griebrtcb ber ®rofte

ftch ben erften Liener be§ €taateS nannte, fo fyätte fich bamal§

ber Sßapft im (Sinne be» fira^(id;en ffte^räfentatitof^ftcmS ba£ bie*

nenbe §aupt, ben erften Liener ber Kirche nennen müffen. Sern

fPapalftyftem zufolge toirb bem Sßapft eine OöEig abfolute, über*

menfchltche, eine ©ott unb @hriftu§ gleite Stellung ^uget^eilt;

als ©tellbertreter ®ctte§ ift er bte &pi§t alter irbifa^en üftatht,

unb toie ßfyriftuS bie ßraft in ftch trug, bie SHrche §u ftiften, fo

ift nach biefer ^orftellung fortmä^renb in bem $a£fte bte Äraft

Oor^anben , bie Kirche , meldte it)rer eigentlichen Subftang naa)

Hierarchie ift, aus fich ^eroorge^en gu laffen; er madjt gleichfam

immer bte Kirche, fie ift um feinettoiEen ba, er ift ftetS über fie

ergaben unb be^errfa^t fie unumfa^ränft. 2)a3 SRepräfentatib*

fAftern toeift bem $abft eine ber 3ßirflid§!eit entfbrechenbere

SteEung an: e§ betrachtet it)n at§ ein menfd^Ua;es, bem 3rr=

ilmm unb ber ©ünbe unterworfenes 2Befen ; es läfjt ihn aus ber

Kirche, nicht bie $irdj>e au§ ihm entfbringen, it)n um ber Kirche

toiEen, nicht bie Kirche um feinettoiEen ba fefyn, e§ orbnet ihn

als baS, toenn auch oberfte, boch immer bienenbe ®tieb bem

Hillen unb ben gtoeefen beS ©an^en unter. DiefeS Softem, in=

bem eS bem ^rtneib ber gortenttotefetung unb Deformation, toel=

cheS factifä; in bie Kirche eingebrungen mar, entfbrach, fchlofc fich

offenbar bem Seben mehr an unb fa^ien eine fct)öne 3u!unft gu

berheifjen, aber eS litt an bem inneren Langel, bafc eS ben SBe=

griff beS $abftthumS feftfyalten tooEte, toä'hrenb eS benfelben in

feinen ©runblagen auflöfte, unb nach aujen t)atte eS mit ber

immer noa; gewaltigen, burch grofte materieEe Littel unterftü§=

ten Hierarchie einen ungleichen $ambf gu beftefyen. £)aS ^abal*

Aftern ^atte ben 33or$ug beS SBefitjftanbeS, aber eS befanb ftch,

tnbem e§ für bie $ä>fte eine ^irc^e poftutirte, toie fie nid^t mehr

ba mar, unb für bie Kirche ^ctyfte, toie fie nia^t gu finben toa^

ren, in einem fd^reienben 2öibcrf^ruch mit ber 2öir!tich^eit , unb

flang roie ein ©pott, toenn man bon ber 3lbfolutheit ber 3bee

hinüberblicfte auf bie Sefchränftheit ihrer Präger.
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4. SDie 2öirfltd)feit beS ^apfttljumS im 15ten
Safyrfyunbert.

@S fehlte nämlia; viel, bag bie Repräfentanten ber Von ben

Gurialiften Vertfyeibigten überfa;WänglidOen 3bee beS ^apfttljumS

im Saufe beS 15ten SafyrfyunbertS btejenige §of?eit ber ®efinnung

unb bie perfönlicfye Stürbe bewährt fyätten, Welche an mannen
älteren köpften fo fet)r impomrt hatte unb aua; iegt noch im

©tanbe geWefen wäre, ben münbiger geworbenen ©eift mit einem,

Wenn auch autolratifcf)
,

bod) gugleia; Väterlich unb im Qntereffe

ber Kirche Verwalteten ^apftthum gu Verfölgen. $aum War e£

ber glän^enben 23erfammlung ju Gonftan^ gelungen, ber Kirche

in Martin V. wieber ein einiges Qaupt ^u geben, fo benujjte

ber fluge 3Kann bie neuerlangte Tla^t nur, um bie lange unb

allgemein gehegten, befonberS Von ben Nationen bteffeitS ber

2lfyen mit mutigem @ifer Verfochtenen, SSerbefferungSgebanfen

^u bereitein. Söo^ImoEenb bem Steine nach, Verweigerte er fei=

neSWegS bie erfe^nte, Von gan$ Europa Verlangte Deformation

ber Kirche an -gaupt unb ©liebern, aber er Verf^ob fie unb be=

feftigte unterbeffen bie alten 5fti£bräuche
, ^uerft fdjon burch bie

^angleiregeln , bie er fogteich nach feinem Regierungsantritt gab,

bann burch (Soncorbate mit ben einzelnen Nationen. SDerfelbe

$a£ft, ber einem mit h^fter ^irchengeWalt befleibeten ßoncil

feine (S^iftenj gu Verbanfen ^atte, unterfagte fajon Wieber bie

Visitationen Vom $a£ft an ein allgemeines @oncil unb bot altes

auf, baS SPapfttfyum Von ben ©daraufen gu befreien, Welche baS

gu (Sonftang gettenb gemachte Repräfentativfr/ftem ihm hatte fegen

Wollen. Sa im 2lngefid)te ber ReformationSbefirebungen faft ber

ganzen abenblänbifcfyen (5t)riftenr)ett
, fing er bie alten ©elber=

^reffungen Wieber an, unb trat $ulei$t, Wäljrenb er als ßarbinal

für befonberS gütig unb milbe gegolten, mit bem Rufe eines

habfüdjtigen, geizigen Kännel Vom ©chauptatj (f 1431). SDte

nach langem $ö$exn unb bebeutungStofen $wifa;enoerfud;en gu-

fammenberufene SBaSler $irchenVerfammlung fotfte enblich ber

Kirche Reifen; aber tr)re fraftObUe greifinnigleit unb ihr grünb-

lieber @rnft für Wirflicfye $irchenVerbefferung braute fie balb in

unheilbaren Swief^alt mit Martins Nachfolger, (Sugen IV. 2)ie

D^ofition, bamalS Vertreten von ben ausgezeichneten Männern,

namentlich RicolauS Von @ufa unb 2leneaS «SfylviuS, hatte glän=

^enbe Erfolge unb fonnte eine geitlang bem Wanfenben Sßapfc

thum bie @£i£e bieten. Allein bie bebenfli^e ^Jkaftregel ber

2öa^l eines ©egenpapfteS unb manche anbere Umftänbe brachen

fie ^erab, unb ©ugen IV. War ihrer fchon 3Jletfter geworben, als
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er im % 1447 ftarb. £>al Salier (Soncil, fo grogartig feine

93eftrebungen, fo tüd^ttg feine Serfyanblungen, fo Wof)ltfjätig feine

Sefdjlüffe waren, lieg faum etwa! Slnberel gurücf, all ben @in=

brudf feine! ©eiftel auf bie Stimmung ber geitgenoffen unb ein

grogel gefd&id;tlta;el Stnbenfen. 2lber, mal el eigentlia; fyatte

beWirfen motten, bie grüßte reformatorifa;er ©runbfä^e, gingen

3unäd;ft für £)eutfd?lanb fa^on mieber berloren bura; bal 2lf$affen=

Burger ober SÖiener (Soncorbat, Weta)el ber fluge, unterbeffen an=

beren ©innel geworbene, Sleneal ©blbiul ^u großen ©unften

bei römifa^en ©tufylel für 9ftcolaul Y. mit bem fa)Wa$en ^aifer

griebria; III. unterfyanbelte. 9ftoa;te 9Zicolaul V. augerbem all

Wiffenfa^aftliebenber Mann, all 33efa;ü£er ber aul ©riea^enlanb

flie^enben ©elefyrten fi$ ftt)öne Serbienfte erwerben: bieg War

mefyr eine perfönlicfye Sad;e; all $apft »erfolgte er, Wie bie

gan^e !Rei^e biefer $äpfte, bor allem bal 3iel, bie reformatori=

fa;en Seftrebungen nieber§ufäm^>fen unb aua; aul feiner 3^egie=

rungl^eit (9?icoIaul t 1455) bernefymen Wir I)erbe ber^Weifelnbe

klagen ernfter -Jftänner über ben in betreff einer gtünblia;en

Hmgeftaltung fo Ijoffnungllofen guftanb $ira;e. konnte bodj

fein 9taa)folger (SaliEtuI III., bem wäfyrenb feiner furgen 9iegie=

rung (f 1458) ber bon Sleneal ©fylbiul geleitete griebria) III.

gur Unterbrücfung ber ftrd;ltcr)en greifyeit bereitwillig beiftanb,

fogar bie maaglofe Sefyauptung Wagen, bie na$ allen 33e^ie^un=

gen freie Autorität bei apoftoltfa^en ©tuljle! fefy bura; feine 23er=

träge gebunben unb nur aul ©nabe Wolle er bie (Soncorbate

^tatt fyaben laffen. 2lm eifrigften aber in biefer ^ia^tung bemieg

ft$, Wie 2lpoftaten $u tfyun pflegen, $iul II. (§wifa;en 1458

u. 64), ein Wann bon glän^enben ©aben, I)od)gebilbet burdj

3Biffenfa;aft, bielgeWanbt unb frei im Seben, fällig, bal ©rbgte

gu leiften, Wenn fein ©enie bura; einen entfprea;enben Gfyaracter

unterftü|t Worben Wäre, grüner ein §aupt ber reformatorifdjen

^Bewegung, gerftörte $iul IL, bon fid) felbft abgefallen, allel,

Wal er all 2tenea! ©fylbiul ^iccolomim ^um heften ber $ira;e

fyatte begrünben Reifen unb Wiberrief feierlia;ft bie ©runbfä|e,

bie er einft freimütig unb berebt auf bem Salier ßoncil ber=

tfyeibigt Ijatte. 25urd) 9Zaa;aIjmung ber grogen })ä£ftlia;en Sor-

bilber fyoffte er bie alte §errlia;feit bei römifa^en €tufylel Wie-

berfyer^uftellen, nia;t bebenfenb, bag bie $eit fia; geänbert t)atte

unb bag, Wer Ueber^eugung unb Segeifterung in Önbern Wedfen

Will, biefe juerft felbft in fiel) tragen mug. «Sein erfünfteltel,

abfia^tbollel SBerfafyren blieb ol)ne grogartige Sßirfung. 2)er

bon ifnn berufene gürftentag gu-Jftantua (1459), ber einen ^reu^

$ug unter päpftlidfyer Leitung ^erborrufen follte, braute nur ju
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£age, tote fe^r ber (Sinn für fold&e Unternehmungen erlofchen

fety, unb gab ber Dtyjofition Gelegenheit, ben $a£ft herrfchfüa>

tiger unb ^abfüd^ttger gtoeefe 3U befd)ulbigen. $)ie 33erbammung,

toomit $iu<3 II. bei biefer gufammenfunft j ebe Situation bom

$apft an ein allgemeines Gonctl belegte, r)atte nichts toeniger als

ben getoünfehten Erfolg, bielmehr erfolgten gerabe Don ber

an — man ben!e befonberS an (Tregor öon §eimburg — meh=

xere fehr fräftige 2ty£ellattonen. 2)ie 9^etractation§=33ude bom

3. 1463, burch toeld)e pu§, mit Sluguftin fia; bergleichenb, feine

frühere ©efinnung unb Ueber^eugung felbft berurtheilte, fonnte

bie 3^ c ^fe ^ u^ er fe™ e ^erfon nicht befeitigen unb erregte mehr

Untoillen, als bajj fie bie in feinem Seben borliegenben 2öiber=

fyrüche gelöft hätte. So ging ^iuS II. (f 1464) toie ein $ha=

nomen borüber, unb eS gelang felbft biefem reiben ©eifte nicht,

eine neue (Schöpfung $u begrünben. Slua; fein Nachfolger $aul II.,

ein Eiferer gegen bie §uffiten, toar ^au^tfäcr)Ud^ nur für bie 23e=

feftigung ber abfoluten $a£ftmaa;t t^ätig. ©ein ©treben ber*

toicfelte it)rt in btelfaaje ©treitigfeiten, unter benen er 1471 ftarb.

3nbef3 mufj man bod; ben bisher genannten ^3ä^ften noa)

nadjfagen, baß fie ein objectibeS gtel, bie Erhöhung beS römi=

fa;en ©tuhteS, berfolgten. Nun aber beginnt eine Neifye bon

Sßctyften, toelche, ftttltch untoürbig unb bon gan^ weltlichen, felbft»

füa^tigen .ßtoeefen beherrfajt, ebenfo fe^r bon ber $erborbenfyeit

ber Gurie unb inSbefonbere bei 2BahlcollegiumS ^eugen, als fie

in ber öffentlichen Meinung baS ^apftthum felbft immer tiefer

herabbrachten. ©irtaS IV. (1471 — 84) toar faft nur beftrebt,

feine gamilte ^u heben, unb tourbe baburch 3
U ©^ritten berleitet,

toelche bie größte Verwirrung in Stalten hervorriefen 5 bie %f)t\U

nähme, bie er ben SBiffenfhaften gutoenbete, fonnte ihn nicht bor

Verachtung fehlen. 3nnocen$ VIII., bemfelben gehler bei Ne=

potiSmuS unb gtoar um fo mehr ergeben, ba er eine zahlreiche

Nach^ommenfchaft ^u berforgen r)atte, tourbe zugleich ber Urheber

beS öe^enproceffeS unb lebhafter Veförberer bei SiblafctoefenS,

beffen ^iSbräuche bamalS fa;on einen hohen ©rab erreicht §at=

ten (f 1492). 2WeS aber, toaS man Bisher UntoürbigeS unb

SlnftöfcigeS auf bem ©tuhle ©t. ^eterS gefehen, übertraf ber

fchänbliche 5?orgia, 2lle£anber VI. @r unb feine gan^e gamilte,

bon Solluft unb S3lut beflecft, ftehen als ein fehauerlicheS Söilb

gottoergeffenen ©inneS in ber ©efchichte, unb toenn je ein fd)reien=

ber 28ibertyruch toar ^toifchen bem, toaS ein -3ftann bermöge fet=

tter ©tellung fefyn follte unb bem, toaS er toirfliä; toar, fo trat

biefer gatt bei Slleranber VI. ein. 3ttit ihm — er t 1503

— fchliejst ftch bie Nethe ber Nachfolger $etri im 15ten Sahir»
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Rimbert, deiner unter ifynen t)atte bte Greift unb, wenn au$ bie;

ßraft, bo$ nid)t ben ©inn unb Sßillen, ba§ alternbe ©ebäube,

ba3 ber Erneuerung bura; einen fajityferifajen Greift beburft r)ätte
f

-

fajoner unb ebler roieberfyerguftellen. 2lu$ bie SBefferen unter

ifmen — mieroofyl felbft ber auSgesetd^netfte, $iu§ IL, bon fitt=

lidfyen 23ormürfen ni$t frei mar x
) — trugen, inbem fie bai Un=

fyalibargetoorbene burdfj» Ueberfyannung unb ©emaltmittel faltbar

gu machen fugten, ba£ Qfyrige bei, eine mäajtige ©egenmirftmg

ber nur niebergeljaltenen, fetne£meg§ Vernieteten D^ofition fyer=

beifügen gu Reifen; bie Unfittlia^en unb bbllig Untoürbigen aber,

tüte fie felbft fd)on ein heftete be§ tiefen $efunfenfefyn3 ber

Gurie maren, mußten nodf) metyr bie bura; bie ©eroalt ber Hm=
ftänbe unb bie fortfa;reitenbe 2hlbung borbereitete ^ataftro^r)e

befcfyleumgen. 2We gufammen geigten, bajj in bem $a£fttfmm,

mie e3 mirflia; fear, fein £eil fefy.

5. 2)er $leru3 unb bie -üftöncfye.

©efyen mir un3 Leiter in ber $ir$e um, fo ftanb e§ gu=

näcfyft um bie fyofye ©eiftliajfett nicfyt beffer, aU um ba§ $ir$en=

überhaupt. SSon imponirenbem ©lang unb 9teia}tl?um umgeben,

mächtig bem ©taate gegenüber, maren bie ^trajenfürften bodfj

burd)au§ abhängig bom ^Sa^ft unb nannten fi$ bon ©otte<3 unb

be3 apoftolifcfyen ©tufyleg ©naben. (Statt §irten unb $rebiger

gu fetjn, maren fie meltlttt;e §erren unb Regenten, ja nötfyigen=

faH§ felbft Krieger; man fal) fie in boller Lüftung, ba§ ©0;mert

an ber ©ette, bie Sange gur §anb, in ben $ampf gießen, ©ie

erfauften faft burcfygängig it)re ©teilen, unb entfcfyäbigten ficij

bann lieber burefy äfynlidfyen Söud^er mit untergeorbneten 2lem=

tern. Sie ©imonie mar beinahe au§nafymlo3 allgemein bom

Zapfte bi§ gum geringften ©eiftlid^en. ift befannt, mela;' un=

geheure ©ummen für ©^f^ectanjen , SCnnaten u. f. f. naa; 3ftom

gingen. £)ie Soften für ba3 ergbifcfyöflictye Radium bon -Stfaing

mürben auf 30,000 (Mben, für ba3 33i§tfyum Srier auf 20,000

beregnet. Slefynlicfy anbere fyofye ©teilen. Slber audf) bie 23e*

fetjung ber fleinften ©teile lieferte ifyren Ertrag, „Steine 23emer=

bung", ergäbt uni ein ernftgefinnter SBifctyof gu Anfang be§

1) Man öergl. beffen löten 23rief an feinen SSater nnb £eimburg8
Appellatio in o I b a ft « Monarch. T. IL p. 1593. lin. 55. 62.
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loten ga^r^unberts i
), „um eine auch nod; fo niebrtge ©teile,

felbft wenn ber 23emerber arm märe, $at in 9tom ©rfolg, menn

nicht borher ein 2)ucaten Begabt ift, fo bafs aud) nicht ein $fen=

nig fehlt. Sei ber ©u^plication um beffere (S^f^ectattüert —
benn bie (Stetten mürben meift bergeben, ehe fie erlebigt maren

— Zahlt man auch 30, 40 bis 50 SDucaten. gür eine fchon

äffen ftet)enbe ©teile aber mirb com ^Bewerber bie Summe be§

jjä^rlia^en 53etrag£ [bie fogenannten ^Innaten] au^bebungen. Söirb

aber eine ^robifion für einen brüten ungenannten ^Bewerber er=

Beten, fo mirb fie nicht el)er erteilt, aU bebor man über eine

Bcftimmte Summe übereingefommen unb ©ia;erheit für bie S3e=

3at;lung in beftimmter gorm gegeben ift." £)iefe§ fimoniftifa^e

Unmefen mufcte bie ganze ©eiftlic|feit corrum|)iren. SDie unau3=

Bleibliche golge mar, baj$ mürbiger gefinnte Männer fich bom

geifiltchen ©tanbe gurüd^ogen, bie Unmürbigften bagegen, menn

fie nur ©elb unb eine fre^e ©tirne Ratten, fich in aUe ©teilen

brängten. „SDiefe 2lrt ber €tellen=23efe|ung", fagt berfelbe 33i=

fchof
2
), toi* eben Vernommen, „ift ein £aupthinbernif$ für

bie Seförberung tüchtiger unb ehrenhafter SKänner, bie burch

Vernunft unb ©a)aam abgehalten merben, fich borzubrängen unb

bie gemöhnlichen Littel zu gebrauchen, mährenb es> bagegen ber

einfädle 2öeg ift, bafj leichtfertige Sßerfonen unb SSagabunben,

bie fich alle3 gefallen laffen, bie §u ben gemeinften SDienften zu

gebrauchen finb
, hohe ©teilen erhalten, kann e3 mohl etmag

kläglichere^ geben? Saum finbet fich ©tallbebienter 3
) , ein

noch fo geringe^ unb traurige^ ©ubject, bem nicht eine ober

mehrere, mitunter bebeutenbe ©nabenftetlen §u Xheil mürben,

meldte eigentlich ausgezeichneten unb gelehrten ^jSerfonen gebühr=

ten." §ier§u fam ber je|t feft begrünbete Zölibat, allerbingS

ba§ befte bittet, au§ bem gefammten kleruS ein unabhängige*

unb gewaltiges Söerfgeug ber Hierarchie gu machen, aber auch

eine unbewegliche Duelle bon 3^or)r)eiten unb 2lu§fchmeifungen.

3)ie kehrfeite be§ Gölibat§ mar ber (Soncubinat, überhaupt ba§

ganze untüchtige Seben ber ©eiftlichen, eine ©darnach, gegen bie

aße ürchlichen ©efetje — unb fein Sahrhunbert ^at bereu mehr

aufzumeifen, als ba3 fünfzehnte — nichts bermochten. „2)er

Goncubinat", fyricht ber mehrfach ermähnte ,3eu9 e aug bem 2tn*

fange be§ 15ten gahrhunbertS 4
) ,

„mirb bom kleruS öffentlich

1) äJiatt&au« toon ßracotö, 23ifd)of $u SöormS, in bem Tracta-
tus de squaloribus Romanae Curiae in Walch Monim. med. aev.
Vol. II. fasc. 1. p. 1 sqq. Äa£. 7.

2) o. £). ftap. 4. 3) stabularius.

4) 2ftattl;än3 tton (£racon> de squalor. Cur. Romanae. cap. 2.

Ullmann, Äefeunatcveu. I. 13
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unb feierlich geübt, unb bie 23eifd?läfertnnen fo foftbar gefleibet

unb fo efyrenOoll gehalten, al3 ob biefeS 33ertyältnij$ nicfyt oerbo*

ten, fonbern anftänbtg unb rüfymlia; märe. . . . $aum tft einer

fo Iaftert)aft unb anfiö§ig, bafj er md&t jum getftticr)en 2Imte gu*

gelaffen mürbe. 2ln bie SBefferung folcfyer
s
JJlenfct)en benft feiner

Don benen, meld;e bie 9fta$t fyaben. £>aoon nur reben gu tooU

len, fd^iene läcr)erltc^. ^ein SBunber; benn bie Seute oerbraud^en

fo oiel Seit unb $raft gu anberen Singen, ba| fie gu bergleid)en

feine Seit fyaben. .gaben fie ja boa? Xag unb %lafyt für $a=

can^en, 2tu3fertigungen, ^roceffe, 23efitjermerbungen, für bie @e=

-rimonien unb ©emofynfyeiten ber ßurie gu Jorgen!" 2Merbing3

öon oben, oon 9fom aus>, mürbe biefem Unmefen nidfyt leicht

fräftig gefteuert; im @egentl)eil, e<8 marb burcfy meltfunbige SBei=

ftnele auf bem ©tufyle Sßetrt felbft fanctionirt. 2öa§ fonnte man
Dorn ^leru§ erwarten, menn Männer tote Sodann XXIII., mie

gnnocen^ VIII. x
) unb 2Ueranber VI. gur fyöcfyften ^Bürbe in ber

^irdje gelangten ? So »ernennten mir benn biefe§ gange 3eiiatter

fytnburcfy bie bitterften klagen über bie rofye Unmiffenf)eit, @a)mel-

gerei, ©tttenloftgfeit unb £abfud;t ber ©eiftlid^en ; Oer Unwille

eblerer TOtglieber be§ 6tanbe§ unb mofylgefinnter Saien ergießt

fid? barüber in beifjenbem Bpott unb ernften SBorten ber ©träfe,

unb e£ finb niajt etwa blog aufgeregte QjtyofitionSmänner, mie

§u§ unb SaOonarola, fonbern Männer oon ber rufyigfien 23e=

jonnenfyeit, felbft mit ben §ö$ften geifiliajen unb mifjenfcfjaftlicfyen

©fyren befleibet, mie ber metyrfacfy genannte Sßifa^of oon 2ßorm3,

SJlattfyäuS oon ßracom, tote ^eter b'2lttffy unb Sodann ©erfon,

mie ber mürbige %bt oon ©panfyeim, Qo^ann Xrit^eim, meldte

un3 ba3 tiefe unb allgemeine 23erberben ber bamaligen s$riefter

unb Sefyrer aufbecfen. gaffen mir nod; jum Schlug bie 3üge 2
),

mit benen ber lottere un§ ben gewöhnlichen Klerus? zeichnet, in

ein ©efammtbilb gufammen: „Ungelehrte, rohe 3Henfa;en oljme

- SSevbienft" , fagt er, „fommen.gum $rieftertl;um
; auf §eiligfeit

be§ Sebent, wiffenfdjaftltche 33ilbung, Feinheit be<8 ©eWiffen§

Wirb feine 9tücfftd;t genommen. S)ie 23ifd;öfe, mit Weltlichen SDin=

gen befdjäftigt, überlaffen bie Sorge ber Prüfung unerfahrenen

Männern. 2>a3 Stubium ber ©d;rift, bie ©elel;rfamfeit mirb

fcon unfern ^priefiern oöllig oernad;läffigt
;

bafür befcbäftigen fie

fich mit ber 3ud;t oon §unben unb Sögeln, ©tatt 23üd;er haben

1) Mannt ift baS epi^ramm auf ben letzteren , icetdjeö mit ben

SBorten fd^tie^t: „Hunc merito poterit dicere Roma patrem."

2) @te finbeu fid> ^erfrreut in ber um ba8 3. 1485 abgefaßten ©djrtft

. S: r i 1 1) e t m ö : Institutio vitae sacerdotalis. Opp. pia et spirit. ed.

Kusaeus. S0iainj !605. 765 ff.
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fie ^inber 1

), ftatt be§ <Stubium§ Goncubinen. -3Jiit Srinfern

fiijert fie in ben ©cr/enfen, bem ^piel unb ber (Schwelgerei erge*

ben , aller ©ottesfurcht baar unb lebtg. Sateinifcr) fönnen fie

Weber fpredjen, noch fdj>reiben, ja faum in beutfcfjer Sprache bie

Evangelien auslegen. Unb fein 2Bunber, bafc bie geringeren
s
#riefter fo ungeteilt unb bem (Stubium ber 3$rift fo abgeneigt

ftnb, ba fie hierin bie Prälaten gum Vorbilb r/aben, benn meift

Werben t;tergu nicht bie ©elebrteren, fonbern bie gum ©elberWerb

©efd;idteren gewählt, unb felbft biefe haben wenige ober gar

feine Bibeln, unb legen fogar einen .£>aj$ gegen bie Sötffenfcfyaft

an ben Sag. 2)a§ finb bie blinben güfyrer ber Slinben, bie ba§

SSolf Gtottes nicht nur gur ©erechtigfeit nicht anWeifen, fonbern

vielmehr »erführen. 3)a mögen ftct) bie ^riefter nicht munbern,

Wenn bie £aien fie Veralten, ba fie felbft bie ©ebote ß^rifti

Veralten. 3$ fürd;te aber fer)r, e3 ftehe bem Slleru3 in bürgern

noch <Sa)merere§ bevor." 2)a3 ift freiließ ein abfchredenbeS 23ilb

!

2Ber möchte leugnen, bajj e§ auch beffere, reiner gefinnte Männer
unter ber ©eiftlid;feit biefer ^eit unb felbft fet)r bebeutenbe miffen=

fchaftliche S^eologen gegeben? Slber immer finb biefelben nicr}t

nur feltenere ©rfdjeinungen
, fonbern meift auch ©egenftänbe ber

Slnfeinbung unb Verfolgung.

Sin bie ©eiftlichen reiben fich bie 3Jcönche, gWar bamal§

fcr}on etwas abne^menb in ihrer Sßtcfyttgfeit , aber bod) noch Von

ungeheurem ©tnfluB auf bas sBolf unb auf bie Qugenb ber Sc^u=

len unb UniVerfttäten. (Ss" mar neben unb mit ber Hierarchie

eigentlich ber bitter* unb $cönchsgeift , ber ba3 Mittelalter be=

herrfajte ;
jener entflammte bie höheren ©tänbe unb feierte feinen

Triumph in ben ^reu^ügen; biefer regierte ba§ $olf unb fanb

feine Vollenbung in ben großen Setteforben. Eine 3Serfa;mel=

^ung Von beiben geigen bie aus Sßeranlaffung ber $reu^üge ge=

ftifteten geiftlia^en Sfttterorben, ©er ritterliche (Seift im ©ienfte

ber Kirche mar im ©rofjen mit ben $reu^ügen erlofa^en. $)ie

Vergeblichen Verfuge $ius IL, fowie anberer Sßäpfte unb fyofy

geftetlter Männer, beWeifen, baf$ bie -Seit einer grogartigen 23e=

geifterung für biefe Unternehmungen Vorüber mar. ©er Wön<$)&

getft aber Wirfte noch länger fort unb Verbreitete feinen ßinflufj

über bas gange fünfzehnte 3al>rhunbert, ja in weltlich Verfeiner=

ter gorm big in bie neuefte £ e vt- Unb man müfjte ber ©e*

fchichte flotten, wenn man behaupten Wollte, biefer ©influß fefy

bamals im ©angen unb ©rofjen ein wohltätiger gemefen. 2)ie

1) pro libris sibi liberos comparant, pro studio coneubinas
amant.

13*
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23erbienfte ber Söenebictiner unb ben ftrengeren ©eift aua; anberer

9Jcön$3orben, 5. 23. ber $artfyäufer unb eines S^eileS ber bama=

ligen Sluguftiner in @fyren! — aber bie grofce @a;aar ber

9!Köna;e mar bocr) nur ba§ fteljenbe §eer ber abfoluten *ßaj>ft=

gemalt, eine in geiftiger 2)umpfl)eit unb fitttid^er gäulnifj be*

griffene ÜRaffe. ©ie litten ungefähr an benfelben $erberbniffen,

mie bie ©eiftlictyen, tooju aber bei ben üttöna^en nod? bie größere

Xtntfyätigf'eit fam unb ber fa^reienbe -Jöiberfyrucr) i^reö £eben§

mit ber ftrengeren 9tegel. „21a; ! meldte tbbtltd^e Ungeheuer,"

fagt ein Sftann, ber, bem reiner gebliebenen $artfyäufer = Drben

anget;öng, felbft ein 23ilb ber äufcerften ^öntt;§ftrenge barftellte
x
),

„melcr}e Ungeheuer, bie unter bem ©ajaafspelge ben mörberifd^en

SBoIf berfteden, finb in unferen £agen in ben $lofterr)öfylen ber

rechtgläubigen Detter oerborgen! <3ie freuen fid} bor feiner silrt

Don ©ünbe, fo bajj bal 6pricr)mort mit 3ftea;t fagt: ma§ ein

berftodter Xeufel gu t^un fid; fdjeut
f
ba§ bollbrtngt oljne <3d)eu

ein bermorfener unb troijiger Tlönty 2
). SDief; berfüfyrt aud? bie

gemeinen Seute ^u bielem Söfen unb $u beffen fyartnädiger @nt=

fdjulbigung, benn fie fagen: ma§ tabelft bu mid;? tfyun boa;

baffelbe aucr) biefe unb jene Wonfyc, bie $u einer boßfommneren

SRegel berpfltcfytet finb!" 2lu£er bem ©elübbe ber ^eufdjljett mar

e§ befonberS aua) ba§ ber 2lrmutfy, meines bon ben bamaligen

SD^önajen mit güften getreten mürbe. gür alle Drben, bor allem

für bie 33ettelorben , mar apoftolifefye Slrmut^ ein §auptgefe|.

2)er ^eilige SBernfyarb fyatte gefagt: ,ßin Wöwfy, ber einen

©rofajen beftjjt, ift nicr)t einen ©rofajen mertfy." Slber nun be=

burften bie -Jftöndje gu ifyrem meiajlidjen unb ü^igen Seben be=

beutenbe ©elbmittel, unb fo finben mir eine bur^gängige $lage

in biefer 3eit, mie fefyr ber @igenbefi| ber ©meinen 3
) unb bie

§abfua;t unter ifynen eingeriffen fet;. 9Bir r)aben eine ©djirift

au§ ber -Dritte be3 15ten 3at)rr)unbertg , bie bor^ugimcife über

biefen ©egenftanb r/anbelt 4
). 2)arau3 erfefyen mir, mie allge=

mein biefer 2tbfaE bon ber Siegel mar, unb mie man ifyn bura)

1) 3acob toonSüterbocf (über ihn weiter unten) in bem Zrac*

täte: de Negligentia Praelatorum in Walch Monim. med aevi Vol.

II. fasc. 2. p. 157—202. @. ®ap. 3.

2) Quod agere veretur obstinatus diabolus, intrepide agit re-

probus et contumax raonachus.

3) Proprietas, bie einzelnen 2ftön$e, bie befonbern 23efit,j Ratten,

proprietarii.

4) £)ag oben angeführte 33üd)Ietn be§ 3acob bon 3üter6ocf de
Negligentia Praelatorum. SUtd) gettr. Zemmer lein fyat einen et*

genen Sractat de Religiosis proprietariis gefd^rieben. @. Opusc. et

Tractat. fol. 46 sqq.
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©ophiftereien befchönigte
x
) ; aber allerbtng§ auch

(
tüte ernftere

9Jtönd)e barüber bauten: benn ber SBerfaffer, felbft ein 9Jcönch,

bezeichnet folche DrbenSbrüber als @ibbrücr)tge, ©ö^enbiener,

Heuchler unb ©chänber be3 §eiligen, unb ftimmt bem Sßorte

eines SJcanneS, toeld^er eifrig für bie Deformation ber $löfter in

SDeutf^lanb thätig mar, be§ Garbinal GufanuS bei, ber in einer

öffentlichen $rebigt folche Wöntyz „eingefleifdjte Xeufel" genannt

^atte 2
). 2öo^I bernehmen mir au§ biefer 3eit auch öon 3a^=

reiben Sßerjuchen $ur Deformation ber ßlöfter ;
nicht minber geigt

fich in meieren freien ©enofjenfchaften , bie grojse Ausbreitung

erlangten , Ifte £enben$, ba3 , foa» urfyrünglich ber beffere ©inn

unb ^mecf be3 $lofterleben§ gemefen mar, ohne bie geffel be3

©elübbeS unb anbere beengenbe Regeln nach ctyoftolifehern ^or=

bilbe $u bermirflichen. Aber jene DeformationsOetfuche maren

immer nur partiell unb fcheiterten bielfach an ber ^nbolena unb

§artnäcftgfeit ber ^lofterbrüber; unb biefe reiner geftalteten freien

Vereine, bie fich nur unter forimährenbem Kampfe mit ben

Mönchen, befonberl mit ben Sßettelorben behaupten fonnten, fom=

men boct) , menn gleich fie bebeutenbe SebenSfeime für bie @nt=

micfelung ber fpäteren Seit in fich fcr)Ioffen, gegen bie SJiaffe ber

eigentlichen Mönche für bie unmittelbare ©egenmart wenig in

^Betracht. $m ©an^en mirfte ba§ -Jftönchthum , felbft berfallen,

hemmenb unb gerftörenb auf ©eift unb ©tttlichfeit, unb beffere

Ausnahmen fonnten nicht bergüten, roa3 bie herrfchenbe Spenge

berbarb.

1) 3Me ^roprietarier unter ben SJtöncfjen raifoimirten fo: „^er
Ijeilige SSenebict lj>at gefagt: ber 9J?önd) barf nichts fyahen, tr>a8 iljm ber

2lbt nid)t gegeben ober erlaubt fyat — alfo, totö il)m ber &bt erlaubt, ba8
barf er fyaben." @. 3acob öon Süterbocf de Neglig. Praelat. c. 9
unb Anonymi Ordinis Cisterc. propositio affirmativa in Constant.
Conc. ann. 1417 oblata, quod Monachi Cisterc. possint propria pos-
sidere bona — bei Don ber £arbt T. III. p. 120 ff.

c. 1. 3. 5. 6.

Sreffenb erflätt fic^j 3acob üon Süterbocf (a.a.O.) gegen ba$ bejeidj*

nete ©o^^i«ma in folgenber Söeife: „2)iefe (Sonfequenj gilt nid)t, weil au8
ber Negation nicfyt fofort bie Affirmation folgt; ber @afc ift aber auefy ma*
terielt unrichtig, benn ber 2Ibt fb'nnte ja and) ebenfo toofyl ben 2>iebftal?l

ober ba§ (Soncubinat erlauben. (§8 bleibt babei, ttjeber ber 2lbt nodj ber

$apfi fann einem äftöudje (5igenbeft£ erlauben, unb ber äftöndj begebt, menn
er ba8 SSerbot übertritt, eine £obfünbe. . . . 2)er «ßapjt fann, wie SSin*

centiug jagt, ben 3)cönd) jum ^icbttnönd; machen, aber, fo lange er äftb'nch

ift, fann er ifyn nid?t in ber Sßeife bi8penftren, bafc er (Stgentfmm Ijaben

barf."

2) Jacob. Jüterb. de Negligent. Prael. c. 27.
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6. £>a§ d^rtftlid)e Soll.

Steigen mir enblicr> r>on ber Slriftofratie ber $irdje burcfy

ba§ bemofratifcfye Sflittelglieb be3 Wör\ü)tbum§ §um 33oIfe fyerab,

fo ergibt ftd) fajon bon felbft, tote bie 3Jlen^e ber fo befcfjaffenen

©etftltd&en unb 9Jlöncbe auf biefeS mirfen mußte. 2tbgefef)en oon

bem 23eifyiele ber ^ofyfyeit unb griöolttät, meld;e3 fte gaben,

maren fte e§ befonber§, bie eine uneoangelifcfye SÖerfljetligfeit

als> ba§ §öcr)fte in ber Religion anliefen unb für alle 2tofd;mei=

fungen unb $erbrea;en bie leidjteften ©üfmmittel boten, bie ®e*

miffen einfdfyläferten unb ben ©eift innerlicher Jrömmtgfeit , ben

befonberg bie Heineren religiöfen Parteien unb bie SJtyftifer ^u

medfen fugten, nifyt gur fräftigen ©ntmidelung fommen ließen.

3nbeß barf man fagcn, baß ba§ SBolf unb befonberS ber Bürger*

ftanb
(

gett>öfmli$ noa) mefyr gefunben, frommen unb fittltdjen

®inn befaß, als feine, bura; eigene ©cbulb ^um ©efpötte gemor*

benen, ftrcr)ricr)en Senfer. @§ finbet fid^ ^u jeber $eit unb unter

jebem SSolf eine DJlifdjung be§ ©uten unb Sbfen, unb e3 ift

ferner, bie (Summe ber ©ittlid&feit in ben oerfdjiebenen Behältern

ab^umägen. 3n ber Siegel I)errfd?en
;

in einer 3ett me§r bie gefy*

ler ber Slo^eit, in ber anberen bie gefyler ber Kultur, unb nur

in ben oerberbteften 3eiten beibe neben einanber. $n ber $e=

riobe, oon ber mir fyanbeln, mar, menn mir befonberS auf 3)eutfdfj=

lanb blicfen, bie SRaffe ber ^enntniffe gering, aber e§ mar nod^

ein tücbtiger $ern oon 23ieberfeit, £reue
, Offenheit, Don corpo=

ratioem ©emeinfinn oorfyanben unb mir finben befonber* unter

ben mittleren stäuben in ben Stäbten — Dürnberg ift ba§

leua;tenbfte Seifpiel — unter ben .^aufteuten, ^ünftlern, ©elefyr=

ten nid;t nur ein in feiner $8ef$ränft£>eit finnboll au§gebilbete§

unb poetifdjeS, fonbern aud; oft fet)r ebleö unb mürbigeg Seben.

£)te geiler, bie fid) geigen, maren häufiger ^borfyeiten, al3 Sa=

fter, fte maren mefyr StuSfcfymeifungen ber $raft, als ©ünben

ber raffinirten 6elbftfud;t unb S3oöt)eit. SDie rotye, ungebänbigte

ßraft äußerte fid) aber %il3 in maaßlofem Unab^ängigfeit^ftnn,

%il3 in 2üt§fa;meifungen ber ©innlidjfeit. 2lu§ jenem Unab*

^ängigfeitsgeift entfprang bie ÜJlenge fleiner Kriege unb gelben

:

bie gürften erhoben fid; gegen ben $aifer, ber niebere 2lbel ftanb

im $am|)f mit ben gürften unb ©täbten, bie ©täbte maren oft

in fid; felbft ooU ^arteiung unb, menn fie 35ifä)ofefi§e maren,

im gmift mit i^ren geiftlia^en §erren, ja felbft unter ben Säuern

regte ftd; ber greifyeitsbrang
,

ber, ben Sauernfrieg oorbebeu=

tenb, fcfyon im 15ten Sa^r^unbert mefyrfad; in Empörungen auf=

loberte. 5lu§ bem finnlic^en SBefen erzeugten ftc^ befonberS bie
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2lu§brüd?e ber 2Merei unb ber 2öolluft, aud? mofyl fd;on ber

I)errfdj>enb merbenben ^ßrunf* unb $ergnügimgsfud;t, über bie

mir bis auf unferen Sutber ernftere 9Jlänner bitter Hagen fyören.

(fingen boa; aud; hierin bie ©eiftlicfyen bem $olfe mit bem ber=

berblicfyften SBeifyiele boran. Man weife., toaS ba§ Goncil gu

$oftni£ bor gang (Europa für ein dufter aufgeteilt. ^Bereinigt

, gu ben micfytigften unb ernfteften £meden, unter ben klugen be§

$aijer§ , be£ ^papfteS unb ber erften Prälaten aller £änber, t)atte

bodt) biefe SSerfammlung Neigung unb ,ßeit, fia; nid;t nur an

Stitterfyielen , fonbern an ben fünften mehrerer fyunbert ©cfyau=

fyieler unb ©aufler $u ergoßen unb eine nocfy größere Qaty an=

berer ^erfonen gu befcfyäftigen , bie am aEermenigften auf ein

ßoncilium ^afcten. Unb ntctyt etwa nur bie fachlichen §erren

unb bitter, bie ßaufleute unb §anbft>erfer, bie t)ter in fo gro*

jger 3a^ gufammenfloffen ,
ergaben fid) biefer Ue^igfeit, nein,

gerabe bon ©eiftlia^en tyütyen unb niebern etanbeS mirb ergäbt,

bafj fte in <Sa;melgereien aller 2lrt unb in ber ©ttelfeit be§ melt=

Iid)ften $u|e3 ficty gefallen unb >ie trocfenen S3uj$prebiger, bie

freilieft audj> nid)t festen, berladjt Ratten.

SDte fittlidjen unb religiöfen Mängel ber 3«t lernen mir am
anfa;aulid;ften, au3 ben (Schriften berer fennen, bie fte befäntf)f=

ten. Unb ba tritt un§ benn, mie $u allen Reiten, bie ^miefaa^e

(Erfdjeinung entgegen : bie innerlichen ibealen Naturen, bie in bem

23öfen einen pofitiben 2Biberftanb gegen ba<8 ©öttlia^e erbliden,

empfinben e£ mit brennenbem ©d^mer^ mit tiefer SBe^mut^, unb

fteffen ftity if?m in eblem $orn entgegen; bie bor^ugSmeife reali=

fttfe^en, Reitern, ba SebenSbeobacfytung gugemenbeten Männer
faffen e§ bagegen mefyr als etmaS 9ttd)tige3 unb 23erfefyrte§ auf

unb Verfolgen e§ mit fcfyarfem <5pott unb berber Saune. 8^
früherer Qtit Ratten bie italiänifcfyen $ic§ter, bor allen SDante,

unb bie beutfdjen TOnnefänger *j fer)r freimütig unb gemidjtbolT,

aber in fyöfyerem £one, ber mel;r ba§ fßolt gu ergeben fu$te,

als bajj er fid) gu ifym fyerablieft, über bie $ira)e, §ierar$ie unb

fyerrfdjenbe SSerberbniffe gefprocfyen; jet$t mar biefer eblere %on
in ber $oefie berflungen, unb mir bernel)men bie ernften Strafe

reben meljr aus bem Sülunbe ber Geologen unb ^ro^t)etifct)en

Männer ber $ir$e, eines §ufe, ©abonorola unb Ruberer; ba=

gegen tragen nun bie 9Jletfterfänger ir)re ^Beobachtungen unb

£efyren in ©cfymänfen bor, unb auefy bie ©ittenprebiger auf ber

Langel gefyen me^r unb meljr in bie berbe
,

lebenbige, aber aua)

1) (Sine fdjöne 3ufammenftettung fyterfyer gehöriger ©teilen finbet man
in U^IanbS SSaÜber ton ber SSogetoeibe. ©tuttg. 1822. ©. 114 ff.
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oft burle§fe 2lrt be§ 23olfe£ ein. 23on ifynen Vütrb ba3 ©glimme

faft immer nur al§ eine 9£arrr)eit befyanbelt unb mit bolfgmäfji*

gern §umor gegeißelt, tiefer %on ift e§, ber befonber§ ba3

Zeitalter c^aracterifirt. SDer Sftarr gewinnt eine bebeutenbe ©teile

in ber Siteratur, unb an i^m, aU bem $et)rbilbe, rcirb bie

roafyre Söeiefyeit anfc$aulid& gemalt, ©omof;! £oetifdt)e $robuc=

tionen, aU geiftlidje Sieben bewegen fiel) in biefer 9ticr/tung unb

in berfcfyiebenen Sänbern l)ören mir geiftreicfje ,
rohjige Männer

in biefem (Sinne fyredjen. geftr. §emmerlein, ©ebaftian 23rant,

9?iber, S3arletta, 5Diia;et Seenot, ©eiler oon $aifer3berg gehören

in biefen $rei3, unb felbft ber, Spötter @ra3mu§, bie feinfte

©pi£e ber bezeichneten £enben$, f)at ben ©tyfel feiner $o£u!a=

rität baburdj erreicht, ba£ er in biefer Söeife ba» „£ob ber

9larrl)eit" fcf>rieb. gaffen mir einen §au£trepräfentanten biefer

3facr)tung, ber am ©ajluffe be§ fünfzehnten 3ar)rr;unbert3 blühte,

in§ 2(uge, ©ebaftian SBrant 1
), einen ebenfo gelehrten unb

redjtgfrmbigen , aU patriotifdjten unb oolf<3tfyümlidjen SJtonn, fo

finben mir in feinem befannten üftarrenfdjiff, einem Sudjie

Don mäßigem ^unftmertb;, aber büß gefunben $erftanbe§ unb

1) ©ebaftian 23rant (laciniftrt Titio) geb. ©traßburg 1458, batte

ju 93afel, roo er unter andern bon toidjltn Anregung empfing, ftubiert,

lehrte auch eine Zeitlang als 2)octor ber fechte an tiefer §od>idmle, braute

aber feit 1498 ben größten Stfyeil feines Gebens — er ftarb ein 3af>r bor

bem Reichstage gu SormS, 1520 — in feiner, für 23itbung nnb bürger*

ticheS SBefen, gleich Dürnberg, böcbft wichtigen SSaterftabt ©trafiburg ju.

Wo er als Äaujler ober ©tabtfbnbicus ben tarnen eines im Seben unb in

SKechtSfachen ausgezeichnet tüchtigen Cannes behauptete. Aud) auswärts

warb er totet ju 3taU)e gebogen unb ber Äaifer SDcarimilian , ber ihn unb

ben er fe&r bod) hielt, ernannte ihn jum taiferltchen 9tat^ unb ^fat^grafen.

©eine gelehrten Arbeiten finb je^t nur noch eine Itierärifdje SÄerfwürbig*

feit, aber unvergeßlich hat er ftch als SSolfSfchriftfteller gemacht burdt) fein

9carrenfchtff, welches fdjon von ben 3eitgenoffen mit raufdjenbem S3ei*

faß aufgenommen unb als ©cha§[ammer gefunber SebenSbeobachtung unb

i?ractifd)er SßeiSheit fo fyofy geftellt würbe, baß ber befaunte ©traßburger

'ßrebiger, ©eiler bon ÄaiferSberg (f um 1510) fogar ^rebigten bar*

über hielt. 2BaS im Allgemeinen ben ©tanbbunct ©ebaftian SrantS be-

trifft, fo ift er in bolitifcher SBejielmng ber eines baterlänbifch begeifterten,

um bie wahre ©röße feines SolfeS eiferfüchtig beforgten 2)eutfcben, in re*

ligiöfer Sßejiehung ber eines burchanS frommen, fittlich ernften, tirdjlicb, ge*

ftnnten, rechtgläubigen 9)canneS, ber in ber ©chrift göttliche Offenbarung,

in ben 2el;ren unb £)rbnungen ber Äirche heilige ©at^ungen berehrt unb
alles ^äretifche entfchieben verwirft, aber babei ein offene^ Singe unb ben

freieftcn Hftunb hat für bie ©ebrechen beS bürgerlichen unb firchltchen ©e»

meinroefens unb für bie SBerberbniffe aller ©täube, befonberS auch beS geift^

liehen unb ilftönchSftanbeS. ©ein 9^arrettfchiff fct)ilbert jroar bie 3uftä,nbc

am (Snbe beS 15ten Sahrhunberts, aber roir brauchen hier gewiß bie Reiten

nicht bergeftalt abjugränjen, baß wir es nicht auch für eine etwas frühere

gebrauchen tonnten, lieber 33rants Seben ift ju bergleichen s]3rof. ©trobel
in ber Einleitung jur neuen Ausgabe beS SftarrenfchiffS ,

SSibliothef ber

2)eutfchen National Literatur, 33. 17. Oueblinb. unb ^eibj. 1839.
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lüd^itiger ©efinnung, boIT £eBen§BeoBad6tung unb frifa;en §umor§,

reia^e ,8üge ^um ©ittengemälbe ber 3 e^- ^x Kotten r)ier nur

einige r)erborl)eBen 23rant fcfyilbert mit Slnfajaulicfyfeit unb

fc^arfem ©pott nia;t nur bie allgemeinen gefyler, bie im Bürger*

Iia;en unb r)äu§li$en SeBen unb im treiben ber ©in^elnen fia;

geigten, roie bie 2ht§fc$toeifungen ber SBottuft unb be§ 23aua)e§,

bie Setd&tfertigfeit ber Sitten, bie fdjle$te ^inberer^ier/ung , bie

3Treuloftgfeit in ber greunbfdfyaft, ba§ §eiratr)en um 9teia;tr)unv»

mitten, ben sJ?eib, bie ®efa;röcit$tgfeit unb 2lnbere§, fonbern er

ger)t audfy nodfy näfyer in ba3 ein, roa3 xm§ bie 3eü inbibibueßfer

djaracteriftrt. 3SoII frommen Unroittcn^ fpridfyt er bon ber @nt*

roeifmng ber gefttage unb be§ fonntäglid^en ©otteSbienfteS, roie

ba bie bitter unb «gerren mit ifyren §unben unb gatfen jur

$ira)e gu fommen pflegten, um ftdj grauen unb SRäba^en gu

betrauten, roie bie Bürger unb $auf(eute it)re ©efd^äfte Befprä-

cr)en, roie felbft bie ^riefter unb Gr)orr)erren fidfy bon $rieg unb

anbem 9?euigfeiten unterhielten unb nid)t§roürbige ©dfyerge trie*

Ben. 2ln ben Triften überhaupt rügt er ba§ blo^e 9tamen=

cr)riftentr)um ot)ne 33ewär)rung be3 ©lauBenS im Seben, ben

Langel an Störung bor ber ©d&rift, ben berfefyrten ©inn, ber

nur äufjerlicfje ©üter bon ©ott erbitte, ba§ roeidfyliaje Vertrauen

auf bie göttliche ©üte or)ne ben ernften ©ebanfen an bie gött=

Iicr)e <Strafgerea;tigfeit. 3n ^Betreff be§ geifttiajen (Staubet be=

flagt er ben groben Tltähxaud), baj$ jeber Sauer je£t rooffe fei=

nen ©ot)n geiftlta; werben laffen, nid^t -bamit berfelbe ©ott biene,

fonbern bamit er ein bequemet Seben füt)re, unb bajs bie meiften

bann nur nadfy einer Spenge bon SBeneficien t)afcr)teri
,

roät)renb

fie bie bamit berbunbenen Dfficien fo roentg $u tragen fc>ermöcr)=

ten, aU ein ©fei bie Überfülle bon ©äcfen. SDen 3Jiöndf?en toirft

er befonber^ ir)r bettelr)afte§, bolf<öbetrügIicr)e§ treiben bor, unb

neben ir)nen fa^ilbert er, rate auct) fctjon bor ir)m gelir. §emmer=
lein 2

), mit ben bunfelften garben bie £ottr;arben, 23egr)arben

unb SBeguinen aU ein traget, unnütz, t)eucr)lerifa;e3 ©efa;led£)t,

meldte» unter bem 3)ecfmantel ber ©eiftegfreifyeit in ben fdbänb=

1) 3$ bebiene mid) ber lateimjct/en, aber bon ©ebaftian 33rant felbft

burcr)gefebenen Bearbeitung beS ^arrenfcbiffs ,
roeId)e bon Gacob 2 od) er

(cognomento Philomusus, Suevus) berrübrt: Stultif'era navis Narra-
gonicae profectionis per Seb. Brant, Latine per Jac. Locher. Ann.
1497. ®te bier folgenben 3üge fiub au8 bem ganjen Serfcben gefammelt;
(Sitate gebe icb ntct>t, rueii fie ftcb ja febr bäufen toitrben.

2) ©. bie bon ©ebafttan 33rartt berau^gegebenen Opuscula et Trac-
tatus Felicis Hemmerlein, cantoris quondam Thuricensis, Basil. 1597
an berfc^ieb. ©teilen, bef. fol. 1 sqq. fol. 10 sqq. fol. 15 sqq.



178 3tt>ette8 93u$. (Einleitung.

Haften Süften lebe J
). 2luch ba§ Uniuerfttät§roefen entgeht fei-

nem beobad)tenben SBlicfe nicht, unb er lä^t hier feinen Spott

befonberS barüber ergeben, rt>te fo biete junge Seute auf all' ben

berühmten §od;fa;uIen — §u 2öien, Arfurt, 33afel, Seidig, §ei=

belberg, 3Jiain§
f

felbft in granfreid?, Italien unb jenfeit be§

9tteere§ — fich untertrieben, mit bem Stubenten* unb 9Jtagifter=

ornate prunfenb unb mit unnützen fingen befajäftigt, olme ettoa§

£üc^tige<o unb brauchbarem ju lernen. 3m (Srofjen aber finbet

Sörant in feiner $z\t einen allgemeinen Serfall, fo be§ Meiches,

tüte ber Kirche unb be§ fatt)oIifcl)en ®lauben§, eine erniebrigenbe,

gefaV)rüol(e (Stellung ber ßfyriftenfyett ihrem ©rbfeinbe ben %ixx=

fen gegenüber, gegen meiere er tooff patriotifcher 23egeifterung bie

eble beutfa^e Nation unb ihr ritterliche^ feaupt, ben auch fonft

öon ihm oiel ge^riefenen $aifer SEftarjmilian
,

fräftig aufruft.

(Summa: bie geilen ber $zit fommen ifmi fo bebenflich, bie

geitgenoffen fo berfefyrt unb fünbt)aft t>or, baj er ein bälbigeS

@nbe ber ©inge ermartet ; unb fo fefyen mir ^mifa^en ben ernften

Geologen unb zahlreichen DppofitionSgeiftern, bie biefen ©ebanfen

nährten, auch einen nüchternen, oerftänbigen
,

leben^frifchen 3uri=

ften auftreten, ber an ber nahe beoorftehenben Slnfunft bei 5lnti=

d;rift nicht zweifelt: ein 33emei§, roie tief bie ernfteren ©emüther

toon bem aÄerbtngs> richtigen ©ebanfen burchbrungen roaren, bajj,

roenn bie (Sntroicfelung ber europäifchen 3Jtenfcr)t)eit nicht balb

eine anbere Sßenbung nehme, bie $erfa;limmerung ihre äufserfte

©pt|e erreichen müffe
2
).

1) @. bie Bugabe ©ebaftinn 53 r ante jur tatein. 23ear6eit. beS 9?ar=

renfc^tffö, Nro. CXI : de singularitate quorundam novorum futuorum.

2)te i'djroärmerifcbe (3kunblel;re jener freigetfterifchen ©ecten brüeft 53 ran

t

fo aus:
Vos hominem ex toto praesenti in carne putatis

Perfectum, et summum tangere posse gradum;
Usque adeo, ut nunquam deineeps mortale patrare

Crimen, et ut nequeat proficere ulterius.

2) 3$ roitt nur eine ©teile fyierfjer fe£en, meiere ben Inbegriff be$

©aiuen enthält; unter ber 2tuff#rift: de Antichristo fol. CXVII am
@ä)lufje Reifet e§:

Nam tria sunt, fixa est in quibus alma fides:

Gratia Pontificis, quae sacro funditur ore;

Quae tarnen ad nihilum spreta redacta jacet;

Copia librorum: qui falso interprete marcent,

Atque bono legis expositore carent

;

Sunt et doctrinae : quibus et nunc gloria nulla

Praestatur; tenebras diseimus usque meras.

Copia librorum totum est jam sparsa per orbem,
Pauperis et libros bibliotheca tenet.

Nemo tarnen veri sinceras diligit artes,

Dogmata nemo colit nunc nisi solus inops.

Nobilibus pudor est doctos versare libellos;
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Unter biefen Umftänben war e§ benn fein Sßunber, baft

eine ©egenwirfung erfolgte, imb mir fefyen fie in bcr immer be=

wufjtbolter werbenben (Srfenntnifc be§ Hebeln felbft fcfjon Vorbe-

reitet unb eingeleitet. 2)iefe ©egenwirfung aber enttoicfelt fid)

in jmei unter einanber genau ^ufammenfyängenben Dichtungen,

bereu eine metyr negatiber 2lrt ift, inbem fie ftcfy fämbfenb gegen

ben oberften 2lnl)altbunct aller fircr)Iid;en Uebel fel)rt, bie anbere

mefyr bofitiber 2trt , inbem fie einen befferen 3uft
an^ a^

fte<8 Sßebürfnifj au§fbrid)t unb fyerbei^ufüfyren fu<$t. 3ene§ ift

bie SBeftreitung be§ berberbten unb bo$ mit ben abfoluteften 2ln=

fbrüdj>en auftretenben $abfttr;um3; biefe§ ba§ JeIjnfua;t3boll ftd)

!unbgebenbe Verlangen naefy einer Deformation unb ba£ eifrige

Einarbeiten auf biefelbe. gür beibes> wollen mir, bamit bie Sadjie

redfjt anfa^aulia) werbe
,
lebenbige Debräfentanten aufführen : für

jenes einen Quriften unb Staatsmann, für biefe§ einen £§eolo=

gen unb Wönä).

7. £)ie Dbbofition gegen bie §ierard}ie. ©regor
bon §eimburg.

Heber bie 3Serberbniffe unb Uebergriffe be£ $abfttt)um§,

fo wie über bie DotfyWenbigfeit einer grünblicfyen $erbefferung

ber Gurte Ratten fiel) in ber legten Seit,- befonberS in ber $eriobe

beS Salmas unb ber reformatorifdjen Goncilien, biete freimütige

(Stimmen faft in allen eurobäifcfyen Sanben bernefymen laffen.

2ltS bie @fyorfüI)rer biefer Dichtung finb ^unäd^ft bie fran#öfifa;en

Geologen gu betrauten, unter tfynen %um SRänner bon

ber fyöcfyften fircfylicfjen unb Wtffenfd)afilia?en (Stellung, Wie ^etruS
be Slliaco unb Soljann parlier bon ©erfon. silber aua? in

©eutfcfylanb fehlte e§ nidf)t an Streitern, Welche mit unerfa;rocfener

Debe ber Söeltticfyfeit ber §ierar$ie entgegentraten. @§ tonnten

fyter § einriß bon §effen, gule|t £e&rer ber Geologie gu

Heu laceris Pallas moeret ubique comis.

Gloria nulla datur studiosis, praemia nulla,

Incassum studii perditur usque labor.

Tempus adest, venit tempus, quo Pseudoprophetae
Omnia svbvertent: tempora prava patent.

S)te ^feuDopropfyeten, welche je£t, in ßebrängten @ä)aaren auffteljeub,

ba« gelDlager be« 2(ntid)rift« aufi"d>lügen, ftd} felbft üerbürben unb ba« 93oit

in« Serberben fiürjten, ^atte SBrant toorfyer befonber« al« fo!d)e gej^ilbert;

Qui Christi falso pectore sacra colunt,

Quique aliter sacras leges et dogmata versant,
Quam textus planus edocet atque sonat.
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2Bien (f I397),.9ttcttt§äu§ bon GracoW, $ifa>f oon 2Borm3

(t 1410), SacoB oon Süterbocf, ®aru)äufer unb Sefyrer an

ber §o$f$ule ^ußrfurt, blü^enb nm bie -SÖtitte be£ 15ten 3afyr=

fyunbertg, genannt unb dfjarafterifirt Werben. 2lber Wir galten

uns für je|t, 2lnbere3 auf bie fyätere SDarftelumg oertyarenb, an

einen einigen 3Kann, ber Wie fein anberer geeignet ift, un§ ba§

SDenfen unb %$un ber bamaligen beutfd^en Dppofiiion oeran=

fd^aulicfyen. SDiejs ift ber unermüblid^e Kämpfer, ®regor bon
§e im bürg, eine burdfj beutfcfyen Patriotismus greimutfy unb

fyeroifd^en ©inn fyödjft an^iefyenbe $erfönticf)feit, meldte un£ eine

eigentümliche (Seite ber Vorbereitung auf bie Deformation auf§

SMftänbigfte repräfentirt.

@3 fommt nämlidfj fyier audj ein (Clement in 23etrad?t, Weltes

Wir, obwohl e§ fyöa^ft mistig ift, bisher noa) nidjt näfyer berührt

fyaben, ba§ nationale. 2)ie Deformation ift ber £)urd§bruclj

be§ reineren cfjrifili$en ©eifteS im innigften Vereine mit bem

beutfd^üolf3tfyümli$en; fie ift eine mächtige Deaction be§ ger=

manifajen, in^befonbere beutfd;en ©eifte§ gegen ben romamfa^en,

unb Wenn auc§ bie religiö3=practifd?en unb Wiffenfä)aftliti;en 5Be=

ftrebungen, bie auf fie Einleiteten, ntcfyt überfein werben bürfen,

fo mufj man bo$ fagen, bafj fie gur eigentlichen Volfsfaa^e öor=

nefymlidj) babur$ geworben ift, baf; fie an ben beutfa;en Dational=

geift appellirte. 2)tef$ finben wir bei §utten, Siefingen unb ät)nlid)

gefinnten Gittern, ja bei Sutfyer felbft im fyöcfyften ©rabe. ©in

leud^tenbeS SBeifpiel fyieroon ift feine ©d^rift an ben 2lbel beutfcfyer

Dation; in 28orm§ fyricfyt Sut^er, näd^ft bem, bafj er OTe3 auf

bie ©cfyrift grünbet, öor 2Wem ba§ Dationalgefüljl an, unb nac§

bem Deicptag gu Augsburg meint er: Wenn fo in ©ad^en ber

Deligion »erfahren Werbe, Wer möge fi$ fyinfort nocfy unter bem

ganzen §immel oor un§ £>eutfdjen fürchten
1
)? SMefe Dichtung,

ein @rbftücf au§ ber $z\t ber §ofyenftaufen, gefyt bur$ ba§ gange

fünf§er)nte Satyrfyunbert tyinbura;: bie beutfdjen Depräfentanten auf

ben ßoncilien $u ßonftang unb Vafel fpradfyen ftct) in biefem ©inn

aul, ber gürftentag gu granffurt im 3. 1438 unb mehrere Deicfy3=

tage Waren babon erfüllt, bie ©raoamina, Welche um bie TOtte

be3 15ten 3afyrl)unbert§ bem Segaten Dicolaul V., ßarbinal

Qofyann uon ©t. 2lngelo, übergeben Würben 2
), unb bie noü) be=

rüfymteren fyunbert 23efd)Werben
,
Weld&e ber Deicptag gu Dürn=

1) Sut&er« SBarmmg an feine lieben 2)eutfc§en, bei Bald) XVI, 1975.

2) Gravamina Nationis Germanicae adversus Curiam Romanam
Joanni Cardinali S. Angeli, Nicolai V. P. R. Legato exhibita. ©ic

finb abgebnnft in Walch Monim. med. aev. II, 1. p. 103— 110. Ueber

baS SHteräriföe ^anbelt SBald^ in ber Praef. p. XXXVIII sqq.
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Berg 1522 auffegte
x
), finb barau^ ^erborgegangen. ©chmachbolle

2lbhängigfeit, Wie fie einer freien unb großen Nation unWürbig,

unb £ributyflichtigfeit an bie Börner Waren e§ bornehmlich', bie

ben beutfcfyen ©eift empörten. „Xeutfd^anb ift borgten frer;

geWeft," fagt eine glugfehrift au§ jener .Seit
2
), ,>unb je^o ben

2Balen [2öä(fcr)en] mer ginjspfli^ttg unb untertenig, benn e3 je

bet; ben gelten ber alten Börner geWeft ift. @§ wirb feines ©elt§,

©ut§ unb Vermögen! alfo au<3gefchb>ft unb geleert, baß ftch bie

28alen erfreuen mit befonberer Slrgliftigfeit." Unb noch fräftiger

ber Rangier 2)tetric$§ bon Erbach, @r$bt)c$of3 bon Wla\n%, Martin

!ER a t; e r , ein geborner §eibelberger, in einem um 1457 an ben

neuen Garbinal 2lenea3 ©fylbiug genuteten Briefe 3
): „Saufenb

gormen [fie finb borher gum aufgellt] Werben ausgebaut,

unter benen ber römifcfye ©tutyt un§, Wie Sarbaren, auf feine

Lanier unfer ©olb wegnimmt. SDaburch ift e3 gefchehen, baß

unfere Nation, bie, einft fo berühmt, mit ihrem 9fluth unb 23lut

ba§ römifche Sftetch erworben unb bie §errin unb Königin ber

2Belt War, je|t in 2lrmuth berfunfen, bienenb unb tributpflichtig

geworben ift unb, im ©c^mu^e Itegenb, fd;on biele ftafyxt fyx tt)r

llnglücf, ihre Slrmuth beweint. 9fan aber finb unfere gürften

aus bem Schlafe erwacht unb haben gu bebenfen angefangen, Wie

fie biefem Unheil begegnen motten, ja fie ^aben befchloffen, ba§

goch böllig abschütteln unb fia^bie alte Freiheit Wieber $u gewinnen.

Unb e3 Wirb nicht ein geringer gall ber römifa^en @urie fetyn,

Wenn bie gürften be3 römifchen Reichel Wirflia) bollbringen, Wa3

fie im ©inne führen."

2)er §auptrepräfentant biefer Dichtung im 15 ten 3>al)rfyunbert

War ©regor bon §e im bürg, ben Wir Wohl ben bürgerlichen

£utfyer bor £uther nennen bürfen, unb mit bem Wir un§ be^t)alb

nun ausführlicher $tf befestigen gebenfen.

1) Die 100 23ef$werben ber beutfdjen Nation, mit Smmerf. ». ®. 9K.
Sßeber. granff. 1829.

2) (SttUc$ träfet ©otteS 2ob unb be8 Seit. 9iöm. $etc§8 unb ber

ganzen teutfd^en Nation (Sere unb 9?u§ belangenb. Hagenau bei Stomas
Stnfelm. ^ebr. 1521. [3n ber @d?öpftinfd)en ißibliotfyef ju «Strasburg be*

finblic^.]

3) Der 33rief finbet fi$ in bon ber £>arbt Acta Concil. Const. T. I.

P. IV. p. 182. ßur Entgegnung auf benfelben gab 2lenea3 ©ülöiuö fein

befanntes iöud) de ritu, situ, inoribus etc. Germaniae fyerauS, wogegen
fnnwieberum Sßnn^eüng 23emerfungen richtete, „wie idj fie", fagt er, „als

Deutfcber für ben Deutzen, als £eibelberger für ben § eibel berger,
ber immer felbft antworten fann [datier war unterbeffen geftorben],

inadjen muß." lieber 2J?aüer f. Elenchus Cancellariorum Moguntin. in

Gudeni Sylloge dipl. p. 530.
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©regortu§ bon .geimburg ftammte r
) au§ einer eblen

fränfifa;en Familie, ftubierte SSür^burg, mürbe gegen ba<8 3- 1430

SDoctor ber Steckte unb erfc^eint feit 1431 auf bem großen fira)=

liefen ©a;au£la|, inbem ifyn ber auf bem Goncil gu SBafel an*

tuefenbe 2Ienea§ ©fyUnuS, bamal§ ein 23orfämpfer ber firflifen

Dppofitton, in feine SDienfte gie^t. 23on ba an fefyen mir §eim =

bürg in bie mittjtigften $tr$en= unb ©taat^änbel ber $z\t oer=

floaten, oon bielen meltliajen unb geiftlia;en %ofcen gu Sftatfye

gebogen, faft auf allen Sieicptagen tfyätig
2
). 2)en größeren

feinet Sebent braute er in ber für tbie bamalige ©ntwidelung

be§ beutfdjen ©eifte§ fo fyofbebeutenben ©tabt Dürnberg ju;

er mar, mie naa;mal3 ©ebaftian SBrant $u Strasburg, <Stabt=

ffynbicu§, unb fo oon ben Jgntereffen unb bem ©inn biefel ifym

überaus treuem dkmeinmefen3 burajbrungen, baß er nad; biefer

©eite fyin aU fräftigfter Vertreter unb Sprecher be£ beutfa;en

23ürgertl)um3 in feiner Seit angefefyen merben fann. 3u9^e^
Verfolgte er jeboer) noefy anbere fyöfyere unb allgemeinere Qntereffen.

£)ret »erfcf)iebene , aber fidj gegenfeitig unterftü^enbe Stiftungen

finb e§, bie in feinem Seben befonber§ fyeroortreten : lebhafter

@ifer für bie erften Anfänge be§ ©tubium§ flaffifdjer Literatur

unb 23erebfamfeit in SDeutfdblanb, fräftige Xfyätigfeit für bie 23e=

feftigung be§ manfenben $aifertfyum§, für @inl)ett unb 6elbflän=

bigfeit be§ !Retcr)e^ für ©rfyebung be§ frieblia; ffaffenben S3ürger=

tfyum§ im ©egenfatj gegen friegeriff e gürftenmadfyt, unb raftlofer

$am|)f gegen bie IXebergriffe unb 2Inmaaßungen ber §ierard;ie;

biefe brei Stenben^en aber einigen ftcr) bei ü;m mieber in bem einen

Seben^mecfe : §erfteEung ber ©röße feinet 23aterlanbe3 burdj

geiftige unb polittffe $raft. £)ie beiben erfteren Stiftungen, fo

intereffant fie fefynmögen, (äffen mir gur ©ette liegen 3
) unb faffen

nur bie le^tere, ben firflidjen Stampf §eftnburg£, tn£ 2luge.

SRerlloürbig ift fyier fein gangem SebenSoerljctftniß gu 2lenea3 Sfyloiug.

Slnfängtia;, beim ^Beginn ber 23a§Ier $tr$enberfammlung, toaren

1) ßur (£f?aracterifttf biefeö Cannes bient be[ouber8 ein guter, grünblid)

gearbeiteter, 2Iuffa§ fcon Dr. §agen in ber ßeitfcW* 33raga, £eibelb. 1839.

33. II. ©. 414—450.
2) SCIö au$ge$eiri;neten 9fecf)t3 gelehrten rüfymt ben ©regor ton £eim*

bürg ein etvcaö tyäter lebenber äftann, ber, audj aus granfen ftammenb,

mit ifjm terroanbt tr-ar, ber berühmte §umanift unb ®id;ter (Sonr. C£eKte§.

2)erfetbe fagt Ode VI. Lib. EL:
Sunt, qui jura ferant, et pulchris legibus urbes,

Reges, cum dueibusque gubernent.
Inter quos fueras primus Heimburge Georgi,

Cognato mihi sanguine junetus.

3) @ie finb treiter ausgeführt in bem SKuffafce öon Dr. feigen @.

419 unb 427 ff.
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beibe ausgezeichnete Männer enge oerbunben. 2)er feine, h°$Se-

bilbete ^taliäner fehlte ben 3>utfcr)en nicht nur wegen feiner

h>iffenfchaftlid;en Süchtigfeit unb flaffifd;=fernhaften SBerebfamfeit J

),

fonbern aud) roegen feiner ©efinnung unb ©runbfä^e; aber balb

entfernten fie fich, obroor)l biSroeilen noch 311 einer spartet gehörenb,

öon einanber
; § e i m b ur g blieb ber urfyrünglichen $id;tung treu,

2Ienea§ ©i;l»iuS erhob fid) burch Verleugnung berfelben oon einer

Stufe getftltd^er Sßürbe gur anbern, big er im 3- 1458 ben ©tuhl

©t. ?Peterl beftteg; Oon ba an ging bie $älte in entfd;iebene

@egnerfdf)aft über unb biefe gab fid; öffentlich in Sieben, ©Triften

unb §anblungen funb; al§ bie ausgeprägteren 3*e£räfentanten

ber entgegengefe|ten ©trebungen be3 $eitalUx$ mürben beibe

•Iftämjer, toeil ^ugleid; ir)r ganzes gntereffe in biefen Dichtungen

lag, enblich auch perfönlicfye geinbe. 2lenea§ ©fylfciuS ftarb, öffentlich

geehrt, im 33efi§ ber Dreifachen $rone, §eimburg arm, toeririe*

ben unb faum öom Sanne gelöft; aber in biefem erfennt bie ®e=

fdjichte einen 3Diann ber Ueber^euguug, ber Streue unb beS Luthes,

in jenem nur ein glcu^enbeS, oielgemanbteS, aber characterlofeS

Talent 2
).

Deffentlich trat §eimburg guerft gegen ben $apfi auf au£

SBeranlaffung ber Dppofition, meldte bie beutfchen ^t)urfürften im

3. 1446 gegen @ugen IV. erhoben, tiefer ^atte bie geiftlichen

ßhurfürften Oon Syrier unb $öln, meil fie ber basier ©fynobe fich

zuneigen fdienen, ihrer 2Bürben entfe^t; bie übrigen ©t)urfürftert

nahmen fich ihrer an unb fchidten eine ©efanbtfchaft nach ^om
f

bie bem ^apfte brohenbe Vorftellungen machen foEte. (Tregor
o 0 n §eimburg ftanb an ber ©püje ber 33otf$aft. ©in -Jftann fcon

heroifcher ©eftalt unb ©efinnung, t>oll fühner, herausforbernber

SBerebfamfeit, fyxdt er bamatS eine unerhört freimüthige Slnrebe

an ben tyapfi, unb all biefer ihm auSmeichenb antwortete, lie{3 er

auch fonft noch in Dom feiner 3un9^ ben freieften Sauf gegen

bie (Surie, ja überhaupt gegen bie Börner unb ihr £anb. @r gefiel

1) Sftan bergt, ben merfrcürbigen S3rief be§ Sleneaö ©DlötuS an §eim*
bürg, ber abgebrucft ift in Goldast Monarch. T. II. p. 1632 unb 33.

§ier fcfyreibt ber 3tauäner bem ©eutfdjen (Juris consultissimo viro),

nadbbem er einer 2)i$£ntatton beffelben beigereofjnt: Nam et Legistam et

Teuthonem superabas, et Italicam redolebas oratoriamque facun-
diam — er brücft ibm feine 2iebe aus, roeil er, bag Saterlanb burd) feine

(Sitten jierenb, es $ugleid) roiffenfdjaftlid) emporjubringen ftrebe, unb fagt:

Revixit etiam eloquentia, et nostro quidem seculo apud Italos
maxime floret. Spero idera in Teutonia futurum , si tu tuique si-

miles continuare et araplecti totis conatibus oratoriam decreveritis.

2) (Sine fcfyöne unb billige (Sfyaractertftif be$ berühmten ^3apfte8 liefert

Jpagenba^ in ben Erinnerungen an 2Ienea3 ©plfcius ^iccolomint.
SJajel 1840.

1 1

'
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fict) in beutfdjer ^Derbheit unb Sftücfficht§lofigfeit, felbft in feinem

2lngug unb betragen. 2lber ^gleich lernen Wir §eimburg in

biefem gettyunct auch oon einer höheren, ernfteren <Seite fennen.

@r öerfa^te bamalS eine feiner merfwürbigften ©treitfTriften, bie

un§ noch aufbehalten ift. ©ie führt ben £itel : „Ermahnung über

bie ungerechten ^Inmaajjungen ber römifcfyen ^ßäpfte an ben $aifer,

bie Könige unb gürften ber Gfyriftenljeit" unb ba fie befonberS

geeignet ift, ben ©inn nicht blojj §eimburg3, fonbern eines großen

%f)tiU8 ber geitgenoffen gu cfyaracteriftren, fo mag ihr Wefentlicher

gnbalt ^ier mitgeteilt werben.

2Bol)I Wiffenb, ,,bafj e£ feit fahren gefährlicher fer/, über

bie SJlacht be§ $apfte<B, aU über bie Stacht ®otte§ au bi^utiren" 2
),

fcheut fich §eimburg bennod) nicht, ben ,3uftanb ber Kirche in

folgenber Sßeife gu fcr)ilbem : 2)a3 §aupt ber Kirche Will bie gan^e

SBelt erniebrigen unb fich unterwürfig machen; e3 bietet überaß

fäufliche 33eneficten au§ unb reibet ben Lecher ber (Staube bar,

ber ben begünftigten Männern ber Kirche gar füfje fchmecft unb

fetbft ben gürften unb ^Seitlichen, benen er gu Anfang bitter War,

attmählig munbgerecht Worben ift. SDatoon beraufcht, fyahen fie fia)

gewöhnt, in ben 2lnmaaf$ungen be§ ^apftthumS göttliche Slnorbnung

$u fehen, Weil ber tyatft, auf bie bem Styoftel ertt)eUte Uebertragung

ber §eerbe ©t)rifti fich berufenb, ber ©teffoertreter @hrifti, btv

Inhaber ber 9D]achtfc>oßfommenheit <^^>rifti gu fefyn fich rühmet.

Obgleich er nun felbft aus ben SSorten <St)riftt gar Wohl toeifc,

baß tyrntion gerabe ba§ ©egentheil Wahr ift, fo errötet er boch

nicht, e§ gu behaupten, unb fo ift ihm gelungen, Weil fein Sehrer

3U wiberfyrechen Wagte — benn bie einen hoffen auf SBeförberungen

unb bie anbern fürchten, bie fchon erlangten Wieber $u Oerlieren 3
)
—

1) Admonitio de injustis usurpationibus Paparum Rom. ad Impe-
ratoren»

,
reges et principes Christianos , sive Confutatio Priniatus

Papae — aogebrucf't in Goldast Monarchia S. Rom. Imperii Tom. I.

p. 557—563.
2) Liberius fuit a multis annis de potestate Dei, quam Papae

praedicare et disputare — fyeifjt e§ p. 557. lin. 52.

3) . . . aliis tacentibus ob spem promotionis ad beneficia , aliis

ob metum perdendi jam adepta. 3)erfel&e ©efid)t§vunct ttnrb aud> »on
anbern gleichzeitigen ©äriftfiettern öielfad) f?ert>orgefyo&en, fa 35- öon 3ccob
t>. 3üter6ocf in ber unten 311 cfyaracterifireuben ©cfyrift de septem ec-

clesiae statibus, roo unter SInberm (Walch, monim. med. aev. vol. II.

fasc. 2. p. 43.) gejagt ift: nieinanb wiberftrebe ber Deformation mefyr aU
bie Statiäner unb §tt>ar spe promotionis aut lucri, aut temporalis com-
modi, aut timore amissionis dignitatum — ferner öon Thomas de
Corsellis in einer auf bem Saxler (Soucil gehaltenen 9febe bei Aen. Syl-

vius de Concil. Basil. Lib. I. p. 19 edit. Cattop. 1667 — unb bon
Joannes Major Comment. in Matth, c. 18. in Gerson. Opp. t. II.

p. 1144, n?o e§ jefyr naio fycifjt: Concilium raro congregatur, nec dat

dignitates ecclesiasticas, Papa dat eas: hinc homines ei blandiuntur,



3)tc afcenM. £ird)e be8 15. 3al;rfy. überhaupt u. b. beutfdje inS6e[ 185

fich bie gan£e 2£elt ^u unterwerfen, bie ©eWalt be§ ßaiferg

unb ber Weltlichen Dbrigfeit $u beeinträchtigen unb 2llle3 in 23er=

Wirrung $u bringen. SWmählig finb ^atfer, Könige, gürften unb

©emeinWefen bei mangelnbcr ©achfenntnig unb fyerrfcr/enbem Söett=

finn
x
) in fclarnfcr)e |2lbhängigt"'eit gebraut unb e3 ift ihnen Wie

ein feligmacr/enber ©lauben^artifel aufgebrungen Horben, baf3 ber

$a|)ft bon ß^rifto eine güEe ber Wlatyt ^abe, »ermoge beren er

über 2We3, Was auf (Srben ift, Verfügen unb niemanb ihm fagen

bürfe, Warum tfyuft bu ba§? ba er ja felbft ben Ingeln gu

befehlen t)abe 2
).

9Zun geht §e im bürg im erften £fyetfe be§ Xractat§ auf

bie SßeWeife au§ ber ©d;rift unb ben Kirchenlehrern über, bie er

fefyr gefehlt ^anb^abt. £)a§ 3fofultat ift biefe§: @hriftu§ felbft

hat feinen Styofteln unb Süngern ntcfyt eine Weltliche (bemalt,

fonbern nur bie geiftlid;e 3D^act)t ber Sefyre oerliehen, ja er fyat

ihnen geboten, fia) jeber Weltlichen §errfd;aft gu unterwerfen,

bem Kaifer gu geben, Wa3 be» &aifer§ ift, fein
s
Jteich nicr)t als

ein Sfteich bon biefer 2Belt gu behanbeln. @r felbft ^at nie Welt=

lieber Honig fefyn Wolfen, fonbern ift bem Weltlichen §errfdjer

untixtfyan geWefen. @6en|o feine 2tyoftel in Seben unb £er)re.

„9ftit Welkem SBeWufjtfefyn alfo fann ein $riefter, fann ber $apft

bie treuen SSafallen be3 3ieich3 bom Gsibe ber £reue unb bom
©e^orfam entbinben, gu Welchem @fyriftu§ unb bie 2tyoflel einen

jeben oerpflichten? Unb Wenn ber Sßapft auch nach feinem oligar*

cl)ifcf)en 0efe|e bi^enfiren fönnte, fo fann er e3, ohne in ferne-

ren Qrrt^um gu berfallen , nicht naa) bem göttlichen ©efeije

Säuerlich finbet § ei m bürg ben bon ben (Schmeichlern ber

@urie vielfach gebrauchten S8eWet3 4
) au§ ber analogifchen $er=

gleichung be3 $apfte3 mit ber ©onne , be§ $aifer§ mit bem
3Jtonbe. SDenn obwohl, fagt er, ber 9Jlonb fein Sicht t>on ber

©onne empfängt, fo empfängt er boer) bon ihr nicht bie 23eWe=

gung; unb gleicherWeife : obwohl bie Weltlichen «getreu fich ge=

fallen laffen, mit bem 3)tonbe berglichen gu Werben, infofern fie

ba§ Sicht ber Sehre bom $apft unb bon ber Kirche empfangen,

dicentes, quod solus potest omnia quadrare rotunda
, et rotundare

guadrata, tarn in spiritualibus quam in temporalibus.

1) . . . vel propter ignorantiam et studii et scientiarum in ad-
suefactione provenientem, vel propter nimiam laseiviam mundanatn
eos occupantem.

2) . . . cum etiam (ut terminis utar suorum adulatorum) ipse
Papa Angelis habeat imperare.

3) Goldast Monarch. T. I. p. 559. lin. 60.

4) (Sfceitbaf. p. 558. lin. 37.

IUI mann, Ütefonnatoren. I. 14
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fo ftnb fie bej$alb bod^ nia)t ber §errfcr)aft be§ ^a£fte§ unter*

roorfen. Vielmehr geigt bie $ergleid>ng, richtig berftanben, ge=

rabe ba§ ©egentl)eil; benn tüte bon jenen betben Sintern bie

Sonne bem Sage, ber ÜJlonb ber 9kcf)t borgefetjt ift, fo (tefyt ber

Sßapft unb Uterus ber Sefyre, bem ©ebet, ber SSermtttelung gött=

lieber ©nabe bor, ber $aifer aber bem SÖeltlid^en. Unb in ber

%f)at märe e3 aua} ntcfyt gut, roenn ben geifttid^en Sefyrern, bem

Sßapft unb ben ©einen weltliche 9fta$t unb 3roang3geroalt gu

©ebote ftünbe. £er äujjerlidj errungene ©laube hat feinen

Serif?. @fyriftu§ felbft mar roett entfernt, 3uben unb Seiben

bura; Sroang unb ©efe^e gum ©[auben gu bringen.

£)er groeite, fefyr gehaltreiche, S^eil 1
) befcfyäftigt fid; befon?

ber§ mit ber hiftortfehen SDebuction ber Sad)e. SDte ältefte $ira;e,

fagt § ei m bürg, erbaute burd) heilige Sitten unb Sehren unb

braute bie römifcfye Söelt gum ©tauben unb jur Ehrerbietung

gegen ihr $rieftert§um ; aber bie, bon ungezügelter §errfd;fucht

ergriffene, neuere Kirche f)at bie freiwillig erroiefene Ehrerbietung

be» $aifer§ in eine Pflicht unb bie, bon frommen föaifem ihr

gugeftanbenen, greifyeiten in §errfa;aft umgeroanbelt, unb fo fid)

aUmä^Iig unbedingte ©eroalt angemaafet. ©reilmnbert igahre

lang bon bem feiigen betrug bi§ auf ben fettigen Sfytbefter mar

hierbon rticr)t bie ^Rebe. 3)te £3eftimmung ber Sßäpfte mar nid;t

zeitliche §errfchaft, fonbern -äftärtfyrerthum
; ihr ^u^m mar nicht

Purpur, ft>etgeS 3ftof3, 9tachthum, ©lang unb ©eroalt, fonbern

jenes SBort : <3iet)e
,

§err , mir haben 2We§ berlaffen, unb ftnb

bir gefolgt. Seit SfylbefterS 3eit rourbe bie $ird;e bermifcht unb

berunreinigt 2
). 2Son ba bi§ ben Reiten Dtto'3 I. erzeigten bie

$aifer ben ^äpften btel Ehrerbietung : fie (teilten fich ben

(ten perfönlich ober burd; ©efanbte bar, erbaten fich ir)ren Segen,

empfahlen fich tr)rer gürbttte; einige rourben auch bon ^äpften

gefrönt. £>a bie Sßäpfte fyiertoon übermütig rourben, gefajah e$,

baft bie Äaifer einige bon ihnen abfegten. E* roarb (eftgefegt:

niemanb folle Sßapft merben, auger unter 3uftimmung ^ ^ai*

ferS. 3ur 3 eü *> er Dttonen, roeil ba§ s
Jteich (tarf roar, mürbe

bie 2lnmaaj$ung ber $ä>fte in Sd;ranfen gehalten. $Dte $aifer

mürben burch bie gürften gewählt, nid;t unter bem Einfluß be§

$a£fte£, ben e§ nichts anging. *fta$ b.em britten Dtto gebadeten

bie ^ßctyfte, roie fie fich bie $aifer unterwerfen möchten, unb ba

fajien ihnen nichts zroedmä^iger, aU bie 2Bafylfürften $u corrum=

1) (S6enbaf. @. 560—63.

2) Incoepit Ecclesia mixta — bnr^ bie angeMid^e, fcon §eiin6urg
nod; geglaubte, @d;enfung (SonftantinS.
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Viren unb unter einanber in Qtoittxafy §u bringen, bamit (Sine

Partei fid; an ben $avft Wenbe. ©o entftanb (Spaltung im

Deich, unb bie Vävftliche 5CRact)t griff um fich. ^Dennoch würben

$ur 3eit §einria;§ III. bie SBistbümer noch Vom $aifer unb ben

gürften befe|t, bie Seneficien Von ben 33tfcr)öfen unter 9flitWiffen

ber gürften. 2Iber immer mehr, Befonber3 feit ^etnrict) LY.,

mifcf>ten fid; bie ^ävfte in bie Angelegenheiten be§ S^eicr)^ , unb

enblid) fam e§ feit gnnocen^ III. bahin, ba§ bie Dechte, Welche

bie Äaifer BiSkr bebautet, an bie ^ävfte famen, bie 23efe£ung

ber SBiSthümer unb Abteien, gulefct fogar ber SBeneficten, nicht $u

gebenf'en alter ber ©elberVreffungen, bie bamit Verbunben Wur=

ben. So finb bie köpfte freilief) (Stellvertreter Ghrifti geworben,

aber im fa;reienb[ten äöiberfvruch mit bemjenigen, beffen Stelle

fie bertreten 1
). SDiefe 9Jit§bräuc§e Wollte ba§ ^eil. Goncil ju

SBafel abftelfen; e§ Wollte ben je^igen (Stellvertreter ß^rifti auf

bie ©eftalt be§ Sebent ß^riftt ^urücfführen ; aber e§ Würbe ge=

hemmt. 2Beil e3 bie Deformation auf ben Vävftlichen §of ria;=

tete, r)at e§ einen mächtigen Sturm gegen fiel) erregt. 2)a§ Schiffe

lein ^ßetri fchWanft. $iele, bie anfänglich bie eifrigften Waren 2
),

finb Von bem $aVfte gewonnen unb f^reiben ihm je£i ben $ri=

mat ^u, ben fie fonft für ba$ allgemeine Goncil in AnfVruch nah-

men. SDte §ure hai i^re Liebhaber unb Anbeter trunfen ge*

macht, fo bajs bie ächte 23raut Qfyxtfti unb ba§ fte Vertretende

Goncit unter £aufenben faum einen Wahren Stebha&er finbet. (So

Wirb burch ©inen eigenfinnigen, ungeiftlid^en s
Iftenfc§en 3

) bie De*

formation aufgehalten unb bie Kirche Verwirrt; niemanb aber ift

mehr gu beflagen, als bie beutfehe Dation, bie jetjt in Kirche unb

Deich ihre theuer unb mit 33lut erfauften Deckte Wieber hätte

erwerben tonnen. „Auf benn," fehltest §eim&urg 4
), ,$% %xun-

lenen, erwachet, fchüttett ben Staub Von euch, brechet ba§ Sech,

bae auf eurem Daaden liegt. Werft bie Verbammliche Deutralität 5
)

1) £)er SBtberftrud) ift in ben einzelnen ^öejtebungen l'djarf ^erborge*

I>oben p. 265. lin. 24., tto e§ unter Stnberm fyeiftt: Christus regnum
mundanum exclusit: Vicarius illud ambit. Christus regnum fugit:

Vicarius ingerit, ut habeat negatum. Christus se negavit constitutum
secularem judicem: Vicarius praesumit judicare Caesarem. . . .

Christus discordes Judaeos et gentes in unum regnum congregat:
Vicarius Germanos olim concordes saepe seditionibus conturbavit.

2) £ eim bürg benft fyter, tt>ie an äfynlidjien Stellen, befonbers an
SIeneaS ©tyfoiuS unb ^tcotauä t>on Sufa.

3) . . . propter unum captiosum hominem, tamdiu reformationi
Ecclesiae Romanae se opponentem.

4) ©. 562. lin. 62 sqq.

5) . . . postponendo damnabilern neutralitem. 2)te beutfcfyen

(Shurjürften Ratten, um $tr>t[d)en ber SBaSter ©tynobe unb bem mit u)r 3er*

14*
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öon euch, fteHt ba§ Zeitige (Sonett, ba3 mit bem ©chifflein ^etrt

noch fd;raanft, mieber ^er unb beroirfet burch baffelbe, roenn e£

mieber gefammelt ift, eine Deformation I

"

(So föricht §e im Burg männlich unb ftarf
f

mie nacr)mal3

ber $olf»mann Sutfyer, aber aud) mit Sefonnen^eit unb getragen

bon einer gefcr)tcr)tlicr)en 23ilbung, bie un» bei ber Ungunft ber

Reiten jtoiefad^ Achtung gebietet, $u ben gürften unb §erren ber

gefammten (5t)riftenr)eit. SDenfelben (Steift finben mir in altem

llebrigen, mag öon ihm ausgegangen ift. 3>m 3at)r 1459 be=

rief §eimburg§ ehemaliger greunb unb ©önner ^ßiu§ IL, ber

im öorbergehenben 3ar)re $aöft geworben, einen gürftentag nach

3ftantua, um einen Üreu^ug einzuleiten. §e im bürg, beraub
^ier all fürftliajer Sftath anmefenb mar, erbliche in bem 3Sor=

haben be<§ $aöfte* nur bie 2lbficfyt, feine 3Äad^t gu öergröftern

unb (Mb gu geminnen 1
); er föracr) bagegen unb fuc^te auch bie

gürften unb ©efanbten bamiber ^u ftimmen. 2)a§ Unternehmen

fam nicht gu ©tanbe. 23alb aber geigte fich nun auch für }ßiu3 EL
eine (Gelegenheit, fiel) an bem 2öiberförecher gu rächen. @3 mar

in ber ©treitfache be£ (^her^og* ©iegmunb öon Deftreicr), beffen

Dtathgeber §e im bürg mar: ber $aöft fyatte ben berühmten

9?icolau3 öon @ufa, einen geiftig fet)r bebeutenben 9Jlann, ber

aber, mie fein öäöftticher ©$uf$err, öon ben früheren freifinni=

gen ©runbfätjen abgefallen mar, gegen ben SÖiEen be§ §ergog§

gum SBifdmf öon Sörzen ernannt; als folcher machte 9iicolau§,

ohnebieg mit bem §ergoge geföannt, 2tnföruch auf mehrere 23e=

fii$ungen unb Regalien, bie ©iegmunb ihm nicht einräumen

mollte. £)er ©treit führte bahin, bajj ©iegmunb ben SBifdmf ge=

fangen nahm, ber ^aöft aber am lften Suni 1460 einen fchme=

ren 23ann über ben §ergog öerhängte unb Ellies mtber ihn auf=

gumiegeln fuchte. $on §eimburg berathen, aööellirte ©ieg=

munb am 13ten Sluguft an ein allgemeines Goncil, auch h^f
§e im bürg öerfönlich bie ^ööellationSfchrift öerbreiten 2

). SpiuSII.

fah barm um fo mehr eine t>erbrecr)erifct)e Auflehnung, ba er eben

faÜenen ^apft (Sagen IV. ju vermitteln, bte bentjd)e $trd)e im 3- 1438

für neutral erflärt.

1) 3n feiner Appellatio Bei Goldast Monarch . t. II. p. 159 lin.

52 [agt <£>eimburg: Cur hoc? Nisi quia voluit Papa ipae abuti po-
testate sua, talliaai imponendo, et sub velarnento miiitaris expe-
ditionis in Turcam instaurandae facultates Germaniae iliius

, quae
est inter Coloniam Agrippinarn et Austriaca, ac rursus inter Daciam
et Alpes raedullitus exhaurire. Ungefähr ebenfo nmb er aud) in SDiantua

felbft gefprodjen fwben.

2) 2)em gleid) anjufü^renben pä'pftlidjeu jufolge fcatte §eim*
bürg ba8 Original ber 3typeUation felbji an ber $tr<$e $u glorenj äuge*

id; lagen.
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erft auf bem Sage gu 9)latitua jebe VX^elTation Dom Stapft an

ein Goncil unterfagt fyatte. 3)er sBann traf alfo au$ £>eim =

burg ]

): bie ©tabt Dürnberg mürbe feierlitt) aufgeforbert, ben

rucfylofen 9ttenfü;en bertreiben unb feine §abe %u confieciren

;

er marb al3 ein Sotyn be<8 Teufels jeber Verfolgung prei3gege=

ben. 9?aiürlitt) antwortete nun §e im bürg auefy in feinem %la-

men mit einer berben Sfypellatton an ein fünftigeS ßoncil. 2)iefe

Debellation f bie noti; bor un§ liegt 2
), entmicfelt befonberg bie

©runbfätje über ba§ S3er^ältni§ be§ SPapfteS ^u ben allgemeinen

$ircf;enberfammlungen. § ei m bürg fütyrt febr gut unb iräftig

feine perfönlidje Vertfyeibigung unb beflagt fid; bitter, baft er ge=

gen alle göttliche unb menfd;lia;e Drbnung nia^t gehört morben

unb ber Sßapft nur als ©emaltfyaber gegen ifyn »erfahren fety,

^ugleict) aber entmicfelt er folgenbe allgemeine ©ätje: (5(;rtftu§

ijat niti)t bem ^ßetruS allein, fonbern allen 2l|)ofteln gemeinfam

bie €tt)lüffel gegeben; biefe follen bann ben Petrus als erften

anerfannt unb auf ben £tufy( ju 2fntiott;ien erhoben fyaben; aber

baburdj fyaben fie bon ifyrer eigenen SJiiffion unb ©ematt nid;t§

aufgegeben
; alfo bei ber ©efammtfyeit ber Slpoftel mar unb blieb

bie Verwaltung ber $ird?e. Sfyre ©teile bertreten je|t bie allge*

meinen (Soncilien, meiere bie Vurg be3 d)riftlitt)en ©laubeng finb,

$ur SBelefyrung unb Sefferung aua) ber ^ctyfte. ift nichtig,

menn ber ^apft faßt, ein fünftigeS Goncil fönne nid^t über bem
©tellbertreter (Sfyrifti fetm; benn menn alle Slpoftel bon ßfyrifto

gefanbt finb, menn er $u allen gefagt fyat: (35et)et f^tn in alle

SÖelt, mag ifyr binbet, foll gebunben, ma3 tyx löfet, gelöft fefyn

— menn bie Sfyoftel felbft fid) fpäter gleidjfam conciltenmägig

berfammelten unb ben ^etruS jur Gsrnte be§ '§errn augfanbten

:

roer mag gmeifeln, baf$ bie ^eiligen Goncilien, ba fie an bie

(Stelle ber ©efammtfyeit ber Sfyoftel getreten finb, gugletd; bie

©teile (Sfyrifti bertreten 3
) ? greilxd) fdt)eut ber $apft ba3 (Sonett,

ben £ort d;riftlitt)er greifyeit, mie bie $eft
4
), unb fucfyt i§m, elje

e§ gu ©tanbe fommt, burd; ein nichtiges 3)ecret gu begegnen,

aber eben bamit mirb er e£ fyerborrufen , benn inbem er geigt,

roeldje Slngft er babor fyat, mirb er baS Verlangen barnad; nur

beleben. 3)afc gerabe fein Goncil berfammelt fefy, mill fid) <£>etm=

Burg nid^t einmenben laffen
5
): benn, fagt er, iaj be^au^te, bafc,

1) 2)a§ bannenbe S3reoe ftnbet fid) bei Goldast Monarch, t. II

p. 1591.

2) 33et ©olbaft t. II. p. 1592—1595.
3) a. o. D. © 1592 u. 93.

4) sicut iliacam passionem.

5; (gbenbaf. ©. 1593 unten unb @. 1594.
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tüte an ben apoftolifdjen ©tuljl a^elltrt merben fann, aud; toemt

er unbefe|t ift, ebenfo fann aud; an ein (Sonett appellirt roerben,

er)e eg oerfammelt ift. 2)ie ©eroalt ber $ird;e ift un--

fterblid), roie bie &tra;e felbft, roeld)e, roenn fie aud; jetjt 5er-

ftreut ift, bod; fid; fpäterfyin oerfammeln fann. Sajj biefj gegen=

toärttg r)oa; bonnötljen fet), begroeifelt niemanb, ber ba§ ölenb

ber $ira;e fennt. Unb roenn ber SPapft nia;t leugnet, bafj er ein

ber .^ira;e fer;, fo ntuf er fid; al£ ifyr untergeorbnet aner="

fennen, benn bie Sßelt ift ja bod; größer, aU bie ©tabt x
). Slber

t^m ift e<8 nur barum gu tr/un, un£ roie ©claben gu befyerrfd;en,

unb er flagt über un£ blofj, roetl roir un3 biefe nid;t rufyig ge*

fallen laffen.

tiefer 2ty£ellation §eimburg§ fetjte ber apoftolifdje 9te*

ferenbariu§, £Bifd;of toon geltre, £I;eoboru§ SäliuS, eine

dteplit entgegen 2
), roorin er bie abfolute 9)?onara;ie be§ $apfte§

aufg ftrengfte oertfyeibigt. (Sr gefyt babei befonber§ oon bem

begriffe ber Drbnung in ber $ird;e au§ unb geigt, roie biefer

^Begriff noifyroenbig mit ficfi bringe, baft geregelte Stbftufungen in

ber $tra;e fetyen unb ein feaupt an ber ©pi§e fteb)e; gugleidj

fud;t er aud; auf Stetten ber ©djrift unb ber älteren $ira;en=

ler)rer ben Primat begrünben : nid;t bie Styoftel Ratten ^3etru§

an ifyre 6jri$e gefteüt, fonbern GI;riftu3 felbft l;abe ifyn ben an=

fcern übergeorbnet; groar fety allen 2tyofteln bie ©cfylüffelgeroatt

gegeben, aber boa; gugleid; bem $eiru3 r>or allen unb für alle,

fo bajj in ü;m bie ©inljeit unb bie §errfcr}aft ber $ird)e fid; bar=

ftelle. SDie Seugnung be3 $rimate§ ^3etri füt)rt £äliu3 auf ben

©influjj orientalifa;en unb böl;mifd;en ©tfteS gurücf unb erblicft

barin ben »erbammlid;ften grrt^um, eine unter feiner SBebingung

$u ber^et^enbe ©ünbe 3
).

§eimburg oerfefylte nid;t, feine üeber^eugungen metter $u

bertr)eibigen ; er tt)at e§ in einer Sinologie 4
), meldte auf alle 23e=

roetefüfyrungen be§ SäliuS bi§ in§ ^leinfte eingebt. sJtur eine

€teHe mag §ur Gfyaracteriftif mitgeteilt roerben, roorin ftdj

§e im bürg über ba<3 befonberg ftreittge ^8ert;ältnt)s be3 $etru§

$u ben übrigen Styoftetn au§f^ricr)t : „2)u," rebet er ben £äliu§

1) siquidem orbis major est urbe b. bie gan^e d^riftli^e 3Bett

mefyr, al§ baS einzelne $Rom. 3)affe(6e, toaS anbere @^riftfte£(er biefer

Stiftung abftracter (0 augbrüeften: bie kixfyt aU ba§ ©an^e feö ubabm
über ben s

^apft, ber nur einen £f)eil ber Äirc^e bilbe.

2) Replica Theod. Laelii Episc. Feitr. pro Pio Papa II et sede
Romana — bei ©olbaft t. II. p. 1595—1604.

3) a. a. £). ©. 1604. lin. 25 ff.

4) Apologia contra detractiones et blasphemias Theod. Laelii —
bei ©oibaft t. II p. 1604—1625.
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an 1
), ,,fua;ft bie übrigen elf 2fyofteI gu unterbrüdfen , um alle

fircf)lia;e ©eroalt auf ba£ §aupt be3 $etru§ $u Raufen, unb mitlft

nia)t befennen, bajj bie ©efammtfyeit ber 2tyoftel r)ö^er ftefye, als

ber (Sine, con bem boa; berietet ift, ba{j er ber ©efammtfyeit ge=

^ord^te. £)u leugneft, bafc bie r/eiligen allgemeinen (Vorteilten bie

©runbfeften be§ cfyriftlicfyen ©lauben§ unb i)on Gfyrifto über alle

©laubigen, aud?) wenn fie in ^>ä^)fttidt)er Söürbe glänzen, gefe|t

fenen. 2Ba3 für eine ^ranffyeit be3 ©eifte§ fyat bid) fo mit Un=

fcerftanb gefcfylagen, ba§ bu au§ meinen magren ebangelifcfyen 23e*

fyauptungen in folcfye 3rr^ümer fcerfäUft? $ann je bie 2BaI)r=

tyeit mit ftct> felbft in SBiberfyrua; ftet)en? <Bo fage mir bu, ber

bu bem ^etru§ allein ba§ §trtenamt $utl)etleft, roogu mar e§

boefy, baft ber Sieblinggjünger be§ §errn bie au<8 ber 23ruft be§

©rlöferS t^m unmittelbar gufliejjenben ^eiligen Söafyrfjeiten auf=

na^m? etma um fie in fid) gu t>erfa;lief$en ober um fie $u ber=

fünbigen? Sprachen bod? bie ^molf Singer inmitten ber -Stenge

ber ©laubigen: (§3 ift nia;t red^t, baj$ mir ba§ 2ßort ©otteg ber=

laffen. $erfünben aber Reifet Reiben, nämlia; mit bem gutter

be<3 göttlichen 28ort3. Unb jenes ermäfylte Söert^eug, ber SBote

ßfyrifti, roie fonnte er fyrecfyen: 9cia?t fcon -^enfdjen, audj nia)t

burd) einen 9J?enfcr)en, fonbern burcr) $tfu§> @fyriftu§ unb ©ott

ben 23ater, menn er feine ©enbung bon $etru3 fjatte? . . ©0
finb aud? alle übrigen Sfyoftel ofyne ttnterfcfyieb be§ Drte3, oI)ne

2lu3mafyl ber ^erfon Don (St)rifto in alk 2öelt gefanbt, um feine

$ird?e gu ftiften unb ju leiten
2)."

SDiefelben ©runbfä^e bert^eibigt §eimburg in einer fefyr

heftigen 3nbectit)e, bie er im 1461 in ber ©treitfacfye be§

^er^ogS ©iegmunb gegen -JHcoIauS t> 0 n @uf a fc^rieb
3
). §ier

mirft er biefem, gleict) $iu3 bem gmeiten, feine ^reulofigfeit

fcor
4
), fcerroeifet i^m feine <So|)I?>i3men unb ma$t it)n febr treffenb

barauf aufmerffam, mie feine eigene GarbinalSmürbe ftd) auf bie

1) a. a. D. @. 1616 oben.

2) a. a. O. ©. 1619 unten.

3) Invectiva in Rever. Patrem, Dom. Nicolaum de Cusa — bei

©olbaft t. II. p. 1626—1631. ©leid? ber Anfang ift bejetd)nenb: Cancer
Cusane Nicolae, qui te Cardinalem Brixiensem vocas. 2)er $amtlien=
name beS (Sarbinalä mar ÄrebS; e8 tjt aber jugleic^ ^nf^telung auf feine

tüd'n^ärt&fcbrettenbe Seinegung.

4) 2Iud? ^icolau« ton Sufa toar früher, tük 2Ienea§ ©t)Itiiu«, un[erm
^ eint bürg je^r befreunbet ge^efen; er batte i^tt- unter Sinberm im 3.

1457 als neuerttäbtter Sarbinal ju ftd> nacb 9?om eingelaben unb babei

folgenbe SBorte gebraucht: Veni igitur, obsecro veni. Neque enim tua
virtus est, quae inter nives et umbrosas clausa valles languescere
debeat. Scio complures esse, qui te videre, audire et sequi cupiunt,

inter quos me Semper auditorem diseipulumque obsequentem in-

venies. ©olbajl t. II. p. 1632. lin. 37.
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Autorität be3 (SoncilS ßonftang ftü|e, ein Argument, ba§ über-

haupt in Setreff ber b
Jiacfyfolger be§ $u Gonftan^ gemähten s$a£=

fte3 Martin V. fcon ben SSertfyeibigern ber (Soncilienautorttät

fcielfadj gebraust mürbe, unb bie s$a>fte in bie bebenfltd^e 2Uter*

nattbe fetjte, entmeber bte (Mltigfeit ibrer ©ucceffion blofeufteßen,

ober bte ©runbfäfce jenes (Sonette, auf meines biefelbe fia) bafirte,

anzuerkennen. (Sine befonber3 be^eicfynenbe Stelle fann autf)

I)ier genügen: „3e|t, bu ftrajenräuberifcfyer unb fcfjamlofer 9Jtann,"

rebet §eimburg ben gefeierten (Sarbtnal an, „leugneft bu, bafc

ba3 Goncilium über ben Sßapft fefy, mäfyrenb bu bod; fonft ganj

anber£ gefcfyrteben. %lod) finb betne unb aua) be3 SßapfteS

©Triften oorfyanben im ^>inne ber entgegengefetjten Partei; aber

bu fpricfyft anber§ ftcfyenb unb anber§ fi^enb ; bu btft ein sIftenfa%

ber fiefy be§ ^ta^tigften ntdjt fd&ärnt, wenn bu fo gu argumenttren

magft: ,,„2)a§ Gonftan^er (Soncil nannte ben SPapft 3°^anne^

„feinen §errn", unb ba3 hätte baS ßoncil nia;t getrau, menn er

ifym unterworfen gemefen märe." " D mie grof? ift bein Unoer=

ftanb, ber bu au§ einer §öflia;feit3form SBemetfe gießen mitlft.

9Zimm btr bann auch einmal bie §errfd)aft über bie Garbinäle

heraus, bie, menn fie gu bir fprecfyen, auch fagen: „mein -perr

fcon ©t. ^ßeter 2
).'

;

. . . „3n ber Xfyat, bie groge ßonftanger ©fy*

nobe fyat fiel) nia)t3 bergeben, menn fie $apft 3o£;anne3 ben

„allerheiltgften §errn" nannte, ba fie ihn bod; nachher mit gug

unb dlefyt abfegte ; unb märe bie§ nicht gefa^e^en, fo fyätte Max=

tinu0 ben erlebigten ©tufyl nicht einnehmen, biefer hätte ihn nid;t

bem (SugemuS, @ugeniu§ ifyn nidjt bem 3^icolau§ ^interlaffen unb

SfticolauS bidj nid)t ^um Garbinal ernennen tonnen . . . 2tucr) fin=

bet baffelbe SSerfyältnifs , mie gmifchen bem ^Papft unb (Sonctlium,

anbermärtg ftatt. ©er (Srjbtfdjof mirb bon ben ©uffraganbifdjö--

fen gewählt unb £err genannt; bennöa) mirb er bon ber ^ro=

bincialftynobe gerietet, bie er felbft au<8gefa)rieben ; ben $önig

ber gran^ofen rietet ba§ Parlament, ben römifcfyen £aifer ber

^pfalggraf bei 9tr)etn unb bennoch werben jene bon biefen beiben

ehrerbietig §erren genannt."

©c^on unter bem Sanne begriffen, mürbe ©regor öon
«geimburg gmifa^en 1461 unb 63 in eine neue ©treitfad;e ber=

roidelt. SD i et ^ er öon ^f^nburg, gum ©r^bifa^of bon s$ßa'm$

crtoä^lt , mar mit bem Sßapft in gmift geraden unb öon biefem

nid;t anerfannt morben. ©er unermüblia^e Seftreiter be<8 ^a^ft=

1) SBei ©olbafl t, II. p. 1627 unten.

2) 3)er (Satbinat^titet be8 ^icoIauS toar: S. Petri ad vineula S~

Rom. Ecclesiae Presbyter Cardinalis.
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thum§ warb auch fyier gu §ülfe gerufen. Dbmor/t bon ben päpft*

liefen 2lbgefanbten bermorfen, rourbe § ei m bürg boch Don 3)ie=

ther gu feinem 9tath angenommen. @t berfoeftt nun einige 3eit

Liethers unb ©iegmunb» 6acr)e zugleich. 2lber balb fat) er fiefy

traurig blofsgefteßt. 2)ietr/er vernichtete auf ba3 ©r^bi^tbum unb

unterwarf fict) bem Zapfte; ©tegmunb mürbe buref; ben $aifer

mit bem $apft auSgeföhnt; für §eimburg t)atte babei niemanb

geforgt; auch bie guten Nürnberger Ratten ftet) feiner nict/t ange=

nommen. 23on allen (Seiten berlaffen, menbete er fich nach 33öh=

men unb fe£te auf t)uffttifcr)em 33oben unter (Seorg ^obiebrab
mit unerfc^üttertem -^ut^e feine Dppofition fort $obiebrab, für

ben §eimburg eine Steide bon Streitfchrtften abfaßte 1
),

jtarb

im Qa^re 1471. 9hm ging §e im bürg nacr) Saufen, roo er

einen 23efdutt3er an §ergog Ulbert fanb, ber feine Slusfö^nung

mit $apft <3t£tu3 IV. herbeiführte, ©ben mar §eimb ur g bom
Sanne befreit, um Dftern 1472 , als er im ^tuguft beffelben

SahreS fein !am^fretcr)e§ £eben befd)loj$. So enbete ein Wlann,

ber, menn auch in einzelnen gällen maafeloö 2
), bod) reblich unb

über^eugungsboll für ^ot)e Sntereffen ftritt, ber bon fich fagen

fonnte, bajj er bie greimüt^igfeit eines ^Diogenes unb @ato nie

Verleugnet unb als ein Liener ber greiheit bon (Gütern beS £e=

benS nie fo biel befeffen, als ihm gebührt hätte
3
), unb bon bem

mir fagen müffen, bajj er, obwohl" er gemijj mit bem günfttgften

(Srfolge gu ber in @5lan$ unb Gieren tyerrfa;enben Gegenpartei,

ähnlich mie NicolauS bon @ufa unb 2lenea3 Sr/lbtuS, hätte über*

treten fönnen 4
), boer) feinem ©emiffen treu blieb, unb in f<f;toie=

riger, bebrängter Sage bie Ueber^eugung bon Xaufenben, bie baju

nicht ben 9Jluth Rattert, frei unb unerfchroefen ausbrach 5
).

1) ©ie finben fid? in (Sfchenlör (SefctyicBte r>. 58re3lau, herausgegeben
*>. Äumiic^. Breslau 1827. 33. 1 unb 2.

2) 3. iö. als ©efanbter ber (Sbunürften in 9fom.

3) §eimburg§ Reflation bei ©olbaft t. II. p. 1593. lin. 60
unb p. 1594. lin. 33.

4) 2J?an felje bie oben angeführten SBorte in bem Briefe be3 (Sarbinal

SufanuS tom 3- 1457, trorin biefer § et m bürg locfenb ju (Semüt^e führt,

roie allgemein beffen opinfunft naefy 9iom, roomit natürlich audj eine 2lnbe=

quemung an bie römifchen 3ntereffen berbunben geroefen ruäre, gettntnfdbt

toerbe.

5) Sonrab QEeltes, ber SSerroanbte £eimburg8, bietete bemfelben

folgenbe ©rabf^rift (Epigram. 89. Lib. IV.):
Hic jaceo Heimburgus, patriae qui primus in oras

Invexi leges, Caesareosque libros.

Romanae praesul me condemnaverat urbis:

Consilium dixi, quod sibi majus erat.
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8. SD i e §off nun g ber Deformation. Sacob bon
3 ü t e r b o cf

.

Dachbem Wir au§ ben ©Triften biefeS Depräfentanten be§

beutfchen ©elehrtenftanbe§ unb SBürgerthumS bie ©timmung biefer

Greife über ba§ $apfttr/um fennen gelernt — unb ba{3 biefe

(Stimmung fet)r allgemein, auch in anberen ©täuben Verbreitet War,

werben uns fpäter noch manage SDocumente beWeifen — ift e»

nicht minber merfWürbig, $u fet)en, Wie man über baS Sebürf-
ni§ firchlicher Deformation unb über bie 2lrt tt)rer 23eWerf=

ftelligung backte. §ier tritt uns ein SJtann bon ganj anberer

2lrt entgegen: nicht in ba3 öffentliche Seben mit gewaltiger §anb
eingreifenb unb burch bie 2Öelt fich fyinburcfyfdfjlagenb, Wie §eim =

bürg, fonbern abgefchieben, ber Betrachtung Eingegeben , au§

fttECer ^laufe herauswirfenb, aber boa; fo bebeutenb, bafc er unter

bie (Srfien ber Seit geregnet Werben mag. £)erfelbe fann aber

hier um fo mehr gehört werben, als er nicht etwa außerhalb ber

^trd&e ftanb, ober ihren ©atjungen aus Weltlicher Neigung fich gu

entgehen beftrebt War; bielmehr bewährte er fich ^ einen ber

eifrigften SDiener unb Selker ber Kirche unb unterzog fich ber

äufterften ©trenge be3 5ftönchthum§ mit einer folgen «Umgebung,

baft man ba§ Söort £utf)er3 auf ihn anWenben fönnte: Sft je=

manb burch 9ttöncherei in ben §immel gefommen, fo War er e§.

SDiefer 5CRann, beffen Dame einem unberbienten 2)unfel ent=

riffen gu Werben Wohl Werth ift, h e^ 3> a c o b bon ^üterbocf.

@r flammte au§ berfelben fächfifd)en ©tabt, in Welcher 132 Qat)re

nach feiner ©eburt ber plumpe Xe^el burch baS UnWefen feiner

2lblaf$prebigt ben erften äußeren 2lnftoj$ $ur Deformation gab,

unb Wirfte in ber fpäteren S e^ feines Sebent an ber nämlichen

hohen ©chule, Wo auch 3^h ann bonSßefel lehrte unb Suther
fich bilbete, ju Arfurt, ©eboren um baS Sahr 1383, trat 3 a*

cob 1
) in bem polnifchen Softer ^ParabieS in ben Giftercienfer=

1) ©er SJianu, bon bem roir fyier Rubeln, fomrnt bei ben älteren

@d)rtftftettern unter febr berfcbiebenen tarnen fcor: in ben §anbfd?riften,

bie feine Xractate enthalten, fyeifjt er geroöfynlid? 3aco6 Sunterburg,
aud) roofyl 3unterbocf, betbeö üeraltete ober ungetr-öfynticfyere formen be$

Samens 3üterbocf; nad) ben beiben Drben, fcenen er angehörte, rotrb er

Jacobus Cisterciensis ober Carthusianus genannt, uacf) bem (Eiftercienfer*

Softer, in bem er ^uerft lebte , Jacobus de Paradiso unb, roeil biefeS

Softer in ^oten tag, toon roo er ftoä'ter in fein SSaterlanb jurüd'te^vte,

Jacobus de Polonia. 9fid)t gu toertr-ec^feln ift er mit einem Jacobus
Guytrodius (©utjtrobe), ber aud? ben Beinamen Carthusianus füfyrt,

aber ein ^iebertä'nber rear, über roelcfyen nacfoufeben Foppens Biblioth.

Belg. T. I. p. 514 — lieber unfern 3acob t. 3üterbocf gibt bie erften

Sfacfyricfyten Joh. Trithemius in Catalog. illustr. viror. T. I, Opp. p.
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Drben; bann ftubterte er Gracau, erhielt r)ier bie ©octortoürbe

unb föurbe bem genannten Softer als 2lbt borgefe^t. Einige 3eit

braute er audfy, fei? e3 als (Saft, ober al§ regelmäßiger 53efr>or;ner,

in einem Softer bei $rag gu x
). SSier^ig %afyxe lang gehörte er

bem Giftercienfer=Drben an ; aber ba bie (Strenge ber Giftercienfer*

Siegel feinem ©ifer nicf)t genügte, erlangte er bon ben auf bem
SBaifer Goncil antoefenben pctyftlia;en Legaten, baß er $u ben

$artl)äufem übertreten burfte. Gr ging nun in bas föartfyäufer-

Softer gu Grfurt 2
), gelangte fyier gur SBürbe eines $rior§, ter)rte

3uglei$ an ber r/or)en ©d?ule Geologie unb ftanb ben 30ften

Steril 1465 im Soften 3al)re feines Sebent. 3)er gelehrte £ritf)eim

fcfyilbert ir/n
3

) als einen in ben r/eiligen ©driften eifrigen unb

gelehrten, im fanonifa^en S^ed^te f)öd)ft erfahrenen Wlann bon ftcfyer

entfajeibenbem ©eifte, offener $ebe, befcfjetbenem Setragen, be=

rü^mt bur$ ©a;rift unb 9^ebe unb fo r)od^ gefeiert, baf$

feine 2Borte unb (Schriften rote apottinifa^e Drafet bereit roor=

ben fer/en. glaciui 4
) roeifet tr)m eine gebüfyrenbe ©teile un=

ler ben 3 eu 9en eoangelifdher 2ßar)rr/evt bor ber Deformation

an. ©eine ©driften geigen ir)n alz Kenner unb SSerefyrer ber

^eiligen ©crjrift, roobei roir mr/ftif$e Deutungen feinem Zeitalter

158 unb De scriptor. eccles. cap. 814. p. 191. ed. Fabr. ©obann
fbrecfyen bon ifym: Matth. Flacius in Catalog. test. verit. Lib. XIX. p.

883 (ber ifm aber mit 3ac. ©utytrobe berroecbjelt) ; Joh. Alb. Fabricius
in biblioth. lat. vol. IV. p. 17. Henric. Wharton unb Rob. Gerius
in Adpend. ad Cav. hist. lit. vol. II. p. 174 unb 206. Pezius in

praefat. tom. VII. biblioth. ascet. num. 8. Casim. Oudinus in Com-
ment. de scriptor. eccles. T. III. p. 2647« Sim. Starovolscius in

Centur. scriptor. Polon. p. 103. C.irol. Vischius in biblioth. Cisterc«,

p. 165. Christoph. Motschmannus in Erford. literat. Pars VI. p.

913. Walch in praefat. ad raonim. med. aec. vol. II. fasc. 1. p. LXV

—

LXXVII. Sie ©Triften 3acob3 bon 3üterbocf, treibe SBaldj
felbft fyat abbruden laffen, (inb: De septem ecclesiae statibus — De
negligentia Praelatorum — unb De Indulgentiis — btejenigen, bie er

aufterbem als gebrueft aufführt: Sermones notabiles et formales de tem-
pore et de sanetis — Libelli tres de arte curandi vitia, ber 2lu8gabe

ber ber Söerfe 3ob. Sßeffel« bon Möbius 2(mfterb. 1617 beigegeben —
Liber de veritate dicenda — Tractatus de caussis multarum Pas-
sionum, afegebrneft in Pezii biblioth. asc. t. VII. p. 389 — unb De
apparitionibus animarum separatarum ex corporibus liber, roelcfje

©djrirt ben tarnen eines Jacobus de Clusa trägt, bon Oubinuä unb
9Jcotfd&tnann abw unferm 3acob bon 3üterbocf jugefc^rieben roirb.

1) De Indulgent. cap. 2.: De quorum numero, fagt er, ego olim
fui, cum in solenni monasterio aulae regiae degebam prope civitatem

Prägendem, ubi abundantissimae indulgentiae in reliquiarum osten-
sione conferebantur.

2) Xritt>eim nennt i^n Vicarius domus montis saneti salvatoris

prope Erfordiam. De Scriptor. eccles. cap. 814. p. 191. ed. Fabr.

3) Catalog. illustr. viror. in Trith. Opp. T. I. p. 158.

4) Catalog. Test, verit. Lib. XIX. p. 883.
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billig zugute galten. (Srünblictye ßunbe ber ixxä) ticken guftänbe,

befonberS be§ ftleruS unb ber 9flöntt)e, toirb it)m nia;t abgutyredjen

fet;n ;
aua; erhalten feine 2lu3fyrüche bielfaa;e Veftätigung burd)

bie .ßeugmffe gleichzeitiger Männer. 9tterfwürbig ift, bafc er, ber

eifrigfte 9flöncr), fcfyon ben ©ebanfen äußert, bie Utoftergüter fönn=

ten toon ber Dbrigfeit auch für anbere tüot)ltt)ättge 3Wede, felt>"ft

weltliche, berWenbet Serben 1
). Wlit tiefer, ja faft ber^Weifelnber,

©ehnfucr)t fafy er einem befferen guftanbe ber $ircr)e entgegen unb

mit großer $raft fd)ilbert er bie Dothwenbigfeit unb bie Bedingungen

einer Deformation. Unter feinen zahlreichen Schriften, bereu

Inhalt mir theilWeife noch fyäter fennen lernen Werben, ift eine

ber bebeutenbften ber £ractat „über bie fieben vßerioben ber

Kirche" 2
), abgefaßt ums 3. 1449, au§ bem mir, meil barin feine

reformatorifchen ©ebanfen ausgebrochen finb, ba§ 2£efentlid)e

mitteilen motten.

3 a c 0 b b 0 n ^üterbod, inbem er bie Deffnung ber Siegel

in ber 2tyofalt)})fe auf bie fucceffioen @ntwidelung3ftabien ber

$ird)e anWenbet, glaubt, bie $ircr)e befinbe ftct) jetjt in ihrer

bierten unb fünften ^periobe, beren eine it)m bie 3eit ber l;err=

fc^enben §eucf)elei, bie anbere Diejenige Qzit ift, b
#
a Viele megen

be§ geugniffeS für ba3 Söort ©otte3 ir)r Blut bergiefjen müffem

SDtefe beiben (Etabien, meint er, in etne§ gufammengehenb, bil=

beten bie gegenwärtige Seit; in ir)r tarnen theilWeife auch bie

(Sigentfyümlicfyfeiten unb Uebel ber früheren. Seiten bor, bie §eu=

cr)elei aber mache ben ©runbgug au3. Db nun eine De forma =

tion eintreten, ober ob es> immer abwärts? get)en Werbe bi§ #u

ber im fed^ten ©tabium gu erWartenben 2lnfunft be3 Slntichrift,

ift ir)m zweifelhaft, boch fd)eint ihm ba§ Sediere Wahrfcheinlicr}er im

-ginbltd auf bie Verachtung bes> geiftlicfyen ©tanbe§ unb feiner

©lieber, auf bie bielfact)en Kriege unb $äm£fe in allen Steilen

ber 2ßelt, auf bie Verfolgung geiftlich gefinnter 9Jtänner, auf bie aEge=

mein »erbreitete Simonie, auf ba£ fittlicfye 33erberben unter gürften

unb Voll, ^(erifern unb Saien. SDafj eine Deformation tyoct) bon=

nötljen fety, beWetfe ber Suftanb ber ganzen äöelt, aber Wie fie

gu berWtrflid)en, ba§ fer; noch nicht erfunben. TOgemeine @on=

cilien, fagt ber freimütige 9flann 3
), finb 3U biefem ßtotä ge=

galten Worben unb reformatorifcr)e Sefchlüffe bon biefen (Soncilten

auggegangen, aber alSbalb trat ein foldjer SBiberftanb geiftlicher

unb Weltlicher ^ßerfonen ein, bafc ,Wieber OTeS zu nickte Würbe.

1) De negligent. Praelator. cap. 30. Walch monim. II. 1. p. 196.

2) De septem ecclesiae statibus opusculum — in Walch Moniin.
med. aev. Vol. II. fasc. 2. p. 23—66.

3) a. a. O. <S. 38
ff.
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£)a bie $eit S
um ©ebären fam, ^aite bie $reifenbe feine Gräfte

mef)r. 3a bie 2öiberfacher mütheten fo fer)r, bajj fie nicr)t blofj

ben heiligen ©pröftling, bie Deformation, $u tobten fugten, fon=

bern aud; bie SRtttter, nämlich bie Autorität ber Goncilien unb

ihre gufanrmenberufung, bermöge beren bod) allein nod) Hoffnung

märe, eine Deformation erlangen.

Ser)r merfmürbig ift nun, mie Sacob k° n Süterbocf
burtf; eine auf ber bisherigen ©rfar/rung rur)enbe bibinatorifd;e

Kombination ben 28eg ausfinbig ju machen fucr)t, auf meld;em eine

Deformation eintreten fönnte, unb mie ilnn hierbei ^mar in

Setreff beffen, maS nicht gu ermarten fet? f
eine richtige ©rfenntnifs

einmohnte, in Setreff beffen aber, maS, bon höherer 2Bei3r)eit ge*

orbnet, nad;malS m ir flicr) eintrat, baS Sluge berl;üllt mar. 2öenn

«ine Deformation möglich märe, fagt er
1
), fo mürbe fie ent=

meber unmittelbar burcr) ©ott gefchehen, ober burcr) -Iftenfchen.

©in drittes fd&etnt nicht benfbar. SBer gmeifelt, bafj eS ©Ott

möglich märe, bie §er^en ber fircr)lichen unb weltlichen gürften

unmittelbar ^u erleuchten, fo bafc Seber ftcr) unb bie Seinigen re=

formirte ? S3i§^er jebodj ift eS nicht bie Slrt ©otteS gemefen, or)ne

Sermittelung ^u ^anbeln. ©oll aber bie Deformation burcr)

SJlenf^en gefchehen, fo ruht bie «goffnung gunäd&ft auf ben §oa}=

geftetften
2
), fomo^l geifttuhen all meltüchen, benn biefe befitjen

bie Wlad)t, nicht blofj burcr) Ueberrebung, fonbern burcr) ©rohung
unb 9ftad)t bafür $u mirfen. Qn biefem galle mürbe bie De=

formation bura)gefül;rt merben entmeber burd; ©inen, ober burcr)

Siele 3
). 2)urch ©inen mirb eS nicht gefcr)ehen, mie f)oä) er auch

burcr) (Sitten, 2ßiffenfc$aft, Stürbe, bielleicht felbft burch Sßunber*

gäbe, geftellt fefyn möge. 2)enn mir miffen, baj$ Mehrere ber

2lrt aufgetreten finb, ju beren Seit bie Kirche boch nicht reformirt

mürbe, bie Spaltungen bielmehr fortbauerten. ©elbft bura) ben

§ap\t allein nicht, glaube ich: benn in ber tyat'ftnb fo biele

GanoneS, SDecretalen unb ßonftitutionen herausgegeben, aber fie

ftel;en unnü| auf bem Pergament unb eine Deformation ift nicht

erfolgt. es ift mit §änben ^u greifen, bafe bie pctyftltd&e

ßurie ber Deformation am meiften bebarf, mie e§ alle in ber

legten 3ett gehaltenen ßoncilien laut ausgebrochen, $ann unb
foill nun ber Sßapft biefe feine Gurie nicht reformtren, mie ift

glaublich, er bie meitberbreitete Kirche reformiren merbe? SDie

Kirche fann nicht gebeffert merben, fo lange nicht bie 2Bunben

1) (S&enDaf. ©. 39.

2) spes reformandi niaxime residet apud praesidentes.
3) a. a. O. @. 41.
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ifyrel $aupk§> geseilt finb, fo lange nia;t bie ßurie gereinigt ift.

2öie ferner btefc aber fefy, fyaben bie gegenwärtigen gettläufte ge=

lefyrt: benn feine Nation unter ben ©laubigen ftefft ber 9iefor=

mation einen fo fyartnädigen Sötberftanb entgegen, all bie ita=

Itäntfa^e, unb tfvax aul Hoffnung auf Seförberung, ©eroinn unb
3eitlia;en ^ujen, aul gurdjt bor $erluft ber 2ßürben. (Sie gittern

fa;on, trenn fie nur bon ber .ßufammenberufung eineg allgemeinen

ßoncill työren, Weil fie aul ©rfa^rung Riffen, bafj bie allgemeinen

Gonctlien nid)t berftefyen gu fa;meia;eln unb $u ftreia;eln, fonbern

$urea;t §u roeifen unb gu beffem ofyne ^(nfe^en ber ^perfon : ba

^ter aul allen feilen ber SBelt folcfye fid) berfammeln, bie, unbe=

roegt burd? Neigung ober gurdjt, bei Safterl nia;t fronen 1
).

9faa;bem nun 3>acob bon Süterbocf ermähnt, tote in

neuerer Seit, naa;bem buiefy bie Sragöbie bei Salier (Sonetts ber

$trd;e eine SÖunbe gefdfylagen roorben, beren Teilung nod) ni$t

ab^ufe^en fe^, manage tiefgelefyrte Seute barauf aulgegangen, bie

Autorität ber öfumenifcfyen Goncilien böllig ^u untergraben, unb

bagegen bal £)ogma bon ber unbebingten ©emalt bei $a£ftel

unb feiner ©rfyabenljeit über bie @oncilien gu befefttgen, fäfyrt er

fort
2
); Solche Seute, in ber Meinung bem Zapfte gu bienen,

roiberftreben feinem .geil unb berauben ir)n bei heften, ber brü=

berliajen Surettjtmetfung, beren er gum SOBo^l ber $ird?e mefyr all

jeber 2lnbere bebarf; benn fo unfinnig wirb bod; roofyl niemanb

fefyn, gu behaupten, ber fyatft fönne nicfyt fünbigen unb bom

redeten Söege abweisen, all ob er über bal gemeinfame Sool ber

(sterblichen ergaben märe; ofyne gu bebenfen, bajj SßetruS, ber

erfte Sßapft, bon $aull, einem (Sin^elnen unb t^m tlniergeorbneten,

getabelt mürbe, geigt bod? aud? bie $ird)en* unb 2Beltgef$itt;te, ja

bie unleugbare @rfa|rung, ba§ ber $apft bermoge ber 2Banbel=

barfeit feinel 2Billenl, ber im ©uten nodj nidjt befeftigt ift, in

©lauben unb Sitte ebenfo fehlen fönne, mie Slnbere. S)em ^apfte

bie Surec^traeifung, ja bie SDßöglicfyfeit ber Überlegung feiner

Sßürbe ent^ie^en, ift bie gröfjte ©ottlofigfeit; el Ijeijjt nttijtl 2ln=

berel, all ifym bie bolle ©tc^er^eit bei ©ünbigenl gemäßen unb

ift, all ob man einem Dafenben ein ©d&toert in bie £>anb geben

wollte 3
). SSon biefem ©tanbpunet aul ift alle Hoffnung ber

Deformation abgefdfmitten; man bertraut fiefy einem fe^lbaren
4
)

9Jtenfa;en an, ber fid) unb bie $irdje auf alle Abwege bei 3rr=

tfmml bringen fann. Sßirb biefer berberblicfyen £efyre nid)t balb

©infyalt getrau, fo entfielen baraul bie größten Uebelftänbe 5
)

:

1) ©fcenbaf. @. 43. 2) (SBenbaf. @. 45.

3) (Sbenbaf. ©. 46. 47. 4) peccabili.

5) ©. 48
ff.
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bem $a£fte Wirb bie $ür)nr/ett gegeben, ungeftraft gu fünbtgen

unb bie $ircr)e mit SBillfür gu befyanbeln; bert Untergebenen

Wirb Gelegenheit geboten, bie 2Inorbnungen unb 23efefyle be3

^ßapftee gering 31t fcfyätjen, benn Wenn ber $apft fic^> nidt)t um
bie SDecrete ber ^eiligen Goncilien unb bie @anone§ befümmert,

fo glauben bie Untergebenen aucr) ben £ä£fttid)en Gonftitutionen

nia;t golge teiften gu müffen unb tyredfyen murrenb : (Erfülle guerft

bu, 0 Vater, ba§ ©eferj, ba§ bu gegeben; enblicr) Wirb niemanb

mefyr, inSbefonbere r>on beutfcfyer Nation, ein Gonciltum befugen

Wollen x
), benn Wenn SlHeS in ber §anb @ine§ fe^lbaren 3ften=

fd^en liegt, fo erfajeint bie ^ufammenberufung Vieler als gang

überflüffig; bie Goncilien werben in innere ,3mtetrac§t Verfallen

unb gum ©potte Werben. 2Öie Wagt man aber aua; gu fagen,

ber Sßapft fönne nidf>t burd) bie auf einem Goncilium oerfammelte

$ird)e guredjt gewiefen unb felbft abgefegt werben? ba ja boa)

geurtr)eilt Werben muß, er r)anbte, Wenn er ber $ircr)e Slnftofj

gibt unb un&erbefferlicf) ift, nicbt al§ Sßapft, fonbem al£ ein t>on

ber päpfilia^en Sßürbe abgefallener Uebertreter. Sßenn fa;on, Wer

ben ©eringften ärgert, naa? Gfyrifti Sßorten bie fd) Werfte ©träfe

fcerbient, Wie Diel me£)r, Wer bie gange $ircf)e ärgert! Unb Wer

foll bie ©träfe ootlgiefyen, aU bie 25er;örbe, bie Gfyrtftu» begeidjmet,

Wenn er fyrid;t: ©age es ber $ird;e aU ber r/öfyeren? 2lud) ift

nia^t etwa, Weil ba§ amtliche §aupt über bie einzelnen ©lieber

gefegt ift, ber *ßaj>ft r)öt)er, alg bie ßiraje, benn ber $apft ift

felbft ein ®lieb ber £ira;e, beren oberfteS unb Wesentliches .£>aupt

©&riftu3 ift
2
).

2lu§ biefem Altern ergibt fidf) nad) unfereg Verfaffers Ueber-

geugung 3
), bag bura; einen einigen, ber ©ünbe unterworfenen,

SRenfa^en bie ^ira^e nia)t reformirt Werben fönne, baft bielmefyr,

Wenn bie gange $ircf)e an Qavtpt unb ©liebern erneuert Werben

foUe, bie& nur gu bewirfen fefy bura) bie auf bem Goncilium öer=

fammelte $ircr)e felbft, Welcher aua) ber $aj>ft in Setreff beffen,

Wag gum ©tauben, gur Vertilgung be§ ©a;i3ma unb gur Defor-

mation gehört, unterworfen fety. greiftet; ift bie $iraje, fagt er 4
),

in neuerer 3ett fo oerborben unb entftellt Worben, baß man faum

glauben foHte, eS fönne je 2We3 auSgebeffert Werben; aua) Wirb

Weber unfere, nod? bie fommenbe Seit biefj gulaffen, unb ia) glaube,

bie SQBcIt Werbe immer fcfylimmer Werben in böfen ©itten unb bie

unerforfct/lidje Drbnung ©otte§ taffe bieg gu, big baS Wlaafc ber

Vergebungen soll ift unb ber ©oljm beg VerberbenS fommt. 2öot)l

freut ficr) bie ^ird^e in unferen Reiten 5
;, im ga^re beg §errn

1) 6. 49. 2) ©. 55-57. 3) @. 57 ff. 4) ©. 60 ff. 5) ©. 64.
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1449 mieber eineS einigen £irten, beS $apfte£ DicolauS V..

aber fie trauert ^gleich über bte Vernichtung ber 33efcf;lüffe, bie

auf ben bor nict/t langer Seit gehaltenen Goncilien gefaxt tr-orben

finb unb lacht über bte ben SDecreten fo entgegengefe^te $rarj3.

©ennoch ift mit allen Gräften barauf Einzuarbeiten, bafc jenes

beeret Frequens 1
), melcheS bie 2Sieberr)olung ber allgemeinen

ßoncilten empfiehlt, nicht in Vergeffenfjeit gerade; unb obwohl

Viele mibertyreeben, fo enthält boer) burcr) ©otteS ©nabe faft bie

gan^e Sßelt ausgezeichnete Scanner, melche bon ber Autorität ber

Goncilien in unferer unb ber fommenben 3eit nicht abmeichen

merben, tüetd^e in biefer Ueber^eugung ifyr £eben gu befehlen

fich freuen, unb meldte mit ©rünben fämpfen, benen feine burcr)

£eibenfcf)aft berbunfelte menfa)lid;e Vernunft miberfte^en fann,

Zumal ba ©Ott feinen unfehlbaren Veiftanb leiner einzelnen fterb=

lieben ^erfon fo berheifcen f)at, rr>ie ber ganzen Kirche, nicht ein=

mal bem erften $apfte, ber, mie mir lefen, bor unb nach ber

©enbung bes> ^eiligen ©eifteS geirrt f)at.

SltteS biefe miH ber fromme unb erleuchtete SDcönch, minber

. tufm, als ©abonarola, nur unborgreifltch ausgebrochen 2
) haben,

al§ ©iner, ber ben prop^etifd&en ©eift nicht befitje; bod; befennt

er aueb, ^«6 er bon bem ©efagten nid;t abgehen toerbe, eS fer;

benn, baj$ er bon ber Kirche, beren Urteile er fich gern unter=

mirft, ober bon einem folgen, ber eine gefunbere @infid;t h^e,
eines Vefferen belehrt merbe. ©o lernen mir alfo t)ier einen

SDtann fennen, ber, tief burchbrungen bon bem SBebürfnifj ber

Deformation, biefelbe boch für etmaS fo ©ro£eS unb «Schmieriges

hielt, ba£ er fie bon einer berborbenen 3eit nicht gu hoffen toagt,

ber, obmohl er felbft ber Dichtung angehörte, meldte bie Sufunft

borbereiten f)al\ , unb infofern ein j)ro£hetifcr)er ©eift genannt

roerben fann, boch befdjeiben genug toar, bie ©ntmidelung biefer

gufunft nicht nach ^rer befonberen 2lrt unb ©eftalt borauSbe=

ftimmen gu tooEen. §öcr)ft an^iehenb aber ift, §u bemerfen, tote

fich ber ahnenbe 23lid eines folgen Cannes §u ber nachmaligen

Vertoirflichung berhält: nicht burch ©inen, ben $apft, meint er,

1) (Sin bevüfnnteö unb nncfytigeS 2)ecret be8 $oftni§er Sonetts »ont

9ten Oct. 1417 bei oon ber §arbt Hist. Conc. Const. T. IV. p. ] 135,

freieres mit ben Söorten beginnt: Frequens generalium coneiliorum

celebratio agri Dominici praeeipua cultura est, quae vepres, spinas

et tribulos haeresium, errorum et sebismatum exstirpat, excessus
corrigit, deformata reformat, et viam Domini ad frugem uberrimae
fertilitatis adducit — unb bann bie SBefttmmung gibt, baß oon nun an
regelmäßig atigemeine Ätrcfyenoerfammlungen gehalten »erben fottten, nadj

bem ©cjjluffe ber gegenwärtigen in 5 3afyren, oon bem ©bluffe biefer 2teit

ab in 7 3afyren, unb bann jebeSmal nadj 10 Sauren.

2) aestiinative dictum. 66.
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mürbe bie Deformation fommen, meil ifym ber 2Biffe fer)te, unb

audfj Oon fielen, ben ÜDtttgliebern eines ßoncite, magt er fte

faum ermarten, meil biefe bei bem beften SöiEen faum bie

Wlafyt fyaben bürften, um buref^ubringen ; unb boc§ fam bie 9te=

formaiion in ber %$at fomofjl bura) ßinen, aU bura; Siele, unb

mar triebt minber eine perfönlia^e , als eine ©efammitfyat; aber

ber ©ine mar fein $apft, bie fielen fein ßoncilium, unb bie

gange ^Bewegung geftaltete fidj> auf eine OöEig anbere Sßeife, aU
unfer ftiHer, abgetriebener Wönty, bem nur bie firdj)lid?en formen
unb Littel feiner ftzit bor Slugen fdfjmebten, fta) träumen ließ.

Neffen ungeaa^tet t)atte ber SBlicf biefe§ 9ftanne§ in bie 3ufunft

ba£ 2Befentticr)e erfaßt unb immer bleiben feine 2Öorte ein be=

beutenbeS geugnifj, wie unabroei§lia; aud) ben fircfylic^frömmften

©emütfyem, ja gerabe ifynen, bie Dotfymenbigfeit einer Deforma^

tion fi$ aufgebrungen t)atte.

Unter biefen SBerfyältniffen, ba bas meitoerbreitete 33erberben

ber $tr$e bon fielen erfannt unb eine Deformation lebhaft er*

felmt, aber bei ber Wlafyt ber miberftrebenben Gräfte nur mit

gurebt unb «gittern gehofft mürbe, bilbete ft$ unb mirfte ber

Sftann, gu beffen genauerer 6a)ilberung mir nun übergeben,

Sodann oon 2öefel.

Ul (mann, Dteforratcren. L 15



^o^ann toon SScjet auf ber Itnitoerfttät ©rfittt mtb

als Sefamtfer be3 9lWaffe3.

(Erßes fjauptfUtcfi.

Umtjcrfttott Arfurt ©Übung unb gefjttJjättgt'cit SBefclS bafelfcft

Johann bon SÖefel Ij)ie|$ eigentlich mit feinem gamiliert=

namen IRufyxatt) ober 3^ i r a t ^
1
) f gewöhnlich aber mirb er

naci^ feinem ©eburtgorte, bem am Ufer be§ 9ih e ine<o ^mifchen

Tla'm% unb ßoblen^ unfern 3t. ©car fo fcbön gelegenen ©iä'bt=

c^en Dber=ÜBefeI Johannes de Yesalia ober fd;led;t§in Vesalia

genannt. Die 3eit feiner ©eburt mirb un3 nicht angegeben, mir

haben inbef3 biefelbe jebenfai(3 in bie erften 3ahr3ehenie be§ 15ten

Sa^rhunbertg ^u }e|en. öbenfo menig miffen mir 23eftimmte§ über

feine ©ttern unb frühere Qugenbbiibung. 2)er6d)au^(a|, mo erun3

^uerft gefd;id)tlich entgegentritt, ift bie Uniöerfität ©rf urt. 2Bir

ftnb baher öeranlaj^t, üor 2lftem auf biefe für bie bamalige $3il=

1) 2)er Familienname be3 Mannes nid^t fefjr t-erfdueben gefd)rieben:

9iud)arb, 9xud)rab, Sttudjjeratfy, im Satetiufc^en aucfy rockt Barch ar-

dus. 3)ie im Xejt angegebene gorm fcfyeiut am metfren für fid) $u fyaben ;

für bie 2e3art 9tidjratfy inobefonbere bürfte ter Umftanb fpred;cn , ba§

biefer D^ame nod? in ben 9tl)eingegenten etiiOeimifc^ ift.

2) Mandje ältere nnb neuere (§5d)riftfte£[er geben <Kieber«2BefeI im
(Stetüfcben aU ben ©eburteort unfereä SSeialia an, allein mir galten uns
fyier an ba§ atte unb jnberläfftge ^engnifj $uk&ad)3, Mb'nc&S in ber

2lbtei Apeifterbad), ber feinen and) in autern Steilen glaubmürbigeu 53er ic^t

über SSefel fo beginnt: Joannes de Wcsalia superiore, patria Re-
nensis. . . . Saß Dber-3SefeI im Mittelalter eine biet bebeutenbere ©tabt

geroefeu femt muß, aU e3 ijeututtage ift, erfiebt man au§ bem Ilmfange

feiner alten Mauern unb au§ ten anfetmüc!)eu kirnen unb X^ürmen, bie

es ncd) fdjmüden.
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bung bon $eutfd;lanb r/öa?ft wichtige Slnftalt einen fßlid $u mer=

fen, um gu feben, inwiefern mir un§ au3 ben eigentümlichen

SBerfyältniffen berfelben fomofyf bie G)eifte§ria)tung 2öefel§, al§ bie

(Stellung, bie er felbft an bieder §od)fcfm(e als £ebrer einnahm,

erflären tonnen. Sugletcfy treten mir biermit auf einen §aWpt=

f$aupla| ber reformatorifa;en ^Bewegungen in 2)eutfa;lanb ; benn

Arfurt mar ber Drt, bon bem, et)e bie Uniberfttät Wittenberg

geftiftet mürbe, ba§ ^ebeutenbfte in biefer Sk^iefyung ausging.

2Me Untöerfität Arfurt mar ber $eit nad? nid^t bie

erfte £ocf)fd)ule in unferem ^aterlanbe, benn e§ maren ifyr, menn

mir aud) $rag r)ier ntdjf in 2lnfcr)lag bringen motten, SSien,

^eibelberg unb $öln Vorangegangen, aber e§ mar bie frür)efte im

mittleren £eutfd?lanb, im -derben unfere§ £anbe§, bie erfte, bie

geeignet mar, aurf> in ben nörblia^ien feilen beffelben bas> 2ia;t

miffenfa^aftlidber 23t(bung allgemeiner $u Verbreiten. SDie ©tif*

tung biefer Uniberfität mar ^unäcbft nidjt, mie bie ifyrer Borgern*

gerinnen in $eut)d&Ianb , bon einem weltlichen ober geiftlia^en

dürften, fonbern bon einer freien SBürgerfc^aft ausgegangen.

SDenn obmobl Arfurt, eine febr bKibjenbe ©tftbt, bie bebeutenbfte

in Düringen, unter ber geiftltcben unb ^um S^eit aud? unter

ber meltlicr)en ©ericr)t3barfeit unb §errfd)aft ber Csrgbtfc^öfe bon

Sftain^ ftanb, unb öfter aud? bie Sanbgrafen von Düringen al§

i^re <2cbu£l)erren anerfannte, fo behauptete e§ bodj jutgleidj fo=

biet ftäbtiübe greifyeit unb Setbftänbigfeit
,

ba§ man e3 einer

Sftetd&sftabt gleich achten fonnte 1
). 2)afyer gefdjiaf) e§ aua?

f bafj,

al§ ber glü(ftia;e Öebanfe entftanb, an biefem, in freunblict) offe=

ner Qegenb gelegenen, gefunben, gemerbfamen unb Wohlfeilen

Orte eine t)ot)e Scbule 31t errieten 2
), ber 3?atb unb bie Bürger*

fdjiaft ob/ne weitere Seuoftmäcfytigung. mie e§ fc$etni, unmittelbar

an ben ^3a£ft gingen, um ba^u bie erforberlicben $rioi(egien ^u

erhalten. 9hm mar aber gerabe bamal§, im gar)re 137S, ba§

©dji^ma greiften Urban VT unb 6lemen§ YTL eingetreten, be=

1) SSergl. Joann. Maurit. Glidern (2)octor 3uri§, Sfatt) te§ £6ur=
fürfien fc. 3D?aitr„ ^refefior be8 öffentl. fKedbteS unb ©tabtridjter in (Erfurt)

Historiae Erfurtensis Lib. IV. Dudersiad. MDCLXXV unb 3c bann
£einr. »on galtenfietn (SSranbcnbnrg * Stnwacbiidjer Sofratfy) $ißäcte
fcon (Srffurtlj, in 5 23ücbern abgebanbelt, (Erffurtb 1739.

2) lieber bie 'Stiftung ber Unberfttät (Erfurt fie^e ©ubenuS a. a.

£). 33. II. Äap. IS. <5. 121. Ralfen fte in a. a. O. @, 274. 275. 280.

281. Just. Christoph. Motschmanni Erfordia Litterata oter 0ete^rteS

(Erfurt. (Srf. 1720. Srfte Sammlung €>, 7 ff.
Bulaei Hist. Univers.

Paris. T. IV. p. 674 [n:o ftd) jebec^ nur eine furje D^ott^ finbet].

©c^röd^ t. ©efd).
l

Xf). 30. ©. 109. (Erharb ©efeb. be§ aöieberauf*

Müsens «oiifenfdj. ^ttbung, öcrne^mlia) in 3)eutfdrtanb. 33. 1. ©. 156 ff

@. 166
ff.

@. 170 ff.
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ren Erfterer, bon ber italiäntf^en Partei ber Earbinäle geroäfylt,

fidj in ffiom befyau^tete, ber 2lnbere, bon ber frangöfifc^en gartet

entgegengeftellt, feinen ©i£ in 2lbignon nafym. SDie erfurter Söür=

gerfcfyaft menbete ftdfy, mir totffen ni$t genau, burdj meldte ©rünbe

befttmmt, burdfy eine ©efanbtfd^aft an ben Seigeren, unb Element

erteilte iljr ofyne Verzug unb ofme groetfel in ber Hoffnung, ftcr)

baburc§ eine bebeutenbe ©tabt in 3)eutfa;Ianb berbinbliä} ju ma=

cfyen, in ben mofylgefäUigften Slusbrücfen "bie Erlaubnis $ur Stif*

tung einer Uniberfität 1
). 2)er $a£ft äußert in feinem ©abreiben

bie beftintmte Erwartung, bie 2lus$eid&nuna,
, meldte er ber ©tabt

Arfurt angebeifyen (äffe, merbe biefelbe beftimmen, „ifym an^u=

fangen uno alle Briefe unb 23efefyle be§ 33artfyolomäu3 bon $eri=

guano, ehemaligen Er#bifdfyof2> bon 33art [be3 ©egenpaj)fte§], ber

ben a£oftolifd?en ©tur;l gegen bie canonifajen ©efe£e $u feinem

unb feiner älnfyänger Verberben einnehme, $u bermerfen." 33et

biefer erften Einleitung $ur ©tiftung ber Uniberfität mirfte ber

bamalige Er^bifajof bon sIRain^ s
ilbofyfy, ein geborner ©raf bon

%xffau, nidf>t mit, tt>emgften§ miffen mir, ba{$ ber s$a£ft nicfyt

ü?m, beffen Streue ifym toerbäd^ttg mar, fonbern bem $leru3

gu unferer lieben grauen ba3 Eanceflariat ber neuen §od^-

fdmle gubact;te 2
). Snbefj $unäd)ft mürbe bon ber pctyftliajen Ver=

günftigung nod) gar fein ©ebraudj gemalt; es> berfloffen nori)

eilf 3a^re jur mirfltdben Errichtung ber §oa?fdmle; unb ba

unterbeffen Element YIL in 3)eutfa;lanb bollenbä alles 5lnfer)enä

berluftig gegangen mar, fo menbete fia; bie ©tabt Erfurt an

Urban VI. um Erneuerung ifyre£ $ribilegium3, meldte tfyr auä)

unterm 3. 9JZai 1389 erteilt mürbe; ja i% fam enblia; nod) ein

britteS päpftlid)e3 ^ribilegium bon Urbane 9^ad;foIger 23onifa=

ciu§ IX. bom 25. 2lpril 1390 fyingu, ba3 fia; jebod; nur auf bie

in Erfurt ftubierenben ©eifilicfyen begog. 3m 3>al)re 1392 maren

alle Vorbereitungen getroffen unb in ber britten 2Bocr)e nacfy

1) 2)a§ ^ä^ftiid^e @d;reiben, iroburd? bie (Sonceffion gegeben mürbe,

tjl nad? einer, freiließ ntd;t mefyr urfunblidj }u conftatirenben, Angabe bont

lften Dctober im erften 3a£>re be8 ^Sontiftcatä Siemens VII., b. b- bom
lften Der. 1378; ber $rfoilegienbrtef bat baS Saturn XVI. Cal. Octobr.
pontif. a. L, b. b. ben 16ten ©ebt. 1379 (benn Siemens roar am 20ften

©cpt. 1378 getollt roorben); ba es mm roenia, SSa^rjc^eiuticbfett ^at, ba§

febou roenige Sage nad? feiner 2öal?t — e8 roare nur ber 3^i)^enralim
toom 20ften @c^>t. bis $um lften October — fcon Siemen« eine Soncefftonss

buüe ju einer beulten Unitoerfität ausgefertigt ftorben |'er;n foüte, fo fd)eint

enttoeber irgenbiüo ein geiler in ben Angaben obsutoaltcti, oter eine 3>er*

^aublung üorbergegängeu ju femi, bon ber roir niitö loifffit. @. Sr^arb
a. a. O. @. 158. 159 u. 162..

2) (SubenuS s3. II. Ä. 18. @. 122. Is solenni diplomate petitis

assenserat, et cum de Adolpfai fide dubitaret, eo recusante Archi-
caacellariatum Clcro Mariano detulerat.
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Dftern Würben bie 23orlefungen eröffnet, nachbem ^uöor in bem

großen Kollegium bei ©t. Michael bie öäöftlichen Privilegien fo=

lenn beriefen unb ben ^rofefforen öon bem 9^att)e ein ©aftmafyl

gegeben morben 1
). £>er Rangier ber Uniöerfität mar anfänglich

ber ©tift3=2)echant ©t. Marien; aber in einer neuen @onfir=

tnationgbulle , meldte 33onifaciu3 IX. am 5. Quli 1396 auf 2ln*

fudjen be§ 3ftathe3 aufteilte, mürbe öerorbnet, bafj ^infort gur

görberung be3 Slnfe^enö ber Uniöerfität ber jebe^malige @t$=

btfcr)of öon Wa\x\$ beren $an$ler fetyn foEte
2
) ; auch rourfren bem

©r^bifcr/of in einer (Sonceffiongbulle öier Ganonicate mit piä6en=

ben gur Sefolbung ber ^rofefforen ber h- ©cbrift unb be<B cano*

nifa^en 9tecf>te§ gemattet, fo bafj fid) ber ©olb fämmtlicher s$ro-

fefforen gu biefer geit ^uf 62 SKarf ober 434 (Bulben belief
3
).

2)er erfte SRector ber Uniöerfität mar 9ttag. £ubm. Kölner
[aua^ TOHer] aug Slrnftabt, 23accalaureu3 ber SDecrete. ©öäter

befleibeten biefeS ©hrenamt, mie auf anbern Uniöerfitäten , oft

ftubierenbe junge §erren öon r/or)em 2lbel: um§ 3ahr 1420 ber

®raf 2llbrea;t öon ©era, um 1433 ber ©raf Sieker öon Sfen^

bürg, nacr)mal§ berühmt bura; feine ©chicffale aU ©qbifc^of öon

Sftainä, um 1458 ber ©raf Johann öon §enneberg, unter bem

unfer igohann öon Söefel SSicerector mar 4
), um 1507, ein

Satyr beöor Suttyer (Arfurt öerlieg, ber ©raf ©eorg öon §enne=

berg. 3Son ber in ^ari§, $rag unb föäter auch in Seiöu'g übli=

cr)en (Sinttyeilung ber gefammten Uniöerfitätgcoröoration in 9tatio=

neu finbet fia) auf ber Uniöerfität Arfurt feine ©öur; fie mar

roor)l gunäajft nur auf 2)eutfctye beregnet, ober man fürchtete öon

öornetyerein ba§ aus ber ^Rationeneinttyeilung entföringenbe $ar=

teimefen, melcheS unter ^nberm balb nachher eine fo gemaltige

$ataftroöfye für $rag herbeiführte, dagegen fanb bie bamate

fetyr allgemein geworbene (Sintheilung in bie öter gacultäten ber

Geologen, ^uriflen, 5^ebiciner unb 2lrtiften auch fytx-tyxt 3ln=

menbung. 3Son ben öier gacultäten mürbe ber 9tector in ber

2Beife gemäht, bafj jjebe brei 2Bät)(er ernannte, mit Ausnahme
ber öhilofoöhifchen ,

melcr)e nur ^mei aufftellte. ben britten aber,

bamit auch bie ©tubierenben Slntheil an ber 3öat)l be3 jeweiligen

1) 33ei biefem ©afimaf)l gingen 37 ©ulben auf. ftalfenftein
e. 280.

2) galfenftein @. 28J.

3) galfenftetn ebenbafelbft. lieber bie 33efolbung ber Sßrofefforen

ftetye aud? galfenjlem @. 292. 3m 3. 1412 betrug bie (Summe aller SSe*

jolbungen 275 Sbaler 14 ©rofä)en. 2)ie fyodjfte SBefolbung toar 59 ZfyaUx,

2K fl 9- 3- Qafyaxi'd, ein bamald berühmter X^eologe, erhielt 31 X^aler.

4) galfenftein @. 315.
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QauptiZ ber Slnftalt fyätten ,
bura; btefe ergänzen lief*

1
). Slujjer

biefen ©tnrtcfytungen forgte man für ben Unterhalt ber ©tubie=

renben unb bie görberung ifyrer Sßilbung, tüte auf anberen§odj=

faulen, burcfy ©rünbung öon Kollegien unb Surfen 2
).

5Die günftig gelegene unb öerftänbig eingerichtete Uniöerfttät

erfreute fid) be§ beften @rfolge3. @ie war eine $eit lang bie

einzige im Weiten Umfreife be§ mittleren unb nörblicfyen ©eutfct;*

lanb3, unb, beoor Wittenberg geftiftet warb, an Weldjeö ©rfurt

feinen berüfymteften -Sögling , ben Welterfä)ütternben £utl)er, ab=

gab, bie bebeutenbfte Trägerin ber Stlbung in jenen Sanben.

SDie Unioerfitätsmatrifel bon Arfurt ^eigt balb nacfy ber Stiftung

eine bebeutenbe $a$l uon -Jftagiftern ber Geologie unb ber freien

«fünfte, bie bon anberen Umoerfitäten herbeizogen 3
), $n ber

erften 3eit fdjeint Arfurt oornefymlia; oon ber (töar)rfcr)einlicr} um
1403 geftifteten) Unioerfität SBür^burg, Wo bie ©tubierenben mit

ben (SinWofynern fyäufig 3^*1* fyatten , oiele afabemifa;e 9Jiitbür=

ger an fidj gebogen ^u fyaben
4
). ©er ftärffte &utoad)Z aber

Würbe ifyx bon $rag au§; benn als im 3. 1409 unter gewann
§uffen§, be3 eifrig böfymifa; ©efinnten, S^ectorat bie befannte

(Spaltung gWifc^en ben 23öfymen unb 2lu3länbern, namentlich ben

S)eutfa;en, eintrat, Wenbete fia) eine grojse $af)l ber £e§teren —
bie ßfyronifien 5

) geben, olme Zweifel feljr übertrieben, Diele Xau=

fenbe an — naa? Arfurt, wo fie »on bem 9fatfy auf» SBefte auf=

1) ©ubemt« a. a. O. @. J 23, too ber §ergang ber SBaljt im (Sin*

§e(nen befdjrieben ift.

2) lieber bie »ergebenen QEoKegien unb SBurfen f.
GhtbemtS 11,23.

@. 135. II, 28. ©. 146. III, 17. ©. 200. Raffen ft ein @. 296. 301.

304. 332. (Srbarb @. 171. 23tr finbeu befonberä fotgenbe genannt:

baö (SoUeginm ber Surijien (Schola Juris ober Collegium Juris Ma-
rianuin), ums 3. 1410 geftiftet btird) ben Socio? ber 2)ecreta(eu unb
2)ecan bei @t. Marien, ^einrieb ben ©erbftet, einen geborenen HnBattiner,

Der babei befonberg aueb feine £anb§ieute bebaute; ba3 (Soüegium *ur §tm*
met§bforte (Collegium Porta Coeli ober Amplonianum), gegrünbet um
1420 bon fcnbiouiuS SRutmger be gago, S)cctor ber 50xebicin au§ 9?lj>ein*

berg gebürtig, ber um 1394 ber ^oette S^ector ber Uniberfität gemefen tr>ar,

unb feiner fdjö'n botirten (Stiftung aud? eine nianufcriptenreia^e 23ibliotljet

^tnterliefj; ba§ fogenannte größere (Sottegium (Collegium magnum ober

majus), bo« uns niebt näfyer bejeiebnet mirb, aber bermutblicb baffetbe mar,

in bem bie Uniberfität feierlich eröffnet mürbe; baS fäc^ftfebe Soüegtum, er*

richtet bon Xilemann üBranbiS, einem $ilbe8&etmer, befonberS für äftit*

glieber feiner gamilie unb für SanbSleute; unb enblid) eine Oeorgenburfe,

über bie fieb aud? nid;tö 9£äfyere§ ftnbct

3; ©ubeuuö a. a. O. ©. 123.

4) ®ubenu8 a. a. D. B. 122.

5) §al teuft ein @ 290.: „2)a jogen 40,000 ©tubenten (oon $rag)

meg, unb famen auf einmal?! 20,000 in Beifügen an; be^atber ftiftete

ÜJiarfgraf gribertcu« I. bie Uniberfität ju SWeiffcn; biete aber babon be*

gaben fid^ uaefy (Scffurt^, mo^tn aua^ biete bon ^ßürjburg tarnen."
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genommen unb in jeber 53eife geförbert mürben, nacbbem fie ftdj

borfyer berbfticbtet, fein neue» ©tatut einführen 31t motten, mel*

cr)e§ ber ©tabt greifet unb öereajtigfeit 6eetnträcr)ttgen fönnte.

2)amat3 fyatte bie Uniberfität Arfurt ftfwn einen fo bebeutenben

Sftttf, bafc, aU im 3. 1409 bie Uniberfität Set^gtg geftiftet Warb,

ber erfte $rofeffor be£ bürgerlichen 9te<$te§, 2)octor ßonrab £fm§,

bon Arfurt bafyin gebogen mürbe 1
) /

unb baft man fogar bei @r=

rtdjtung ber bor/en (Scr)ule gu 9ftofto<f im 3- 1419 ton 9Kag.

$eter ©teinbecf au§ Arfurt berief 2
), um guerft ba3 Sftectorat gu

befleiben unb bie Inauguration ju bott^ter/en. 2tucb/ mürben bie

großen Goncitien 31t ßonftang unb SBafel bon ber Uniberfität

Arfurt burcr) Stbgeorbnete befd&icft.

3u ber 3eit be§ fcb/önften 3IufB(üt)en§ ber Uniberfität mar

e§ au$, bajj 3°fy ann Don 2öefet biefe §od)ftt;ule befugte

unb auf berfelben als Se^rer eirtr)eimifcr) warb. 2Benn mir nun

anfdmulicB macben motten, inwiefern gerabe biefe Slnftatt geeig=

net War, einen antir)ierard)t}a;en unb r ef ormatorif a;e

n

©etft in Sßefet, feb, e§ 31t Wecfen ober gu beftävfen, fo tonnen

Wir auf ^Weierfei unfer Hugenmer! ricbten, ^uerft auf bie allge-

meinen guftänbe ber Uniberfität bei ifyrer (§rrid)tung unb G&nt*

Wicfetung, unb bann auf bie bort Wirtenben, befonberS einftujj-

reiben ^erfonen.

2öas ben ©ef ammt^uftanb ber Uniberfität ©rfurt
betrifft, fo ift für unfern Qtozd bornefymtidj gotgenbe§ in 2tn=

fcb/tag gu bringen. 2)ie Uniberfttäten ' be3 Mittelalters fyaben

gtoar atte einen fircf)tia;en ©runbtfybus, infofern fte unter ber

Autorität ber oberften $ira;engeWalt geftiftet unb bon einer firdj=

liefen Söefyörbe beauffia;tigt Werben, unb infofern, auf ben mei=

ften Wenigften§, bie fircr)Itcr)e Geologie unb ba§ canontfer/e 9tec$t,

foWie eine bon ber Geologie be§errfcbte ?t?itofobt;ie ein ent-

fdjiiebeneS UebergeWicbt über bie anberen SBiffenfc^aften befyaub=

ten; inbejs fommt boa; Wieber bei ber ©eftattung ber einzelnen

r)or)en ©acuten fefyr biet barauf an, ob fie unmittelbar ober nur

mittelbar bon ber !ira;tia^en ©eWatt auggegangen ftnb, unb fie

nehmen offenbar eine berfcfyiebene ^^fiognomie an, je nacbbem

ir)re ©tiftung unb ^ftege bie ©aa;e eine§ fircr)Iicr)en gürften,

ober eine§ meltticr/en, ober einer freien ©tabt ift. 3m erften

gaTDte mirb ber firdj)licf)e %typu$ am ftrengften feftger/atten , im

^Weiten bürfen Wir mefyr greiljeit unb eine forgfättigere $ftege

1) (Sr^arb ©. 171. Lieber bie ©tiftung ber Uniberfität f. ©d)rö(flj
Ä. ©efö. 23. 30. @. 110 ff.

2) ftalfenftetn ©. 300. ©tiftung ber Uniberfität, ©$röcf$ 53. 30.

©. 115. Sul. SBiggerö Ätrö«ngeföti$te ÜKedlenburg«. 1840. ©. 89.
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auch ber nic^t unmittelbar ftrcfylicfyen (Elemente ber Söiffenfchaft

erfoarten, im britten galle mvrb am meiften Daum gu freier unb

gleichmäßiger (Entmicfelung ^offen fetyn, menigftenS Bei ber

Sage ber SDinge, mie fie fid^ im Mittelalter borfanb. ©o ftellt

e3 fich auch in ber 2öirflid)feit bar, unb mir fönnen al3 leben=

bige Seifyiele bie brei beutfdjen Uniberfitäten $bln, .geibelberg

unb (Erfurt aufführen. $öln, unter unmittelbarer fira)li$er

J&errfd^aft
,
bettelt fich gegen bie neuen (Entmicfelungen ber 2Bi{=

fenfchaft im 15ten Qahrhunbert faft nur negatib ober entfRieben

feinbfelig; §eibelberg nahm oon Anfang an mein: an biefer

(Entmicfelung %f)t\l, aber bodj am meiften unter ber Pflege be§

miffenfd;aftliebenben Gfyurfürften SßhÜtylV unb auch in biefer $e=

riobe mehr bon ber fyumaniftifa;en 6eite
; (Erfurt bagegen mar

offenbar, et)e Sittenberg bie Sötege ber Deformation marb, am
meiften ber ©d)oo§ ber reformatorifa)en Dichtung, unb baOon

fd^eint ber erfte allgemeine ©runb eben ber gemefen gu fetyn, baß

bie Unioerfität ntct)t fo unmittelbar unter geiftlicfyer, ja nicht ein*

mal unter meltlidj furftlicher §errfd;aft ftanb, fonbern inmitten

eine3 aufftrebenben unb berhältnißmäßtg fer)r freien Sürgerthumg

fich entmicfelte. Semnächft fyahm mir $u beachten, baß biefe

«£>ochfchule beim Seginn be£ päpft liehen ©chtSma gegrünbet

mürbe, unb baß ihr erfte§ Aufblühen theil£ in bie ^eriobe be§

©chi3ma'3 felbft, theitS in bie Seit ber großen reformatorifcfyen

(Eoncilien fällt. $on gmei fict) befämpfenben ^ßä^ften nach ein*

anber geftiftet, fonnte fie bor feinem berfelben eine große 2)ebo=

tion ^aben, unb in einer Seit, mo überhaupt ba§ päpftliche 2ln=

fehen fo tief barnieber lag, mo namentlich bie Uniberfität $art£

ein 23etfpiel fräftiger SBeftreitung ber Übergreifenben 2(nfyrüche

ber Hierarchie gab, ftanb nicht gu ermarten, baß eine nur unter

entfernterem firchlichem (Einfluß ermachfenbe Uniberfität fich eine

auSfchließlich päpftliche ©efinnung angeeignet fyabzn foEte; auefy

fonntenicht fehlen, baß bie 2)e})utirten
, meldte bie Uniberfität

(Erfurt auf bie oppomrenben (Eoncilien ju ßonftanj unb Safel

fehiefte, Manches bon bem bort (Gebrochenen unb S3ertheibigten

mit nach §aufe brachten, unb menigften§ bon (Einem unter ih*

nen, Matthias Döring, ber auf bem (Eoncil $u Sßafel geme=

fen, miffen mir beftimmt, baß er bort bie gartet be§ mit bem

^apfte fämpfenben (EoncilS ergriffen. Sur (Ent^ünbung be$ re-

formatorifchen ©eifteS mögen femer auch manche bon ben afa=

bemifchen Mitbürgern beigetragen haben, £ehrer unb £ernenber

bie gu Anfange bes 15ten gahrhunbertS fo gasreich öon $rag
nach (Erfurt gemanbert maren; benn menn auch bie Maffe be=

rer, bie um£ 3- 1409 bon $rag autogen, ©egner §uffen§ in
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betreff ber afabemifdjen ^nftitutionen maren, fo ift boch faum

$u beameifeln, baß fich barunter nicht auch manche Anhänger be3

bamal§ fchon fo einflußreichen 9Jcanne3 fcon fircr)licher unb tfyeo=

logifcr/er ©eite befunben haben füllten
x
). (Snblich bürfte ^ier

auch nod) als SBebingung gur (Sntmidelung , menn nicht be3 re=

formatorifchen, fo bod; be3 beutfcr)^atriotifcr)en ©inne§
ber Umftanb 3U berüdficf/tigen fetyn, baß bie Unioerfüät (Srfurt,

in ber TOtte toon 2)eutfcr/Ianb gelegen, fcor^uggroeife
,

ja roohl

faft au£fd;Iießlich öon £)eutfchen befugt unb baß fte nicht in

Nationen geteilt mar. £)urch ba3 Segtere mar eine §au^tquelle

be3 corporatioen unb tmlferfchaftlichen $arteimefen<3 toerftopft unb

ber 9Rationalfimt ber t)ter unbermifcht unb ungetrennt gufammen-

lebenben £>eutfchen fonnte ficr) um fo fräftiger entmicfeln; mie

mistig aber bieß mar, mirb 3eber emfehen, ber ba meiß, baß

bie große firchlicr)e Umgeftaltung be§ löten 3al)rljunbert3 , me=

nigften§ in unferem SSaterlanbe, nur gu bemirfen mar burcr) 3Jlän*

ner, in benen fia) eine tiefchriftlicr)e unb eine national beutfcr)e

©eftnnung auf£ Snnigfte burcr)brang; unb in ber %i)at maren

auc^ bie beiben 9Jcänner, bie mir, obmohl in berfchiebener -3!Jti=

fchung, als bie oor^üglic^ften Sftepräfentanten biefer SDurchbringung

be3 £)eutfcr)en unb be3 (Sittlichen betrachten tonnen, Hutten unb

Sut^er, Söglinge ber Unioerfität (Srfurt.

Sehen mir auf bie ^Ser fönen, bie al§ Segrünber be£

©eifie3 ber Unioerfität, ober al3 Sehrer unb ^eitgenoffen für bie

33i(bung 2ßefel3 wichtig mercen fonnten, fo muß man geftehen,

baß (Srfurt, melche£ nachmale fo große geifttge «Reiben au3fen=

bete, in ber erften 3dt nicht gerabe oiele herborragenbe ^erfön*

lichfeiten aufgumeifen fyat. 3)er miffenfcr)aftliche ©eift in 2)eutfch=

lanb mar am (Snbe be£ Uten unb in ber erften §älfte be§ löten

3ahrfmnbert3 noch W Wr *m ^er ker ^iubheit; er mußte na=

turgemäß erft aßmähltg heranmachfen, um mit bem 16ten 3a^r=
hunbert in bie Seit ber männlichen Sfteife gu treten. £)och mar

(Srfurt fcon Anfang an nicht entblößt öon Männern, bereu %la-

1) (Sin um bie 2Jcitte be8 löten 3al;rl;unbert8 Mübenber, mit Sßefel
gleichseitiger, erfurtcr £eljrer, Sojann £agen, ^erfaßte mehrere ©Triften,
bie barauf Anbeuten, bafe ^uffitifche unb überhaupt fe^erifc^e Sebren in

feiner Umgebung ^u befänden toaren: Contra errores Bohemorum. —
Ad Bpiscopum Ratisponensem contra eosdem. — De doctrinis pere-
grinis cavendis. — De falsis prophetis. — De communione sub utra-

que specie. @. Trithem. de Script, eccles. cap. 822. p. 196. ed.

Fabric. iZßle fei felbft tourbe tyäter buffitifcber Se^ren befc^ulbigt. S§ gab

aucfy über bie Uniberfttät (Srfurt ein, freiließ öielbeutigeä, ^ro^^etifc^eö 3Bort,

toie teir bereu in jener 3*it fo manche finben: „Erfordia Praga. 1

' gal«
fenftein @. 577.
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men menigftenS im SBaterlanbe mit @t)ren genannt mürben, unb

gegen bie Witte be§ 15ten Sa^r^unbertS Inn treffen mir immer

mehrere, bie, menn aud) in berfa;iebener 9ftidj>tung
, für bie fünf-

tige geiftige unb fird)lia;e GsntmtcMung Don Sebeutung maren.

2Bir fefyen fyier natürlicl) befonberS auf bie Geologen, ^ritfyeim

nennt un£ einen Sodann bon Arfurt, geborenen Düringer
unb 9Jlitgtieb be£ granci£caner--Drben3, als einen in ber r). ©d&rtft,

in ber $fyitofobI)ie unb in ben Stedten mofrt erfahrenen unb ge=

lehrten -Iftann, ber fit§ aud; bura; Sa;riften großes 2lnfet)en er=

morben, aber 9?ä£)ere3 Berietet uns ber magere 2lBt bon it)m

nid)t, unb nad) ber «Stellung, bie er ifym gibt, fcfyeint berfelbe

noa) bor ber Stiftung ber Uniberfttät geBlüfyt gu fjaben 2lt£

erfter $rofeffor ber Geologie an ber neuerricfyteten §od;ftt;ule

tritt Angelus bon 2)oBelin (Pöbeln) auf, TOtglieb be£

Sluguftiner = Orbeng
, früher im flofter gu ©rimma, feit er nadj

(Erfurt Berufen mar, ausgezeichnet als Sefyrer unb $rebiger 2
).

rfteben ibn ift ber, mafyrfajeinlid; etmaS jüngere, aber boa) gleich

zeitige Sodann $a§ax\'<x 31t [teilen
3
) ein geborener (Erfurter,

gleidjifallS ^lugufttner, ^um in Italien gebilbet unb in 33o=

logna -$um 2)octor ber Geologie bromobirt, ftoäter in feiner 3Sa=

terftabt als Sefyrer ber Geologie unb in feinem Drben bura; Be=

beutenbe Söürben fyerborragenb, aud; als ein „geteerter unb fyur^

tiger" 9Jcann in ©efc^äften ber Stabt am bäbftlidjen -gofe ge=

Brauet 4
). 23eibe Männer matten fid) nicfyt nur burdj ©Triften

Befannt, ber (Srftere bura; einen Kommentar über bie (Sentenzen unb

eine Sogif, ber Smeite ebenfalls bura; einen Kommentar über bie <Sen=

ten^en, bura; e£egetifa;e SBerfe unb Sßrebtgten 5
), fonbern fie ermarben

ftct) aud; gememfam nod; einen Befonberenpufym als 2lBgefanbte ber

Uniberfität auf bem (Sonett 31t ßonftang. «£>ier fott Angelus
bon Sobelin als ^rebiger einen fo großen (Sinbrucf auf ben

$ab[t gemacht .fyaben, bajj berfelbe it)n einen magren (Engel

nannte 6
); Sacfyariä aber, ben aud; XritBeim als einen fef;r

feinen $obf unb fct)arffinnigen SDiSbutator rüfymt, tfyat fiel) be=

fonberS als ©egner ^uffenS fyerbor unb befämbfte ben beraten
$e|er fo fiegreia;, bafj ifym ber $abft — eine (Efyre, bie fonft nur

1) Jo. Trithemius de scriptor. eccles. cap. 630- p. 149. ed. Fa-
bric. Strttbeim nennt biefen Sodann »011 (Erfurt sroifcfyen SDiännern, bie

um bie SJiitte befc 14ten Sa&rbunbert« lebten.

2) (Erwarb 35. 1. ©. 186.

3) (Sbenbafelbft.

4) Ralfen frei u ©. 292.

5) Jo. Trithem. de scriptor. eccles. cap. 733. p. 170. 5)te e^ege*

ttfe^en 3Serfe bejie^en ftt^ auf bie 3 erften 53üc^er be8 ^3eiitateuc^ unb pau*

itnijd)e ©riefe.

6) (Sr^arb S. 1. @. 171.
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r)of)en §äuptern tr>tberfar)ren pflegte — eine gewetzte golbene

9fofe bereite, bte er jum 2tnbenfen feiner ber $ird;e gcleifteten

©ienfte auf bem Saret tragen fottte *). 2)iefe beiben erfurter

Geologen, namentlich ber legiere, erfcf)einen allerbingS gang bem

Qntereffe ber ^errfa^enben ^irdt)e unb -Jrierarcr/ie Eingegeben ; aber

anberS (teilt (id) bie (Sache }cr/on bei ben 2lbgeorbneten, welche

bie Uniberfität Arfurt im 3. 1432 auf bie Saxler $irchenber=

fammlung fanbte. Unter biefen war als Geologe ber bebeutenbfte

3Rattfyia3 Döring (Spring) 2
). ©eboren $u ^ri| in berSJtorf

Sranbenburg, granci^caner , feit 1424 £)octor ber Geologie,

lehrte nnb prebigte er in Arfurt mit großem ^Beifall; auf bem

Goncil gu Safel aber [teilte er fidr) auf bie (Seite ber Dppofition3=

Partei unb mürbe bafyer auch bon bem Steile feinet Drben§, ber

e£ mit bem Goncil gegen ben $apft fytelt, gum ©eneral getoählt

;

gftar legte er biefe 2öürbe nach einiger geit nieber unb 50g ftdt)

in ba3 Softer gu $r/rti$ jurüd, too er aud), nachbem er ftdc) mer)r=

fad} aU tr)eotogifdt) = ^r)iIofo^l)ifcr)er unb ejegetifd;er ©^riftftettcr

ausgezeichnet, ftarb; aber er ift un3 bodr) ein 23eifpiel, rr>te ber

antir;ierara;ifd>e ©etft aud; unter ben erfurter %f)eolo$m Söur^el

gefd;lagen, unb eine SBürgfd^aft, bajj biefer ©eift, ba er (ich etne£

fo Bebeutenben unb einflußreichen 9ftanne§ bemächtigt hatte, fcfyon

eine getoiffe ©emalt ausübte. @in etmaS fpäter lebenber S^e^rä=

fentant berfelben Dichtung ift Sodann $annemann, Sflinorite

gu (Srfurt, ber aU gelehrter Theologe unb ^rebiger $u berfelben

geit mit Sßefel (um 1460) blühte, unb, ba er, mie Xritr/eim

fagt
3
), über bie geiftlid?e ©eföalt fd;limme ©ebanfen r)egte

f
ein

öegenftanb forno^l ber tr)eo!ogifcr)en $olemi! bon Letten Johanns

bon §agen, als firchlicher Verfolgung bon ©eiten beS ^ßrobin*

cialS ber 5Kinoriten in (Saufen mürbe.

1) galfenftetn ©. 295 unb 296. Sluf feinem, foa'ter nod) ftdjtbaren,

©rabfteine in ber 2lngufttner*$ircbe war ßacfyartä mit ber päpfilufyen 9tofe

auf bem 33aret auggebauen.

2) (Sr^arb ©. 171. ©eine Begleiter maren: Sfticol. 23aüer, 2)octor

beö geiftl. $edjte8 uub <ßrocanjler ber Uuioerfität , Sodann ©djunemann,
2)octor ber 2Jcebicin, Strnotb SBefty&al, Sicentiat ber 9?e$te, fpätec $3i[<$of

ju Sübecf. Ueber Döring fiefje ba« Weitere bei ©rbarb, @. 188. 189.

3) Trithem. de Script, eccles. c 813. p. 190: . . . qui de pote-
state ecclesiastica male sentiens, cum a ministro Saxoniae [Provin-
ciali Ordinia minorura per Saxoniam] quaereretur, ad carcerem fuga
lapsus ad observantiales confugit, et errorem cum vita deineeps
emendavit. Corripuerat eum Johannes de Hagen [über t&n f. unten],

Carthusiensis vir doctissimus jampridem et ad semitas aequitatis re-
voeavit. 2Us ©Triften Äannemannö gibt Xrttbeim folgenbe £rac*
täte an: Defensorium sui. — De passione Domini. — Sermones
varii. — Quaestiones quaedam.
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hieben biefen Männern ermähnen mir Vornehmlich ©ott =

fd^aH ©refemunt 1

), ^äufig auch nacb feinem (Geburtsorte in

äöeftyhalen, ©ottfd&alf bon 9ftefdfjebe genannt, um 1429 9JJa=

gifter ber ^P§ilofo^ie ;
^e§n Sa^re tyäter £>octor ber ^^eologie,

balb barauf ,@anontcu§ bei ber ©t. ^arienfirche unb ^rofeffor

ber ^^eologie, geftorben um 1470, nacfybem er feit 1437 mehr*

mall ba3 Dectorat befleibet. $on biefem SJlanne ift e3 fe^r

mahrfcheinlidh, bafj er einer ber Sefyrer 2BefeI§ mar, benn feine

öffentliche Sehrthätigfeit fällt gerabe in bie $t\t, in meiere mir

bie ©tubienperiobe 2öefel§ $u fe|en fyahzn. £ritheim rühmt

an ifym
2
) ©chärfe be£ ©etfteS, Vertrautheit mit ber Schrift, 53e=

fanntfe^aft mit ber weltlichen ^fyilofophte, ein mufterhafte§ Seben

unb eine ©rünblichfeit im theologifchen Unterricht, Vermöge beren

er fich unter ben 3^^3^°ffen e™ en h°*)en 9ta™en erworben,

auch (ji&t er einige
, befonber<8 in ba§ bogmatifche gach einfchla-

genbe, ©Triften fcon ihm an; etma§ (EharacterifttfcheS aber, mo=

burch er gerabe auf bie ©eifteSrichtung SßefeU (Sinflufj geübt

haben lönnte, mirb un§ bon ihm nicht berichtet, namentlich finbe

ich ^ne 3lnbeutung, baj$ er in bie bamal£ fchon fo vielfach ber=

breiteten reformatorifchen Senben^en eingegangen märe. £)efto

gemiffer aber ift bieg öon einem anbern SJlanne, ber bamalS in

Arfurt lebte, bem oben fchon gefächerten 3^ CD ^ bon3üter =

boef: biefer hatte fia) bermuthlich in ben breiiger, f^äteften^

Anfang ber bier^iger 3ahre ^ 15^n 3a^rr)unbertg im $ar=

thäufer=^lofter gu Arfurt niebergelaffen unb mirfte ^ier bi§ gum

1465 aU ein ^od^angefe^ener Theologe burch Sehre unb

Schriften; bon ihm ift un3 urlunblich befannt, bafj er, mie 2Be*

nige unter ben Seitgenoffen , ba§ 23ebürfnif$ einer Deformation

erfannte, bafj er biefelbe aufs Qnnigfte erfehnte, unb menn auch

ftill unb ohne §offnung unmittelbaren @rfolge§, boa) eifrigft

herbeizuführen fuchte. ©in foldjer 9Jfann aber fonnte nicht ohne

Gsinflujs bleiben auf ben ©eift ber ganzen §ochfchule, unb felbft

biejenigen, bie nicht feine unmittelbaren 3uhorer maren, fyaüzn

an ihm ba§ ermeefenbe unb belebenbe Vorbilb eine§ ebenfo frorn-

1) (Srfyarb S. 189.

2) De Script, eccles. cap. 831. p. 198 unb 199. 3>ie @c£>riften

©refemuntS, bie £rttf>eini anführt, finb : Quaestiones Sententiarum
Libr. IV. Sermones et Collationes Lib. 1. Quaestiones variae dis-

putatae Lib. 1. Et alia complura. Unmittelbar bor ©refemunt nennt

Sritfyeim audj nodj als einen anbern jur felben ßeit berühmten erfurter

Styeologen 23enebict ©tenbel aus £aUe, t>on bem befonberS Sommen?
tarien über bie Söücfjer be8 $entateud)8 angeführt derben. De script.

eccles. cap. 830. p. 198.



Untoerfita't (Erfurt. «Übung unb ?e$rt&ättgfett 2öefet6 bafetoft. 213

men urtb innerlichen, als frei unb muthig bormärts ftrebenben

X^eologen.

Sölicfen rütr auf biefe früheren erfurter Geologen $urücf, fo

tritt unS, fofern mir überhaupt etmaS bon ir)rer firdr)licr)en ©tel=

lung miffen, bie ^miefache Dichtung, bie in ber ganzen 3eit mar,

auch in ihrem Greife entgegen: auf ber einen ©eite baS eifrige

2lnfc^Itegen an ^ßapfttfyum unb Hierarchie, auf ber anbern bie

reformatorifd) gefinnte Dppojitton gegen 23eibe3 im (Sinne ber

grofjen ßcncilien bon Gonftang unb 23afel; als Sfapräfentant ber

erfteren Dichtung märe Sodann Safyaxiä ^u nennen, als 9te=

präfentanten ber anbern üDkttfyiaS Döring, Qacob bon gü s

terbocf, unb borübergehenb menigftenS Qo^ann ^ann etnann;

nun ftanben aber biefe Männer, obroor)! nun t r) r e tarnen auf

unS gefommen ftnb, mit ir)rer 2)enfmeife geling nicht allein, fon=

bern fie maren beiberfeitS bon einer Schaar ©leichgefinnter um=
geben, unb fo bürfen mir borauSfe^en, bajj bamalS, als 20 e f e l

nach Arfurt fam, auch bort, mie an bielen anbern Drten, auger

einer Qafyl bon Qnbifferenten, eine entfärben paptftifche unb eine

DppofitionS=$artet fa;on borhanben mar, unb man lann ber gan=

gen 3ci^nttr>icfelung gemäjj »ermutigen, ba£ bie erftere gegen bie

letztere immer mehr gurücftrat.

Unter biefen 93erfyältniffen be^og 3o^annt)on2öefelbie
Uniberfität Arfurt, roar)rfcr)einIicr) — benn eine genauere geitbe=

ftimmung liegt unS nicr/t bor — gegen baS 3ahr 1440; benn

im 3. 1445 mürbe er bereits 9flagifter ber freien fünfte, ber

Erlangung biefer SBürbe aber mag eine ettoa fünfjährige ©tu*

bienjeit borangegangen fetyn. 2)iefe $z\t mar ohne 3roeifel bor=

^ugSmeife mit bem ©tubium ber fcholaftifchen $)talectif auSge=

füllt. 3^ar würbe (Arfurt in ber golge auch eine 2öiege ^uma#

niftifc^er ©tubien: mir finben umS 3. 1460 «inen ^ßetruS £u =

beruS al§ öffentlichen Sefyrer ber 2)ichtfunft
x

) bctfelbft angeftellt;

fedjS ^ahre fyäter mirfte bort 3;acob ^ubliciuS aus ^lorenj,

ber unter ben ,3eitgenoffen für einen macfern ^ebner unb 3)ia;ter

galt; um 1485 hielt fich ßonrab (SelteS einige fyit in Arfurt

auf
2
), aua; ftubierten gmei für bie §erftellung ber flaffifchen

Literatur ^odt)tt>id^tige Männer, Sftubofyh Sange unb Johann

1) SSergt. (Erwarb ©efd). bc8 SBieberaufbtü^enS miffenich. «Übung
in 2)eutfd)lanb, 23. L ©. 302. 5)er genannte £u beruß tonnte möglicher*

tücife berfelben t^ürtn^ifd^en ftamilie angehört fjaben, aus meiner ber 9te*

formator 2utf?er flammte, benn bieler fd)rie& fteb. audj häufig £uberu§ ober
Suber; eine weitere fyiftorifcfye epur für biefe SSermut&ung fyaben »ir iebodj

nidjt aufteilen.

2) (Sr&arb 33. 2. Br
13 unb bef. 6.-59

ff.
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tron Balberg in Arfurt 1

); aber alle§ bieft fällt in eine fyä*

tere 3 e^; SBefel, trenn er auct) beim erften beginn biefer @nt*

roidelung fich nocr) in Arfurt befanb, war bocr) fcfron gu bejahrt

unb gu fer)r in feiner SBilbung abgefdjloffen, al3 ba£ er baoon

noch r)ätte berührt Werben tonnen, auch ftnben mir in feinen

©Triften feine ©pur, meber inniger Vertrautheit mit ber alten

Literatur, nocr) auct) nur einer gemiffen Vorliebe für ba§ ©tu?

bium berfelben. 2113 £ ehr er 2Befel§ möchte icr) befonberi,

aujjer folgen, beren tarnen un§ gang unbefannt geblieben, ©ott=

fcr)alf ©refemunt oermuthen; er mar feit 1429 Sftagifter ber

$t)ilofo£r)ie, feit 1439 SDoctor ber Geologie, unb fpielte bamalS

als $r)ilofo£t) unb Xt)eolog eine Hauptrolle bei ber Unioerfttät

;

gugletcr) aber ift faum gu bezweifeln, baft auch ber gu berfelben

Seit in Arfurt Wirfenbe Sacob oon^üterbod ©tnflujs auf

2öefel hatte, benn biefer Geologe mar unter ben 3^itgenoffen

oiel gu bebeutenb, als baft er nicht ben empfänglichen ©eift 2B e =

felS h^tte ergreifen follen; unb Wenn mir einen jüngeren Mann
in ber unmittelbaren 9£ähe eines älteren eine genau oerWanbte

Dichtung einfchlagen fer/en, fo liegt Wohl ntcr)t§ näher, al§ bie

Vermutung, bafc jener Don biefem bt3 gu einem gemiffen ©rabe

beftimmt mürbe; unb fo bürften mir Wohl ntd;t fehl gehen, Wenn

mir annehmen, bafj 28efel fich öon ©refemunt befonberS ba§

Material ber ^r)itofo^^ifc^en unb theologifdjen 2ßiffen)d;aften an=

eignete, oon Jacob »on Jüterbog aber am meiften feine

eigentümliche Dichtung empfing. 9flöglicr)erweife fönnte auf

2Befel3 Dppofttiongtenbeng auct) ber oben genannte Johann
^annemann einen Hinflug gehabt haben; boa) ift biefj minber

mahrfd;etnlich, ba berfelbe mit Söefel gleichzeitig, t>ieEetd;t fogar

jünger War, unb nicht eben fehr bebeutenb gemefen gu fer/n

fchetnt. Jn biefer irat e f e t auch in ben geiftlichen

6tanb, jebocr) ohne ein ^loftergelübbe gu übernehmen.

2Bann Sefel au3 bem Staube be§ ©chülerS in ben be3

Sehrer^ übergegangen, ift gang genau nid}t anzugeben. Vielleicht

machte fich biefer Uebergang bei ihm, rote bei 2lnbern, allmählig.

2luf jeben gall Wohl balb, nadjbem er 9ftagifter ber ^ß^tlofo^^ie

geworben. Jn ber Schrift über ben Slblajj, Welche er um bie

3eit be3 Jubeljahren 1450 »erfaßte 2
), nennt er fich bereite „be=

rufenen ^rofeffor ber heiligen ©chrtft." Sfticht lange naa;her —
ei Wirb un§ ba§ J. 1456 angegeben — mürbe er SDoctor ber

1) (Srfyarb 35. 1. ©. 302. 303. 309. C. Ullmann Memoria Jo.

Dalburyii, summi Univers. Heidelb. patroni. Heidelb. 1840. p. 5. 6.

2) Mötschmannt Erfordia litter. contin. p. 23.
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Geologie, unb feit biefer $eit geid^nete er fid) foit>o^I aU UnU
tjerfität^te^rer , mie al3 ^rebiger in r)or)em ©rabe au§. ©er

.ßeitgenoffe 2Bimpr;eling nennt ir)n eine 3^°^ @rfurt€, unb

ber berür)mtefte 3ö flling ^ er Erfurter Uniberfttät, £utr)er, fagt

bon tfym
1
): „3or)anne3 2ßefalia t)at (Arfurt bie r)ofye

(Sdjufe mit [einen SBücfyern regiert, au§ melden id) ba=

felbft aud) bin 9ftagifter Horben;" eine Sleugerung, au3 ber wir

3loeierlei erfefyen, erftlid;, bajj SBefel eine fold^e miffenfdjiaftltd^e

Sebeutung bei ber Uniberfität t)atte, bermöge beren bie ^ad)U)ir=

fungen feinet (Beifteö unb [einer Sefyre fiefy nodj eine 3^eit)e oon

SDecennien nad? feinem Abtreten bi§ in ben Anfang be§ 16ten

3afyrf;unbert3 r)inein erftredten, unb $meiten3, bajj 2ßefet alp

^3t)i£ofo^r) ber in jener geit überhaupt mit ben freieren ®eifte§=

ricr)tungen oerfcr)roifterten nominaltftifc^en SDenfmetfe ^uge?

tban mar, benn mir miffen, baft £utr)er in feiner früheren Sebent

pertobe 9?ominaltft mar 2
), unb menn er au§ 2öefel<8 ^Südjern

borner)mlid) SJlagifter mürbe, fo tft mit 23eftimmtr)eit oorau^u*

fe£en, baf; biefer e£ aud? geroefen.

28a<§ un§ fonft nod; au3 ber fy\t bon 20 e f e U 2lufentr)alt

in (Erfurt überliefert ift, befter/t in golgenbem. Um 1450, ba

äöefel fidj fdmn unter ber ber erfurter ^3rofefforen befanb,

mürbe auf Söefet/l 9ttcolau§ V. bon ber abenblänbifajen Triften*

r)eit ba3 grofee Qu6eljat)r begangen; Un^är/lige manberten nadj

Sftom; bamit aber aueb bie, meldte bon biefer 2öallfafyrt abgefyal*

ten maren, ber ©naben be§ 3ubeljar;r§ tr)eill;afttg merben fönn^

ten, gab ber $apft nod) befonbere Sßergünfttgungen unb fenbete,

bie Subei^eit berlängernb , im Safyre 1451 ben berübmten @ar=

binal 9^icoIau§ bon @ufa nad) 2)eutfa)lanb, um 2l6Iajj gu

berfünbigen unb bagegen bie in einen aufgehellten haften ge*

morfenen ®aben ber Süfjenben für ben $apft einsammeln,

tiefer, aucr) ^erfönlicr) berühmte, ^rälat, mit einem geringen ©e=

folge auf einem 9Jfaulefel umfyer^iefyenb, mürbe überall bon gür=

ften, ^lerifet unb $olf auf3 geierlidjfte empfangen unb unter

$rei3gefängen in bie $ird;en geleitet, mo er SJfeffe lefen ober

gu prebigen pflegte ; er fam aud) naa) (Erfurt unb mürbe r)ier in

ber gemeinten feierlid?en 2ßeife bom $leru§ unb ber 23ürgerfcr)aft

auf ba§ Stift 9J?ariä unb Gebert geführt; bann ritt er in ba3

^Petersflofter unb prebigte auf bem grünen sJtafen bor bemfelben;

um Himmelfahrt fyielt er auf bem Sftarfte bon einem ftetnernen

^rebigtftuble eine ^Rebe an ba3 3Sol!, unb ebenfo be<3 folgenben

1) 3h Der ©djrift de Conciliis, 2Bala) XVI, 2743.

2) Jac. Thomasius de docturib. scholastic. latin. §. 17.
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£ageS auf bem $eter£berge, wobei ein fo unmäfjigeS ©ebränge

War, bafj einige 9Jcenfcr;en ba§ £eben einbüßten 1
). 2öir bürfen

nicr)t gWeifeln, baft auch unfer 2Sefel unter ber guhörerfcr/aft

be§ berühmten @arbinal§ fia) befanb, aber auf ihn matten baS

^blafcgepränge unb bie Sieben be§, feinen früheren fretfinnigeren

©runbfä|en untreu geworbenen, ^irchenfürften geWifc nicht ben

(Sinbrucf, Wie auf bie Sftaffe be§ 33otfe§ 2
) : benn Wir Wtffen aus

feiner ©d&rtft über ben 2tbiafj, wie abWetcr)enb Don ben fircfylidj

herrfdfjenben Sehren er über biefen $unct backte, unb e§ ift Wohl

möglich, bag auch bie (Sinbrücfe, bie er bei be£ GTufanerS 2ln=

Wefenhett in Arfurt empfing, ihn in biefer £)enfart beftärften.

(Sin ähnliche^ ©cfyaufptel Wieberholte fidj im 3a^r^ 1454, ba ber

befannte Sufcprebiger, ber italiänifdje granci3caner*9ftönch

,

hann fcon Gapiftrano, nach Arfurt fam unb bafelbft §Wei

©tunben naa; einanber prebigte 3
). tiefer 9ftann, in ben 2lbrug=

gen geboren, ein (Schüler be§ ^eiligen SBemarbin bon @iena,

nid6i ungelehrt als Geologe, aber Weit ausgezeichneter, ja Welt=

berühmt als SSolfSrebner 4
) , einer ber feurigften ©iferer für baS

$a£ftthum unb bie fatfyolifdje £ehre, hatte fa;on früher Italien

burd^ogen, um bie abtrünnigen ©enoffen feinet DrbenS, bie $ra*

tricellen, $u befämpfen, unb befanb fich je£t, bem fRat^e beS

2lenea3 ©r;lfc>iu3 ^ufotge f auf 9ttcolau3 V. Befehl auf einer

SUfiffion nach 2)eutfchlanb unb Böhmen, bie §uffiten $u belehren

unb einen Äreu^ug gegen fie gu ©tanbe gu bringen. Nachmals

feiig unb fyeilig gebrochen, ftanb @a£iftrano fti;on bamalS unter

bem SBoIf im ätufe eines ^eiligen unb SBunberthäterS , unb em=

pfing oielleicht noch lebhaftere 23eWeife ber SBegeifterung für feine

Sßerfon, als ber gelehrtere unb ruhigere 9crcolauS oon @ufa. 2lber

auch biefe aufregenbe ©rfc^cinung ging, Wie eS fd&eint, tyurloS

an Söefel worüber, benn er Würbe burch ben füfynen, fonft oft

fet)r erfolgreichen , 23efämpfer ber ®e£er fo wenig umgeftimmt,

ba£ er vielmehr fpäter felbft in ben SBerbacht huffitifcher $e£eret

fam. 2ludj> tourbe burd) biefe an ber Uniberfität ©rfurt t)orüber=

1) galfenftein @. 313.

2) ©r mochte btefleic^t ähnliche (£m£fiubungeu l;aben , tote bie toaren,

toetcbe Sutern feine 55fte Xfyefe eingaben: „2)e8 <ßaj)jl8 Meinung fantt

ntc^t anber« fetm, benn fo man ba« $Maß, ba§ ba§ geringfte ift, mit (Stneu

©tocfen, Qsincm ©errang unb Zeremonien begebet, baß man bagegen unb
biet mefjr ba§ (Soangelium, toelcfyeS ba§ größte ift, mit Rimbert ©lod'en,

Rimbert ©errang unb (Seremonten e^ren unb greifen foüte."

3) galfenftetn @. 315.

4) Xrttljeim 6ejeid>net i^n alö divini verbi praedicator celeber-

rimus
,

qui multos verbo et exemplo ab iniquitate convertit. De
script. eccles. cap. 304. p. 187. ed. Fabric. SBergl. ©d)röcf^ £. ©ef(^.

2b. 33. & 421. Xh. 34. ©. 728.
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$ier/enben unb bem (Reifte 2öefel3 fo menig enttyred^enben @r=

fd^einungen ba§ Slnfefyen unfereS reformatorifdjen Geologen nia;t

erfcfyüttert. 9ta$bem er, mie bemerft, 1456 SDoctor ber Xfyeolo=

gie geworben, ermarb er ficr) nid^t nur, um £utr)er3 2lu§brucf ^u

gebrauten, ein fyerrfcr/enbe3 Slnfefyen all £er;rer, fonbern er

mürbe au$ 1458 unter bem ©rafen 3or)ann bon §enneberg gum

23ice=3fcctor ber Uniberfität gewägt 1
). 3u biefer 3^it mar

Sßefel audj fd?on fo bebeutenb, bafj ein anberer berühmter erfur^

ter Geologe, ber $artr/äufer Sofyann §agen (Johannes de

Indagine), ein -Iftann, ber in fer)r tnelfacr)en fircr)licfyen Se3ie^un=

a,en ftanb unb einer ber frucfytbarften ©a^riftfteöer feiner $eit

mar, fo eifrig in feinen Stubten, bafj er fogar mit ber Butter,

bie man if)m ^um ©ffen braute, feine näa;tlicr)e £ampe nährte,

fia; oeranlaftt fafy, ein 23u$ gegen 2öefel ^u fa;reiben 2
). Db

bieg eine bon ben ga^Ireia^en Sd;riften §agen§ mar, bie un§

£ritr)eim 3
) nennt, unb mela;e? ift nia^t genau $u beftimmen, ba

bei feiner berfelben bemerft ift , bafc fie gegen 2ö e f e l gerietet

fer;, mar;rfd)einlidj aber galt e3 eine 23err)anblung über fira)Iitt;e

©runbfätje, mie benn unter ben Slbfyanblungen §agen§ nta)t me=

lüge bon biefem Snr/alte finb, unb bielleicr}t bürfen mir bermu=

ifyen, bafj fitt; bie -Polemif auf bie £ef)re bom 2lblajj be^og, benn

barüber l)atle fia; Söefel fcr)on auf eine SBeife ausgebrochen,

bie mit ber geltenben £er)re menig ^ufammenftimmte unb ^ur ©e=

genrebe mor)l beranlaffen fonnte. SDiefc füfyrt un§ auf eine mei=

lere Betrachtung, für bie mir beftimmtere gefa)ic§tlia;e ©runbla*

$en ^aben, al» für ba§ Bisherige.

1) ^aHenftein @. 315.: „tato 1458 mar ©raf Sodann £>enne*

berg Rector Magnificentissimus, beffen ü8ice*9£ector ber bamal§ berühmte
uub gelehrte 2^eologu8, 2Ji. 3o^ 21>efel, gemeiniglid; Vesalia genannt,

beffen Lectiones unb Quaestiones über bie Sententias Lombardi fyer*

nadj bei biefer Uniüerfttät in ein fonberbareS Slnfefyen gefommen."
2) @. ^alfenftein ebenbafelbft.

1

3) De script. eccles. cap. 822. p. 195. Sritfyeim fagt fcon iljm:

Johannes Hagen, alias de Indagine, natione Teutonicus, ordinis

Carthusiensium, domus montis Salvatoris prope Erfordiam, Prior in

Ysenach, et in Stetyn, vir in divinis Scripturis studiosissimus et valde
eruditus atque in jure canonico egregie doetus, ingenio clarus, con-
silio promptus et providus. Scripsit aperto sermone multa prae-
clara volumina ad Principes, Episcopos et alios Ecclesiarum prae-
latos , de variis ac diversis quaestionibus interrogatus. Sritfyeim
ermähnt, £>agen fotte mefyr als 300 Xractate öerfafct l?aben, roooon aber

nur ein Heiner Xfynl ju feinen §anben gefommen; bod) fü^rt er nod) 60
an. Unter biefen iji aud? bie @d)rift gegen ben mit £agen unb SBefet
gleichzeitig in (Srfurt lebenben 3ol?. Äannemann, ber, mie bemerft, aud>

eine 3eit lang bie fird)lid;e O^ofition8rtd?tung verfolgte.

UHmann, Reformatoren. I. 16
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3o$ann tum Sßefel unb ber 3lMa#.

£)ie £efyre bom Slblag ift eine ber be$iel)ung§reicfyften unb

merfmürbigften be3 fatfyolifo$en ^t?ftem^ ; in ifyr (aufm mie in

einem SBrennpuncte alle Labien ber fyierardjifcfyen Xenben^en $u=

fammen, in i^rer $rarj3 aber, befonber§ mie fie im Saufe be§

löten 3>afyrljunberts geübt mürbe, ftettt fia) bie 23eräuf3erlia;ung

ber $ir$e in ber fcbroffften ©eftalt bar. @§ mar fet)r natürlich

baft oon fyier bie reformatorifd&en 23emegungen be§ 16ten 3af)r=

fyunbertS ausgingen. Sutfyer unb feine ©enoffen festen bem

2leuj3erlia;ften ba<8 gnnerltd^fte entgegen, unb, inbem fie bas ©e=

roebe ber §ierar$ie unb ber 6a;olaftif $u entmirren oerfucfyten,

mürben fie Oon einem ^ßuncte gum anbern geführt, fo bajj fidj

unausbleiblich ein Mäm$ gegen baS gan§e fatt)olifcr)e ©tyftem ent=

^ünbete, ber jule^t bie flar bemühte £)ura)bilbung unb 23efefii=

gung gmeier bon ©runb au§ berfcfyiebenen Dichtungen gur golge

§aben nvufjte. 2tber mie in allen fingen ber SXrt meber bad

©ute noa} ba£ ©glimme plötjlia; fommt, fo l)atte audj ba3 Dogma
Dorn 2lblaf$ einen ^rocefc bon 3al)rfyunberten bura^gemaa^t, ef?e

e3 feinen «£)öfye{nmct erreichte, unb gleia;ermeife mar bie D^o*
fition bura; me^r als ein 3afyrl)unbert fyerangemacf)[en, e^e fie in

ber Deformation gum S)ura;brua;e fam; ja bei Sutfyer felbft noa)

finb in biefer 33e$iefyung berfd&tebene Venoben 31t unterfcr)eiben,

benn anfänglich beftritt er befanntlia) nid;t ben 2lblafj an fidfy,

fonbern nur bie ^töbräuo^e beffelben, unb erft in ber ^olge

mürbe er in confequentem fjortfd^ritt ^ur 23ermerfung bei ©anjen

genötigt. 3^ ber ©ntnücfelung biefer D^ofttion nun bilbet

^o^ann bon 2öefel auf bem eigentlich tfyeelogifdfyen ©ebiete

eines ber bebeutenbften ©lieber; er ift gleidjfam ein fa^on meit

borgefajobener Soften, inbem er, meit über bie früheren, nur ein=

$elne 23erberbniffe befämpfenben, ©egner be§ 2l6laffe§ hinaus^

gefyenb, fajon ba§ gan^e Qnftitut unb beffen ©runblagen fa^arf

unb allfeitig einbringend ini 2luge faßt. Um aber feine eigen=

t^ümlia;e (Stellung unb ben Snfyalt feiner ^olemif gan# 311 ber=

fielen, müffen mir ebenfomofyl bie Slulbilbung ber Sefyre bom
2lblaf$ felbft, als bie Anfänge ber tI)eologifd;en D^ofitton gegen

biefelbe genauer barlegen.
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3)er 21 b l a
f}

x
) ift urtyrünglta; ©rlaffung ber fircfylia;en

(Strafen unb Fügungen, unb, in fofern er mit ber Sufje, al§

firct)Iid;em ^nftitut, gufammen^ängt, Verlieren ftdj feine Anfänge

in bie älteften 3 e *Ien Der $riftlitt;en ©emeinbe. 2)ie erfte ^ird^e

wachte fo ftreng über ber ^einfyett ifyrer ÜJiitglieber, bafe fie offen=

funbige ©ünber ober Ungetreue bon ifyrer ©emeinfcfyaft gan^lia)

auSfcfjlofj. 2ßoßte ber Ausgeflogene lieber aufgenommen Werben,

fo mufcte er ficfy einer, oft fefyr ferneren unb langwierigen, 93ufj=

gudjt unterwerfen. Sie Fügungen beftanben in freiwillig über=

nommenen Entbehrungen unb ©elbftyeinigungen, fo Wie in £ugenb=

Übungen, namentlich ©ebeten unb Herfen ber Sarm^er^igfeit.

Vermöge genügenber unb orbnung^mäjjiger Seiftung berfelben unb

in fofern man barin Wirfltcfy geicben reueboller ©efinnung Wa^r*

na^m, mürbe ber Sßüfjenbe in geWiffen geregelten Slbftufungen

Wieber in bie ©emeinfcfyaft aufgenommen. geigten ftcfy fa^on in

ben erften ©tabien ber Sufeeit entfdn'ebene ©puren ber Sefferung,

fo fonnte bie Strenge ber SBüfjung aua) ermäßigt ober i^r 3Ser=

lauf abgefüqt Werben unb bieg War ber erfte, an fi$ unbertoerf=

Iia;e, ^armlofe Anfang be§ 9taa> ober 2lblaffe§. 2Ba3 in ber

älteften 3eit nur bon ben @£communicirten gegolten l;atte, Würbe

fpäter auf aEe ©ünbigenben auSgebefmt ; bie SöufebiScipltn Würbe

umfaffenber, aber eben barum, befonberg bei ber ftarfen gunafyme

ber cfyriftlidjen ©emeinfcfyaft auch unter ben hohen unb böcfiften

©tänben, nachfichtiger unb la^er. 3m Mittelalter erhielt bie

SBufje, in fofern fie nicht blofe al§ etma<8 innerliches unb ©itt=

licheS, fonbern bor^ugSWeife als eine firchliche §anblung aufgefaßt

Würbe, eine ©tettung unter ben ©acramenten. $eter ber £om*
barbe unb %fyoma$ bon Slquin bilbeten bie Sefyre, Wie bon ben

anbern ©acramenten, fo aud; bom ©acramente ber SBuge bor*

^ugSWetfe auS. 3ttan unterfa)ieb ^War innere unb äußere $>uj$e

unb betrachtete bie ledere nur bann all gültig unb Wirffam,

Wenn ihr bie erftere gum ©runbe lag, aber man legte boch, ber*

möge ber ganzen Dichtung ber .fjeit auf bas Steuerliche unb ©e*

fetjliche unb Wegen be£ ^ufammenhangS mit anbern fachlichen

Snftitutionen, auf bie äußerliche SBufje einen überWiegenben 2Bert§.

2tl£ Wefentliche 33eftanbtt)etle beS ©acramenteS ber Süße Würben

nach bem Vorgänge einiger Gilten unb befonberS beS §ilbebert

bon SourS bie gerfnirfchung bei ^er^enS, tag SBefenniniß beS

SttunbeS unb bie ©enugt^uung beS SOBerfeS angefehen. Sag £e£te

ift e£, Worauf eS uns am meiften anfommt.

1) ßur @efd)id?te be3 5Ibtaffeö ftefye befonberS: Amort de origint",

progressu, valore et fructu indulgentiarum. Aug. Vindel. 1735.

16
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$ie 23uf$e correfyonbirt in getoiffer Ziehung ber üEaufe

:

biefe nämlich, all rein facramentlidje §anblung bal d^rtftltd^e

Seben begtnnenb, Vermittelt bie Vergebung ber (Scfyulb ber @rb=

fünbe unb ber früher begangenen ©ünben, jene, nicht bloß ein

©acrament, fonbern auch eine Sugenb, unb burch bal gan^e

Seben (fety el actu, ober nur habitu) fortbauernb, Vermittelt bie

Vergebung ber ©ünben, bie im Saufe bei Sebenl begangen

werben, gür biefe perfönlichen ©ünben muß nämlich auch per=

fönliche ©enugt^uung geleiftet Serben unb biejj geflieht eben

burch ben britten Zfytil ber 23uße, bie guten Sßerfe. 3)iefe werben

Von bem ^riefter all bem Vermalter bei ©acramentel unb all

bem mit ber ©chlüffelgemalt aulgerüfteten dichter an Gfyrifti ober

©ottel Statt nach 3Jcaaßgabe bei Sßergehenl beftimmt unb auf=

erlegt; fie befielen Vorauglmeife in Saften, ©ebet unb Sllmofen,

unb ^aben ebenfowohl bie S3ebeutung, bie Vergangene ©ünbe gu

tilgen, all Vor gutunftiger gu bewahren. 2Bie nun in früherer

3eit bie Süßungen ber (Sgcommunicirten t)äufig gemilbert morben

waren, fo trat im Saufe bei Mittelalter! ettvag 2lefmlichel in betreff

ber SBußWerfe ber 6ünbigenben überhaupt ein. 2Jcan erlaubte, eine

ftrengere 2lrt ber SBuße mit einer bequemeren gu Vertaufchen, man
geftattete, baß ber ©ünber, \tatt felbft 23uße $u leiften, @tell=

Vertreter eintreten laffen burfte, man nafym enblia) ftatt bei 23uß=

Werfel auch irgenb eine Seiftung §ur görberung ber Kirche unb

$ur @hre ©ottel an. 2>ai Severe Würbe bie eigentliche ©runb*

läge bei 2lblaffel. 2lber auch ^ier ging el ftufenWeife. 3uerft

hanbelte el fict) Vor^uglWeife um t^ätige Seiftungen für bie Kirche,

bann erft mehr unb mehr um (Mb, enblia) mürbe el eine reine

(Mb = ©pecu!ation. Anfänglich bilbete ficr) bie (Sache im Seben,

bann trat bie ©cfyolafttf ^in^u unb gab ben 9Jtilbräuchen eine

miffenfa^aftitele Unterlage, unb hierauf erft, nachbem bal Qnftitut

fein ftrdt)licr)e^ unb fchulmäßigel gunbament erhalten, riß eine

$rarjl ein, bie alle ©renken überftieg.

£)en erften großen ^mpull 3ur Einführung bei eigentlichen

2lblaffel gaben befanntlich bie ^reuggüge. Urban II. Verhieß

auf ber großen ©tynobe hu Ormont 1096 allen benen, bie an

bem erften, Von ihm Vorgetragenen, $reu^uge, all einem firch=

lieh ^ochberbicnftlichen SBerfe, theilnehmen mürben, Voßftänbigen

2lblaß (Indulgentias plenarias) ; Von ba an mürbe biefe firchliche

©nabe ^Wei Sabrhunberte hinbura; eine ber ftärfften ^riebfebern

^ur Erneuerung unb Belebung ber $reu^üge, obgleich unbefangene

^ettgenoffen Wohl einfahen, baß bie über bal 2Jceer ,3tehenben
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^roar ben §immel3ftrich toedjfelten , aber nicht bie ©eftnnung *)•

Salb tourbe biefelbe -JÖofyltfyat auch auf bie friegerifchen Unter=

tie^mungen gegen bie $e$er in Europa auSgebehnt unb enblid)

feit Sonifaciuö VIII. um 1300 auf ba§ römifa^e Subelja^r; auch

würben fett berfelben 3^* einzelnen -iniöntt^orben unb ^eiligen

Socalitäten bon ben ^äpften befonbere Slblafjbergünftigungen

erteilt.

SDie ©ache mar fchon im bollen ©ang, al3 bienftmillig bie

fcholaftif dj>e ^^eologie hinzutrat, um fte f^ecutatib 311 recfyt=

fertigen. SDiefe SBegrünbung ift un§ für ba§ Verftänbnijj be3

golgenben befonberS mistig. @S finb hauptfächlich brei Banner,

bie mir tyier gu berücfftd^ttgen haben, Sllejanber bon §ale§,

Gilbert ber ©rofje unb %fyoma$ bon 21 quin; bie beiben

erfteren, namentlich 2lle£anber §alefiu3, legten ben ©runb, ber

heilige %fyoma§ bollenbete ba§ ©ebäube.

Slle^anber bon §ale3 (t 1245) gab ber Hbla^eorie

ihre eigentliche Unterlage burch bie Sefyre bon bem fogenannten

(Schate ber Kirche. SDiefe Sefyre beruht auf folgenber ©e=

banfenrei^e. @hnftu§ ber ©ottmenfch hat burch fein unenblich

roertfybotleS Seiben unb Sterben für bie ©ünben ber 3Jcenfc^t)eit

nicht nur genug getfyan, fonbern auch mehr aU genug getrau 2
),

er ^at ein Ueberberbienft ermorben ; an biefe» Ueberberbtenft ß^rifti

fchliefjt fich ein ähnliches, roenn auch geringeres, ber 9Jcärttyrer

unb ^eiligen an, bie ebenfalls mehr geletftet, als baS göttliche

©efe£ bon bem SJcenfchen berlangt; bie (Summe biefer über=

fchüffigen SSerbienfte unb guten Sßerfe bilbet einen, bon ben Ur=

Gebern berfelben gleichfam abgelöfien, objectib erjftirenben, uner=

mejjlichen ©tfjatj, melier, meil bon bem Raupte unb bon ©liebern

ber ^irc^e unb für biefelbe gefammelt, ber ßtrdje angehört unb

natürlich unter ber Verwaltung ber Sfiepräfentanten ber Kirche

unb boraugSmeife ihres DberhaupteS, beS *|ßapfteS, fteht, bergeftalt,

bajj berfelbe auS biefem Schate nach 9Jcaaf$gabe feiner (Sinftcht

jeber^eit etmaS entnehmen fann, um benen, bie beS SBerbienfteS

ermangeln, baS @rforberlia;e gugulegen. „2)ie ^nbutgengen unb

1) Coelum, non animum mutant, qui trans mare currunt —
jagt Ulbert bon '©tabe in feiner (S^ronif. £elmft. 2tu«g. fol. 188.

2) ©djon ein Xrobfen beS 23lute3 (S^riftt nuirte hingereicht haften, bie

©d)nlb ber STlcnfc^^ett ju jü^nen, aber er I?at unenblid) meljr geleitet: non
guttam sanguinis modicam, quae tarnen propter unionem ad Verbum
pro redemptione totius bumani generis suffecisset, sed copiose velut

quoddam profluvium noscitur effudisse, ita ut a planta pedis usque
ad verticem nulla sanitas inveniretur in ipso — fyeifjt e$ in ber 3n*
btläutnabuHe Siemens VI. tont 27fien 3an. 1343, tbelc&e bie bon ben

©d)oIaftifern auSgebilbete TOafju)eorie juerjt and) als eine fird)lic&e aus*

fora<$.
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^at^läffe", fagt 2lleranber „gefeiten Don ben überfd^üffigen

23erbienften ber ©lieber ßfyrifti, gumetft aber bon bem Ueberfdt)ufc

ber SSerbienfte ßfyrtfti felbft, bie ben getftlidjen ©ti;a§ ber $irc§e

bilben ; bte Verwaltung biefeS ©tt;a$e3 aber ftefyt nidjt Sitten $u,

fonbcrn nur benen, meldte borsuglroeife bte ©teile ßfyrtftt ber*

treten, ben 33tfa;öfen." @§ fdjeint it)m, bafj ber göttlichen ©traf*

gerec^tigfeit burcfy foldfye Uebertragung be3 SBerbienfte3 nid?t $u

nafye getreten merbe, in fofern boa; immer innerhalb ber $ird)e

eine ©träfe bottgogen unb eine ©enugtfyuung geleiftet toirb, „benn

wenn ber fßapft bollfommenen 2lblafj erteilt, fo ftraft er, inbem

er bie $trc§e ober ein ©lieb betreiben gur ©enugtfyuung ber=

pflichtet, ober man fann aucfy jagen: ber ©a;a| ber $ird?e, au§

bem ber Slblafc entnommen Wirb, entgingt Wefentlia) au3 ben

SBerbtenften ßfyrifti unb fo ftraft au$ ©Ott ba§ Söfe, inbem er

al§ ©ott unb SJcenfcfy für un§ litt unb genug t^at 2)." £>em

(SinWanbe, ber bon 9ftandj>en gemalt mürbe, bajj ber fira;lidt)e

Sftacfylajj nur bon bem 9ttdj)terftufyle ber $irä;e, nid;t bor bem

9ttc$terftufyle ©otte§ gelte, begegnet 2lle£anber mit ber 93emer*

fung 3
), bafj unter fola^er Sorau^fe^ung ber 2lblaj$ mefyr eine

^äufc^ung, al3 eine (Srletdfyterurtg
,

mel)r eine ©raufamfeit, al§

eine Söofyltfyat märe, benn bie Verminberung gegenwärtiger ©träfe

müfjte bann eine unbergleid^lia^e Verftärfung ber fünftigen gött=

lid^ett ©träfe gur golge fyaben
;

bejjfyalb müffe man bielmefyr fagen,

ber ^blag gelte aud(j bor bem ©ericfyte @otte§, Weil ©ott für

nacfjgelaffen ad)te, Wa§ bie ßird&e nad^lägt 4
). 2Ba§ ben Umfang

be§ TOaffeä betrifft, fo be^iefyt ityn fd^on 2lleranber bon §ale§

aua? auf bie im gegefeuer befinblia;en ©eelen 5
), aber unter ber

S3ebingung, bafj auf ©eiten bei (Srtfyeilenben bie ©cfylüffelgeWalt,

auf ©eiten be§ @m£fangenben ©laube, Siebe unb 2lnbaa;t, ^mifajen

beiben aber eine gureid^enbe Urfaa;e unb ba3 redete 23erbältni{$

borfyanben fer;; bo$ lägt er folgen 2Ibla|j nia^t erteilt merben

auf bem SBege rid&terliajer 2lbfolution ober $ertaufa;ung, fonbern

auf bem Söege ber gürbitte (per modum suffragii sive impetra-

tionis).

1) Alexand. Haies. Summa. P. IV. Quaest. 23. art. 2. menabr. 3.

2) (Sbenbaf. Membr. 6.

3) Quaest. 23. art. 1.

4) SInftatt btefen ©djlufj machen: ba ba§ menfd?lic&e ©eri#t bem
göttlichen nie ganj abäquat fefyn fann, fo füllte bie 2lblaßeru)eüung, treibe

auf biefer SBorauöfefcung rubt, ntc^t ftatt finben — fa>Ioffen bie <£>cbolaftifer

toielme^r fo: ba ber äblafe, roenn nicbt ba§ ©erid)t ber Äirdje bem gött*

(idjen entfaradje, eine graufame £ä'ufdning toare, fo muß, toeil bie irr*
t^umtofe Äirdje nun einmal 21 fc l a ß gibt, t^r ©eria^t aud^ öoff*

fommen mit bem göttlichen im (Sinflang fetyn.

5) (Sbenbaf. art. 2. membr. 5.
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Ulbert ber ©rofte (t 1280), an biefen Vorgänger ft$

«mfcf;Iiej$enb
,

be^eidmet ben Slblafj
1
) al3 2lufl;ebung ber aufer=

legten ©träfe ober Stifte, fyerborger/enb au3 ber (Gewalt ber

©cfylüffel unb bem ©d)a£e be§ Ueberberbienfte§ ber VoHfommenen.

£)ie gebüfyrenbe ©träfe fann bem (Sinen nur erlaffen werben,

Wenn ein Ruberer, ber met)r tfyut, als er fajulbig, Vergeltung

bafür teiftet , unb biefe§ 5Dler)r ift in bem ©cfya|e enthalten, in

meinem bie $ircr/e bie gülle ber Verbienfte ßr/rifti unb ber §ei=

ligen befi$t. 3n Setreff ber ©eltung be3 SlblaffeS Will Ulbert

bie 5ERitte galten ^wifdjen gtnei ©rft-emen. SDie ©inen, fagt er,

glauben, ber Slblaft Wirfe an ficfy gar niä)t§, unb fety nur ein

frommer %xuq, um bie ^Jtenfcfyen ^u guten -üßerfen Wie SßaE=

fahrten unb 2llmofengeben, ^u locfen : biefe machen ba§ %\}nxx ber

£ird)e ju einem $inberfyiel unb Werben fetjerifcr/; bie Slnbern,

ftärfer als nött)ig Wiberfyrecfyenb
,

ber/au£ten, ber 2lblafj gelte

fcfylecbtfyin unb ofme alle Weitere Sebingung fo biel, al§ barin

au§gefprocfyen ift: biefe machen ba§ ©ericfyt bermöge ©otteö Sarm=

^er^igfeit ^u leidjt
2
) ; bar richtige SDritte aber ift, bafj ber 2lbla§

fo biel gilt, als bie $ira> beftimmt, bafe er gelten fotl. 2)agu

gehören jebocfy fed)§ Sebingungen
;

jroei bon ©eiten be£ @rtr/ei=

lenben: bie erforberlicfye Autorität unb eine fromme Urfacr)e; groei

Don «Seiten be3 (Smpfangenben ; 9tae 3
) unb (Maube an bie

©c^lüffelgeroalt ; unb ^wei bon Seiten ber $ira)e : ber Ueberflujj

be§ ©d)at$e§ ber Verbienfte unb bie richtige 2öürbigung ber Söfung,

für Welche ber Slblaft eingefe^t ift
4
).

SDer ganzen ©ntroidelung be3 2lleranber bon §ale§ foWofyl,

als Ulbert be§ ©roften liegt ftil!f(r)Weigenb fcr}on ber $ebanfe

©runbe, bafj bie $irdj>e eigentlich ein untrennbares, in allen

feilen fia) auf fid) felbft be^ier/enbeS, ©an^e ober einen mr/fti*

fcr)en £eib bilbe, an Welchem, was baS §au|)t tt)ut, allen ©lie=

bem unb, WaS (Sin ©lieb tfmt, allen übrigen ^u ©ute fomme, fo

bafj bermöge biefeS gliebliajen ^ufammenr/angeS baS Serbienft beS

(Stnen auf ben ^nbern übergeben tonne, liefen ©ebanfen finben

Wir bann bei Stomas bon Slquin (t 1274) beutlia) au£ge=

fprocfyen. @r ift überhaupt aud) t)ier ber bebeutenbfte Strafen*
tant unb faßt im 2Befentlict/en 2llle3 gufammen, was in biefer

£er;re fircfylid) unb fd)ulmäj$ig geworben ift
5
).

1) Albert. Magn. in Senlent. Lib. IV. Dist. 20. art. 16. 17.

2) . . . nimis bonum forum dant de misoricordia Dei.

3) ... et ideo Semper in litteris indulgentiarum continetur: Om-
nibus contritis et confessis.

4) justa aestimatio solutionis ejus, pro qua indulgentia est in-

stituta.

5) 2)te hierauf ftdj bejieljenbe 2l6fyanblung be8 X^omaö bon 2lqum
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Xr)oma§ Betrautet ben Slblafc erftlict) an unb für fta;,

3h)eiten§ in betreff bei ©rtfyeilenben , britten§ in Setreff be£

@m£fangenben. 2öa3 ben 21 b lag an fict) angebt, fo leitet er

bie ©eltung beffelben mittelbar bon @r)rifto ab l

) : (SfyriftuS fonnte,.

toie au3 ber (5>efcr)icbte ber @l;ebrect)erin r)e*borger)t, bie ©träfe

ber ©ünbe or)ne ©enugtfyuung erlaffen, alfo fonnte e§ aucr) $au=

lu§, alfo fann e3 aucr) ber $a£ft, ber nia^t geringere 9ftact)t in

ber $ir$e t}at, aU $aulu§ r)atte
; aufeerbem fann bie allgemeine

$ircr)e nicfyt irren, unb ba biefe ben 2lbla{$ bittigt unb übt, fo

mufs er ©eltung t)aben. SDief? roirb nun auch, meint £fyoma§,

bon 2lffen zugegeben, roeil e§ un fromm märe, etma§, ma§

bie $irct)e tt)ut, für nichtig gu erbäten. 2lber 9Jtancr)e fagen,

er Iöfe nicht bon ber ©cfyulb ber göttlichen ©träfe im Fegefeuer,,

fonbern nur bon ber ©trafoerpflichtung, bie ber ^ßriefter einem

23üj3enben auferlegt, ober bon ber ©träfe, roelcr)e bie ^irct)ertgefe^e

beftimmen. Sieft fcr}eint jeboct) unnötig: erftlicr), roeil e3 au§=

brücflict) gegen ba§ bem $etru3 berlter)ene ^ribilegium roäre
r

weichet befagt, bafc, roa3 er auf @rben erlaffe, aucr) im Gimmel

erlaffen fet; ; unb fobann, weil bie $ircr)e, unter folcr)er 23orau§=

fetjung 2lblaf$ ertfyeilenb, mer)r berbammte, al£ loStyräche, inbem

fie bon ben auferlegten $>üf$ungen abfolbirenb, an fcr)roerere ©trafen,,

nämlich bie be§ gegefeuerS, berroiefe. 3Jlan mujj alfo fagen, baft

ber 2lbla{5 fotoot)l bor bem gorum ber $ircr)e, als bor bem Be-

richte ©otte§ gilt ^ur (Srlaffung ber ©träfe, welche nacr) ber $?x=

fnirfct)ung, bem 23efenntnif$ unb ber 2lbfolution noch übrig bleibt,

mag biefelbe auferlegt ferjn ober nicr)t. 2)er ©runb aber fetner

©eltung liegt in ber@tnr)eitbe§ mfyfttfchen^örper^ 2
),,

innerhalb melier @inr)eit SSiele in Herfen ber 23uf$e mer)r ge=

tt)an, aU fie fct)ulbig maren, SBiele ungerechte Seiben gebulbig

ertragen hüben, buret) bie eine Sttaffe bon ©trafen auögefüt)nt

werben fonnte; unb groar ift biefer SSerbienfte eine fo grofje

©umme, baß fie ba£ Waafc aller ©traffcr)ulb ber £e =

benben ü b er f abreiten, borner/mlicr) aucr) roegen be3 93er =

bienfteS Gr)rifti, toelcr)e§, obroor)tvn ben ©acramenten roirfenb,

boer) mit feiner 2ßirfung nicr)t auf bie ©acramente befct)ränft ift,

fonbern bermöge feiner Unenblict)feit weit über bie SSirfung

ber ©acramente r)inau3ger)t. 3n $irct)e fann @tner für ben

finbet fid? in bem Supplementum tertiae partis Summae Theologiae,
Quaest, XXV—XXVII.

1) a. a. D. Quaest. XXV. art. 1.

2) Quaest. XXV. art. 1.: Ratio autem ,
quare valere possint

y

est unitas corporis mystici, in qua multi in operibus poenitentiae

supererogaverunt etc.
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Slnbern genug tfyun; bie §eiligen aber, bei benen ein Ueber =

fa^ufc bon Sßerfen ber ©enugtfyuung gefunben roirb
,

fyaben ni$t

für biefen ober jenen (Einzelnen, toela)er ber Vergebung bebarf,

folcfye 2£erfe bollbrad&t, fonbern für bie gan^e ßirdje, toie

aua; ber Styoftel fagt (@ol. 1, 24.), bafc er ba3 Seiben Gr/rifti

für bie £irdj>e ergänze; fo finb alfo bie befagten 23 erb t e n fte ein

©em ein gut ber iUrdje. 2ßa§ aber einer 2ftenge gemeinfam

angehört, ba§ roirb unter bie (Einzelnen t>ertr)eitt nadfj bem ©ut =

befinben beffen, roeldjier ber Sftenge borfte^t 1
). SDa=

fyer, rote (Einer (Srlaffung ber ©träfe erlangen mürbe, menn ein

Sfnberer für ifm genug tt)äte, fo gefcfyiefyt e§ aud;, toenn ir)m bie

©enugtr/uung eines Slnbern gugetr)ettt toirb burdj ben, melajer

bie 9flaa;t ba^u Ijat.

3n Segtetyung auf ben Umfang ber 21blaf$roirfung fd;Ite^t

fi$ £I)oma§ ber SBeftimmung feiner Vorgänger an 2
), bafj ber

Slblafj fo biel gilt, aU bie $ird;e augfagt, bafj er gelten fotf,

fobalb bon Seiten be§ (Srtr/eilenben Autorität, bon Seiten be§

(Smpfangenben Siebe unb bon Seiten be§ 33eftimmung3grunbe§

grömmigfeit ba ift; bagegen bermirft er gtoei anbere Slnfia^ten,

baj$ fia^ bie Sßirfung be£ 2lblaffe§ richte, entmeber nadj) bem

ÜRaajse be§ ©laubenS unb ber Slnbaa^t beffen, ber i^n empfängt,

ober t\a<f) einem billigen Urteile ber @uten; unb groar fa^eint

tfym bie erfte Meinung barum unguläffig , meil bie ßira^e , menn

irgenbmo in it)rer 23erfünbigung ein frommer betrug ober etroa§

galfa^eö märe, ir)re gan^e Autorität berlieren mürbe, bie groeite

aber barum, meil ifyr gufolge ber 2lblaf$ meniger eine Vergebung all

eine 23ertaufa;ung märe, unb meil aua; hierbei bie $irdj>e nicfct ganj

bon Süge freigefpro^en merben fönnte, in fofern biSmeilen ein

größerer Slblafc berfünbet mirb, als einer bittigen ^Beurteilung

3U entfprea;en fc^eint. 2)a§ Waa$ ber 2öirfung im 2lbla& —
bieg be^ta^net %\)oma§ al§ ba3 SBa^re — rietet ficr) na$ bem

•üttaafje ber IXrfaa^e; bie bemirfenbe Urfaa^e ber Strafauffyebung

im 2lblaf$ aber liegt allein in ber g-ülle ber fird)Ii$en SSerbienfte,

nicfyt in ber 2lnba$t, ^ätigfeit ober ©abe beffen, ber ben 2lblaj$

empfängt; bafyer hxaufyt aua; bie Quantität be§ 2lblaffe3 nia;t

einem biefer 2)inge, fonbern nur ben Sßerbienften ber ßirdje gu

enifyrea^ien; biefe ftnb aber immer im Ueberflufj ba; unb barum
toirb Seber in bem ÜRaafee, in meinem biefe SBerbtenfte tfrnr $u=

getoenbet merben, ber Vergebung t^eil^aftig. 3ur Slnroenbung

1) . . . sie praedicta merita sunt communia totius Ecclesiae. Ea
autem, quae sunt alieujus multitudinis communia, distribuuntur sin-
gulis de multitudine, secundum arbitrium ejus, qui multitudini praeest.

2) Quaest. XXV. art. 2.

/
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biefer Serbienfte toirb nur erforbert bie Autorität be§ Osrtfyeilenben

unb ein ber 2lbfta;t berer, toeld)e bie SSerbienfte ber $ird)e ge=

fammelt fyaben, entfyrecfyenber ©runb; fte fyaben aber biefelben

gefammelt gur @fyre ©oite§ unb gum heften ber £irdje im 2lHge=

meinen, alfo ift jebe Urfacfye, bie fidj auf bie Gsfyre ©otte§ unb

ba§ 23efte ber $ird?e begießt, ein ^ureidjenber ©runb $ur @r*

tfyeilung be3 2lblaffe3. SDarum fann ber Siblafj aud) für eine

äujserlicfye Seifiung ^um Sßeften ber £ird;e gegeben werben 1
), fo*

balb nur biefe§ geitlidjie, tote 23. 23efäm£fung Don geinben ber

$ira;e, ©rbauung r>on $ird)en unb Srüden, äöaflfafyrten unb

2Ilmofengeben, auf ba§ ©eiftlia^e belogen toirb, unb bej^alb ftnbet

aud; beim 2lblaf$ nie ©imonie ftatt, toeit ©eiftltdf>e§ nidjit für geit=

Iid)e3, fonbern für @eiftlia;e§ gegeben toirb.

3n Setreff be§ STblajs (Srt&eilenb en beftimmt Stomas 2
),

bafj niajt ber einfache ^riefter ober Pfarrer, fonbern nur ber

33ifd)of $um Slblajgeben befugt fet> , benn bie Slblafcertfyeilung

ift ettoa§ ©röfcereS, aU bie ©jcommunication, unb ba ber Pfarrer

^u biefer nid;t ermäßigt ift, fo aua; nidjt gu jener. 5lua? toirb

ber Slblaft nidjt entnommen au§ ben SBerbienften einzelner $er*

fönen ober ©emeinben, fonbern au§ bem (Sa^atje ber ganzen
$ird?e, in toetdjjem allein eine unerfd?öpftid)e gütte (indeficientia)

fcon SSerbienften ftd& finbet; bafyer fann nur ber, meiner nidjt

blofi einer ©emeinbe, fonbern ber Äircbe borftebi unb barum

$rätat ber $ir$e genannt toirb
, Whlafc erteilen 3

). ^Dagegen

tonnen 2>iaconen unb anbere :ftic§tyriefter, toie g. 23. Segaten
2lblafj geben, toenn ifynen orbentlia^er ober aufeerorbentlia;er Sßeife

eine QuriSbiction anvertraut ift, benn ber 5lblag gehört nid^t, tote

bie facramentlid)en |)anblungen, gur (5dj>Iüffelgetoalt be§ s$rt efter*

tljum§, fonbern gur ©a^Iüffelgetoalt ber SurtSbiction (ad

clavem jurisdictionis, non ad clavem ordinis) 4
); bie 2öirfung

biefer le|tern ©a;lüffelgetoalt aber fyängt nia;t, toie bie ber ©acra*

mente, allein fcon ©ott ab, fonbern unterliegt au$ menf$lia?em

Urteile 5
). 2Bietoofyt nun aber au$ bie 23if$öfe unb anbere

1) Quaest. XXV. art. 3.

2) Quaest. XXVI.
3) Quaest, XXVI. art. ).: ... in una persona vel in una con-

gregatione non est indeficientia meritorum, ut sibi et oinnibus aliis

valere possint, unde iste non absolvitur a poena debita pro toto,

nisi tantum determinate pro eo fiat, quantum debeat. Sed in Ec-
clesia tota est indeficientia meritorum, praecipue propter meritum
Christi; et ideo solus ille, qui praeficitur Ecclesiae, potest indui-

gentias facere.

4) Quaest. XXV. art, 2.

5) . . . clavis jurisdictionis non est quid sacramentale, et effectus

ejus arbitrio hominis subjacet.
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mit ber guri^biction Setraute 2lbla£ erteilen fönrten, fo ru^t

boa? bie gülle ber fira;Iia;en C^eroalt im ^apfte, roäfyrenb bie

Si|a?öfe nur alz ©efyülfen unb al3 ftellbertretenbe ^ia;ter in ben

einzelnen Sänbern bon iljm angenommen finb; er fyat bafyer

audj allein bie gülle ber Stblafjgeroalt; er fann hierin,

jebo$ unter Sorau§fei3ung $urcicf>enber Urfacfye, tfyun, roa£ er

tot II, bie Sifapfe aber nur fo biel, al§ fie bom ^3a^>fte §u tfyun

angeroiefen finb , unb nid)t mefyr
1
). 2öa§ ben ©emütfy^uftanb

be3 @rtl)eilenben angebt, fo roirb bie 2Birfung be3 SXbtaffe^ ntdjt

aufgehoben, roenn fid? berfelbe in einer ^obfünbe befinbet 2
), benn

ber 2lbla§ gefa;ier;t bermöge ber Quri^btctton unb biefe gefyt burct)

eine Stobfünbe nia;t berloren, auct) erläßt ber 2lbla6geber bie

©träfe nia^t au§ ßraft feiner Serbien fte, fonbern au§ $raft

ber Serbienfte, bie im 6$a|e ber $ira)e finb, babei aber fommt

bie ©üte feiner $erfon ntdr}t in 2lnfd)lag.

3n Se^iefyung enbli$ auf bie Slblafj Gsmpfangenben
gibt %f)oma§> folgenbe @ntfct)eibungen 3

). Sei i^nen allerbtngS

hrirb bie -Jöirfung be§ 2lblaffe3 berfyinbert bur$ ba3 Sort)anben*

fetyn einer ^obfünbe, benn, obroofyl biefer ©nabe mel)r bebürftig,

finb fernere ©ünber ir)rer bo$ weniger empfänglitt; 4
) : ber £ob=

fünber ift rote ein abgeworbene^ ©lieb gu httxafytm; ein abge=

ftorbeneS ©lieb empfängt feinen ($influfj bon ben tebenben, alfo

aud) ber Xobfünber niä)t ben Gsinflufj bon ben Serbienften ber

lebenben ©Heber; unb ba bte ©träfe nur erlaffen roirb, roenn

borl)er bie 6d)ulb erlaffen ift, fo fann benen, bie in 6ä;ulb ber

Stobfünbe leben, ber Slblaft nitt)t§ nütjen, fonbern nur benen, bie

bereut unb befannt fyaben
5
). 2)ie grage, ob aud) ben -Iftönttjen

ber Slblafj gu gute fomme? bejaht £r)oma§ 6
), roeil aud} fie burd)

frembe§ Serbtenft geförbert roerben fönnten, unb weil e§ roiber=

fyred)enb roäre, roenn ba§ 3ftbnd)3gelübbe, ba§ ein ©ut ift, mit

einer Senad)tr)eiligung berfnüpft fetyn foKte. Qa fetbft bem, ber

ben 2lblafj ertt)eilt, fann berfelbe nütjlid) roerben 7
), benn obroofyl

er nia^t für fid; allein 2lblaj$ anorbnen fann, fo roürbe er bod),

roenn einmal 2(blaj$ berrotlligt roirb, gegen bie Slnbem gurücf=

ftefyen, roenn er nid)t aud) babon ©ebraud} machen fönnte. 3)a*

gegen berftet)t ftd), bafj, ba aller 2lblafj an geroiffe Seiftungen

gefmtyft ift, bte $raft be§ 2lblaffe3 aufhört, roo biefe Sebtngungen,

al§ bte beftimmenbe Urfad)e, nid)t erfüllt roerben 8
). §teran aber

fmtyft fid) eine wichtigere grage, bte £l)oma3 anberwärtS be=

1) Quaest. XXVI. art. 3.

3) Quaest, XXVII.
5) contritis et confessis.

7) (Sbenbaf. Slrt. 4.

2) (Sbenbaf. 2lrt. 4.

4) Quaest. XXVII. art, 1.

6) Quaest. XXVII. art. 2.

8) (Sbettbaf. %tt 3.
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antwortet x
). 2Benn nämlid; aller Slblajj um einer entfyred&enben

Urfactye unb Seiftung millen gegeben wirb : fo entftefyt ber Stoeifel,

ob berfelbe aua; 23er ftorbenen nütjen fönne, ba biefe nichts

me^r gum heften ber $ird;e tfyun fönnen? SDiefeS 23ebenfen löfet

£tyoma§ fo, baf3 er fagt: fcfylecfytfyin unb birect nütjt ber 9lblaj$

aEerbing3 ben SBerftorbenen nid;t§, •roofyl aber fann er i^nen ab=

geleiteter unb mittelbarer Sßetfe gu gute fommen, fobalb er bar=

naa; eingerichtet ift. 2)er SIblaft nämlich nü|t auf zwiefache SBeife,

auf urfprünglid;e unb auf abgeleitete : auf urfprüngliche bem, ber

ifyn empfängt, foeil er ba§ leiftet, toofür ber Slblafj gegeben roirb,

auf abgeleitete bem, für meldten ©iner ba3 thut, roaSbie

Urfadje be§ 21 blaffet ift; ba^u ift bann aber auch eine be*

ftimmte, hierauf beregnete, gorm be§ 2lblaffe§ erforberlta;. @3

mufj j. 33. feigen: „Sßenn @iner bieg ober jene£ thut, fo foll er

unb fein SSater ober irgenb ein it)m nahe Stefyenber, ber fia; im

Fegefeuer befinbet, fo unb fo Otel 2lblaf$ ^aben." (Sin fola;er

Slblag fruchtet nicht bloft.bem Sebenben, fonbern auch bem 23er=

ftorbenen; benn e£ ift fein ®runb, roarum bie Kirche ifn*e

gemeinfamen 23erbienfte, auf bie ber 2lblaj$ fich ftü£t, auf bie £e=

benben übertragen fönnte unb nicht auf bie lobten. 3)ie SBirfung

be§ 2lblaffe§ auf bie SSerftorbenen aber lägt %v)oma$, tote fa^on

Sllejanber bon §ale3 getrau, eintreten nicht in golge einer richten

liefen £o3fpre$ung (per modum absolutionis et judicii), fonbern in

golge einer Söfung unb gürbitte (per modum solutionis etsuffragii)
;

eine Meinung, meldte aud) fpäter, obwohl nicht ohne äöiberfyrud;

— ©erfon 5. 33. leugnete ben @influf$ be§ 2lblaffe§ auf bie ©e=

ftorbenen 2
), Slnbere bagegen bauten fid; auch r)ter eine unmittel=

bare ritterliche @ntfa;eibung bei $Papfte3 — bie ^errfa;enbe in

ber ßira> blieb 3
).

©0 ^atte fidj bie £er)re bom Slblag in aller 33ollftänbigfeit

fetyon in ber Reiten §älfte bei 13ten ^ahrhunbertä auggebtlbet,

unb ba3, roa€ mir namentlich bei bem h- %§oma$ finben, blieb

fortan fird;Itd;er 2efyxtypu§, ber felbft burch bie tribenttnifc^e ©fy=

nobe toeber antiquirt, noch abgeänbert mürbe. @3 ift fyzx nicht

ber Drt, eine $rittf biefer Sehre ^u liefern, aber @intge§ müffen

toir boch anbeuten, um bie Dppofttion gegen biefelbe

%il§ einzuleiten, t^etlS berftänblich ^u machen, Pehmen mir bie

1) Quaest. LXXII. art. 10.

2) Gerson Sermo II. pro defunetis. 2)effelben 5lb^anblung de In-

dulgentiis p. 514 sqq.

3) «Sie tourbe toon ©irtuS IV. im 3. 1477 in einer 2)edarotion

förm(i^> legitimirt. Amort de origine, progressu, valore et fruetu in-

dulgentiarum. P. II. p. 292. ©iefelcr II. 4. §. 147. ©. 355. 9*ote q.

I



3o^ann üon SBcfct unb ber 2l6Iaft. 229

Stblagte^re auch in ihrer reinften ©eftalt, mie fie bon ben ange*

fehenften Sehern ber $ira;e bargeftellt unb burch päpftliche

Süllen legittmirt xft, fo bringt fie nicht nur einen SBibertyrud)

in ba! fatt)oIif<^e ©Aftern felbft, inbem bie ©enugt^uung be!

Söerfe!, bie urfprüngltch ein integraler Zfyil be! Sufefacramente!

mar, babon ganj abgelöft unb allein unter ben ®eficht!punct ber

faßlichen Surübiction gebraut mirb, fonbern fie ^at auch ben,

alle tt)re einzelnen S3eftanbtl>eile burchbringenben
, ©runbfehler,

bafj fittlia^e unb religiöfe Ser^ältniffe , bie burchau! nur al!

innere ©röfcen genommen werben fönnen, al! äußere aufgefaßt

merben, baj$ ba$ Qualitative gang unb gar quantitativ
be^anbelt unb bem^ufolge ein Sttaafjftab äußerlicher ^Berechnung,

eine religiöfe 2lrithmetif in 2lnmenbung gebraut mirb J
), bie

etma! in fict) 2Siberfprechenbe! r)at. Schon um ba! tteberfliefjenbe

be! SSerbienftes ß^rifti herausbringen, mürbe geltenb gemacht,

bafj ber (Srlöfer, mährenb boct) ein einziger tropfen feine! SBlute!

gur allgemeinen Süt)ne hingereicht fyaben mürbe, fo Viel 23lut

bergoffen habe, als ob nicht ba! göttliche £iebe!opfer bon Seiten

be! ©otte!= unb -Jftenfchenfohne! unb fein 23erföhnung!tob über=

fyaupt, fonbern bie einzelnen äußerlichen Martern beffelben unb

beren Quantität e! märe, morin ber 20erth unb bie 23ebeutung

liegt, ßbenfo mürbe aud) bon Seiten ber ^eiligen nicht ifyr

eigentümliche!, r)öt)ere§, fittlich = religiöfe! Setyn, fonbern e!

mürben it)re einzelnen Söerfe, unb jmar in!befonbere ba! 9ttefyr

biefer Sßerfe al! ba! Söerthbolle betrachtet, unb bieß 2We! al!

etma! bon ben $erfönlia;feiten böEig Slbgelöfte!, all ein objec=

über Scha§, al! eine baare Summe im Sefi^e ber Kirche

befyanbelt. !JZacr) berfelben Kategorie mürbe auch bie Zurechnung

be! SBerbienfte! @hrifti unb ber §eiligen beftimmt al! rein äußer=

liehe ^Übertragung eine! Steile! jener Summe auf ben, meinem
e! 9Zoth tt)ut ; benn obmohl reuebolle ©efinnung bom Sünber

gefordert mirb, fo geht boct) nicht um ihrer millen unb

nach ih reTn Sftaaße ba! SSerbienft Ghrifti unb ber ^eiligen

auf benfelben über, fonbern nur um beßmtllen, ma! er ber Kirche

1) $on biefer @eitc tritt aud? im Sttütafc bie gefe£liä)e Stiftung
ber mittelalterIid)*fatt)oli!d)en Äird)e, u?r SRücffaß fcom eüangeli]d?en @tanb*
$>uncte auf ben attteftatnentlicfyen Ijerbor; benn biefem legieren ift es eigen,

äroifcfjen ber menfd)lidjen ©erecfytigfeit unb ber göttlichen ©nabe, $rmfä)en

ber Summe ber einzelnen ©efe£e$erfullungen unb ber einzelnen Uebertre*

tungen im 2e6en be8 2ftenfä)en ein aritl?meti)cf)e8 SSerljältnifj ju feigen, rocu>

renb ba§ neue Seflament ton einem fotdjen quantitativen s^er^ättntffe nid)t8

meiß, fonbern 2ltte8 auf bie ßinfyeit ber ©eftnnung unb SittenSridjtung
grünbet. @. bie feinen ißemerfnngen öon ©urlitt, ©tub. u. Ärit. 1840.
4. ©. 952.
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leiftet, unb btefe Seiftung ift aucr) lieber ein gang äußerliches,

t>eretnaelte§ ,2Berf. SDie llebertragung felbft aber ift nicht eine

religiös unb ftttltch Vermittelte, fonbern eine rein richterliche §anb=
lung, auSgehenb nicht bon einer reltgiöfen $erfönltchfeit als

folcher, benn biefe ^erfönltchfeit fann ficr) ja in einer Sobfünbe

befinben, fonbern nur bon i^r, infofern fie bie richterliche ©e=
malt in ber ^irdje §at ober baran £§eil nimmt. <Bo mar baS

©ange ein gerichtlicher ^rocefj, ein Rechnen mit ©röfjen, bie in

folcher ©eftalt auf biefem ©ebiete gar nicht borr)anben ftnb, ein

äußerliches Söerf im greEften 2öiberfyrucr)e gegen ben burch unb

burch innerlichen ©eift bei @hriftentr)umS. ^gleich ruht, maS
bie Verbienfte ber ^eiligen betrifft, bie Stblafjtheorie auf ber

93orauSfe($ung, ba& ber -Dtafch, roenn gleich ber heilte, boct)

immer ber 9Jtenfch, nicht nur für fich ein Vcrbienft bor ©Ott

haben, fonbern auch mehr tt)un tonne, als baS göttliche ©efe$

bon ihm Oerlangt, unb baburch einen reinen Ueberfchujj bon Ver=

bienft auch für ^Inbere gewinne ; unb wenn bieg fchon eine unge=

heure VorauSfe|ung ift, 'fo ift bie anbere bietleicht noch 9ro&er,

bie in baS religiöfe ©ebiet, in bie @hre ©otteS, eingreift : bie

£er)re unb ;?rarjS ber Snbulgenjen nämlich fe|t bie Kirche burch=

auS als eine unbebingt gebietenbe, irrthumlofe, aEmiffenb=rtchter=

liehe 9Jiacr)t, fie ibentifictrt baS firchltche ©ericht mit bem gött=

liehen, baS päpftltche mit bem firchltchen unb baburch mittelbar

baS ipäpftliche mit bem göttlichen, fo ba{$ bem $apft eine

(Stellung angemiefen mirb, Oermöge bereu er, als baS fichtbare

-gaupt be§ mtyfttfchen SeibeS (Ehrifti unb als Vermittler aller

Strafen unb ©naben, über bie höchften fragen ber Seligfeit bei

£ebenben unb lobten nach ©utbefinben entfeheibet. ©efe§t nun

aber auch, biefe gange £er)re märe richtig, ei fäme mirflich bem

$apft eine Stellung gu, bie fo erhaben märe, bajj ber glug ber

$fmnlafie siefelbe faum gu erreichen bermag, bie man nur als

bie eines irbifajen ©otteS bezeichnen tonnte: meldte unenbliche

Verpflichtung märe bem ^apftthum aus folcher Stellung er=

ioachfen unb mit melier, bis aufs äugerfte gefchärften, ©emiffen=

haftigfeit hatten bie ^äpfte, menn fie fühn genug maren, an

eine folche Vollmacht in ber §anb eines ©taubgeborenen gu

glauben, bon ben ihnen anvertrauten haften ©ütern ©ebraudj

machen, mie hätten fie biefelben bor jeber (SntfteEung unb @r=

niebrigung mahren muffen! Unb maS fehen mir? 2tttSbrauch

über TOS brauch, §erabmürbigur.g über £erabroürbtgung, länger

als gmei Sahrfmnberte in immer fteigenbem SJiaafje, bis am ©nbe

bie fittliche (Sntrüftung tote ein ©emitter über ihre ©ottbergeffen=

J^eit hereinbricht.
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©cfmn Snnocett^ III. gu Anfange be3 13ten ^ahrfmnbertS

hatte mancher SttiSbräucbe megen bie btfcr)öfliche Slbfafebefugni^

Befd^ränft x
), aber e3 gefcr)ah nur, um ben p äp ft Ii er) e n 21 b*

lafj befto fchranfenlofer |u üben. $on ba an mürbe ber 2lbla§

al§ ein Privilegium be3 römifchen ©tut)te^ betrachtet. 25te

$äpfte benahmen fict) aU unum[cr)ränfte ©ebteter ber göttlichen

©naben
; fie follten ^mar für jebe 2lblafjertr)eilung einen gurei*

a^enben ©runb fyahzn, aber niemanb burfte nach biefem ©runbe

fragen. 2Ba§ jetjt mie Spott flingen mürbe, bie grage: marum

ber $apft, ba er e3 boa? Vermöge, nict)t mit Gsinem 2öorte alle

(Seelen au§ bem gegefeuer erlöfe
2
) ? — mürbe bamal§ Von ben

^t)eologen mit heiligem (Srnfte bet)anbelt; fie antmorteten: Sßenn

©ott in folcher 2Beife fein Erbarmen übt, baf$ er immer zugleich

feine ©erechtigfeit gefürchtet miffen miß, fo mufj noch biel mehr

ber ^Diener ©otte§ in berfelben SBeife r)anbeln ; barum mujj bie

SSertbeilung ber ©üter ber Kirche beeret unb mäßig geübt roerben;

benn menn biefj nicht gefcr)ät;e, fo fänbe fie feine Billigung bor

©ott 3
). 3m 14ten ^ahrr/unberte Vervielfältigten fta; bie ^bläffe

au§ ben Verfchiebenften SSeranlaffungen unb mürben immer mehr

um ©elb erteilt, ja e3 mürbe ^ulefct eine förmliche £a£orbnung

für biefelben entworfen, fo bag, roa§ fcfyon in ber Sehre mie

eine Rechnung mit ben ©ütem ber Kirche bet)anbelt morben mar,

je|t auch in ber $rarj§ mie ein faufmännifche§ ©efcfyäft fiel)

barftettte; unb biefeg mürbe bann auch mit einer ©enauigfeit

unb (Sorgfalt burchgefür/rt, melche 4
j bem erften §anbelsr)aufe ber

Sßöelt @t)re gemacht fyaben mürbe. 2)a3 Unmefen ftetgerte fta)

befonbers unter ben aVignon'fchen unb fcr)t3matifchen ^äpften;

jene, ihrer altrömifchen SBürbe unb ©elbftänbigfeit entfleibet,

nahmen überhaupt bie Dichtung befonberS auf ©elbfpeculationen

;

biefe, in bie Sänber ber @hriftenr)ett M theilenb, fugten, ein

3eber au3 feiner Dbebien^, fo Viel ^u geminnen, aU ber (Sine

*Pa£ft Vorher aus ber ganzen (^hriftenheit gufammengebracht hatte.

2)a§ (Soncil gu Gonftan^ erlannte ben Unfug be§ 2lblaffe§ unb

1) ftaebmetfungen bei ©iefeler 33. If. 2Ibt£? 2. §. 82. 497.

2) -fttdir gerate atö @£ott, aber boeb unter ben fdjroer $u beantroor*

tenben „febarfen unb üftigen be8 gemeinen Cannes fragen" fü^rt Sut&er
in ber 82ften Xfyek aud; bag SBort auf: „Sarum entfebiget ber ^ßafcft

ntdjt alle ©eelen jugfeief; aus bem Fegefeuer um ber aCter^etftgften 2tebe

roitten, unb reegen ber Ipöcfyften sjcotfy ber Beelen, als ber atterbtttigflen Ur=

fadjen, ]'o er toeb um beö atferüergänglidjften ©elt§ reißen uitjiibug fiel

@eelen erlöfet, als üon toegen ber löfeften Urfaccen?"

3) @o rotrb bie @d)rcierigfeit qelöft in ber Summa Astesana (einem

cajuiftiföen SBerfe be§ ÜKinoriten tttfiefanu« to. % 1330) Lib. V. tit, 40.

4) um einen 2tu§brud planet« ju gebrauten.
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fachte it)m ©d^ranfen 31t fe^en x
), aber or)ne bauernben ©rfolg

;

unb ba tyäter ba3 Saxler @onctf, obroofyl fonft eifrig reforma*

torifcr}, felbft Slbläffe erteilte 2
), fo mürbe biefeä Snftitut nie

ftärfer misbraudjt, aU im Saufe be§ 15ten ;3ar)rr)unbert3.

SDaS SSolf t)atte mot;I im 2)ur$fa;nitt oon Anfang an ben

Slblafc fefyr finnlid^ unb ror) berftanben al3 eigentUd^e ©ünben=
Vergebung für eine beftimmte Seiftung ober ©elbfumme, als @r=

faufung eroiger ©eligfeit für ©elb ; e3 ^atte fta) um bie gmifa^en

eingefct)obene 33ebingung ber 23ufje unb Seilte menig befümmert,

unb in ber £r)at fonnte e3 aua) ganj etnfaa) fo fließen : r)aben

!Heue unb SBujje einen mefentlia;en Sßertr), moju ift bann nodj

ein Kaufpreis erforberlia;
3
) ; roirfen fic bagegen fo roenig, baj$

aufjer ifmen alz ba§ @ntfd)eibenbe noa; eine ©elbfumme fyingu*

fommen muß, fo tonnen fie überhaupt nur eine geringe 33ebeu=

tung fyaben. 2lber ba§ $olf mürbe aucr) in biefer S^o^eit noa;

fyinlanglicr) beftätigt bura) bie $rarj£ ber einzelnen SlMaftyrebiger,

meldte gur görberung be3 2lbfa§e3 bie ßraft be§ 2lblaffe3 für

£ebenbe unb $erftorbene in einer SBeifc anliefen, roobei aUe

religiöfen unb fittliajen 2lnforberungen entroeber fc^led^tt)in über=

gangen mürben, ober boa; böEig in ben §intergrunb traten.

©in SJtiSbraua; folajer 2lrt fonnte in ber £irdje nia;t r)err=

fa^enb roerben, or)ne bafj frömmere unb ernftere Männer oerfua^t

Ratten, ir)m gu fteuern. €eit berfelben Szit, ba ba3 Qnftitut

feine SSoKenbung erreid;te, feit bem 13ten 3at)rr)unberte, »ernennten

mir gar)(reicr)e unb fräftige Stimmen bon gelehrten Xt)eologen,

^rebtgern unb ©intern, bie ben ©elbr)anbel mit Slbläffen gü$=

tigen ober bie ©ad?e auf tt)re urfprüngliaje reinere Söebeutung

3urüd$ufür)ren, ba3 6tttenberberblid;e babon au^ufd;etben fua^en.

3e ftärfer ba3 SSerberben, befto fräftiger unb lauter roirb audjj

bie Dppofition; im 15ten Qafyrtyunberte befonber3 breitet fie

fid) immer meiter au§ unb gewinnt größere geftigfeit
;
gu Anfange

be§ I6ten gibt fie in £utr) er § £r)efen bie Sofung ^ur 9tefor=

mation. 2lber bor £utr)er£ für)nem SBorte Ratten Rubere fa)on

für)ner unb umfaffenber über bie 6ad)e gefproajen, unb unter

biefen ftet)t 3or)ann bon Söefel oben an. Snbem mir nun

1) ftad)tr>etiung bei ©tefeter IL 4/§. 147. <5. 351. 9?ote a.

2) (Sbenbafetbfi @. 351. IRotc b.

3) 3n biefem ©inne läßt aud) £utfyer ben „gemeinen 9ftann" in ber

87jlen £t)efe fragen: „2Ba8 erläffet ober feilet ber s

43apft fein ^blafc benen

mit, bie fcfyon bind) bottfornmene 9$eu einer öottfotnmenen Vergebung unb
2Tbia{3 berechtiget finb?"



3obaun bon 2öe|el unb bor SIMafj. 233

2ß e f e l toon btefer ©eite aU SutherS Vorläufer characteri=

firen Wollen, gekernt e3 fidj ^gleich, in (Erinnerung 3U bringen,

wer unferm 2öefel roieber unmittelbar borarbeitete, unb I)ier

treffen wir abermals auf ben fd;on mehrfach genannten gacob
bon güterbocf.

igacob Don Süterbocf fa;rieb, Wie manche Geologen
ber bamaligen Seit, auch einen befonbern £ractat über ben
21 b lag 1

). SDte SSeranlaffung bagu fcheint ifym ba§ Jubeljahr

1450 gegeben ^u ^aben 2
), benn bie (Schrift hat bor$ug3Weife ben

$Wed, bie $lofterbrüber gu beruhigen, meiere nicht nach Slblaft

anziehen fonnten
;
befanntlia; aber Waren bie (Snaben be3 ^ubel=

ja^reä gunächft, ehe fie auch au^märtS auggeboten Würben, an

eine 2Baflfafyrt nach 9iom gefnityft. ,ß§ tonnte feinen," fagt

ber ^erfaffer
3
), „als ob bie SÜlönche gurüd'ftünben gegen bie

Seute ber 2Belt in Setreff ber Sünbe= unb @d;ulbbergebung burch

bie ^nbulgen^en, infofern ilmen bie Sftittel benommen finb, fich

biefe ^u erwerben, Weil fie ihr ßlofter nicht berlaffen bürfen unb

in ihrer Slrmuth nichts gu geben fyaben, um 2lbla{5 gu erlangen.

3n ber %fyat betrüben fich barüber aud; biete sJTtönd;e — unb

ber SBerfaffer gefteht, bajs er früher felbft unter biefe $a§l 9^
hört — Welche, ibrer ©ebrec^lid;feit fich bewußt, auch burch 3"=
bulgenjen fid) reinigen motten." 2)ie in folgern ©emüt^^u=
ftanbe fich 33efinbenben berWeift Qacob bon güterboef 4

) auf

bie ©tifter be3 3flönchthum§ unb bereu Slbfichten. „2ßir lefen

nicht/' bemerft er, „bajj ber h- Sßenebict, ba er mehrere Saljre in

ber 9täfye bon 3tom in einer §bl;le %uhxaä)te, ben gnbulgen^en

nachgegangen Wäre, ©benfo Wenig ber h- §ieronr;mu3, Welcher

in einem Briefe an ben 23ifd?of Paulinus ben 2lu3fyruch t^ut:

sticht in ^erufalem geWefen ^u fefcm, fonbern Wohl gelebt gu

^aben in gerufalem, ift etwas 2öU\d)t§. $iefe Männer hätten

geWifs nicht unterlaffen, e3 unter tr)re Regeln aufzunehmen, Wenn
fie gewußt hätten, bafc e§ ben 9Jlönä;en heilfam fefy, bem 2lbla£

nachziehen." Sebenfen Wir herbei, baft ber feil %f)D mag
Witt, ber 2lblafj fotte auch ben Mönchen gu ©ute fommen 5

), fo

liegt fchon in biefen 2leuf$erungen unb befonber3 in ber Slrt,

Wie fie ausgebrochen finb, eine §erabfe|ung ber SBebeutung beS

J) Jacobi Junterburgii de Indulgentiis Tractatio. Walch Mo-
nim. med. aev. Vol. II. fasc. 2. p. 163—270.

2) (Sr berührt aud? ba§ Subelja&r, beffert (Sntftefjung unb ^ortbilbung
&ap. 43. ©. 252. Waü) Tritheim de Script, eccles. cap. 814. p. 191.,

fyat 3acob ß. % aud? einen eigenen Xxactat de anno jubilaeo gefd?rieben.

3) ®ap. 1 unb 2. 4) Äap. 3.

5) Summ. Suppl. Quaest. XXVII. art. 2. ©. oben 6. 227.

Ulluunn, Reformatoren. I. 17
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2lBIaffe§. Sßeiterljin aber brücft jt<§ biefj nocr) beftimmter ba*

burcfj aul, bajj ber QSerfaffer fagt *), ber 21 b ( a § f e t> e i g e n 1 1 i dj,

metf er ben Langel an SSerbtenft au§ bem SBefütffyume ber

$ird?e becfen fotf, für bie Armen unb 53 eitler ber SUrcfye,

unb, ba geben feliger fefy, all nehmen, fo befänben ftcfy bte,

meldte Ablaß empfangen, in einem traurigeren ^uftanbe, all bie,

meiere jenen 8a)a§ fammeln
;

„nun roirb aber ber ©dja$,"

fctt)rt er fort
2
)/ „burd? boflfommene Männer gefammelt unb bal

Seben ber 9Cftöndf;e, all ein contemplattbel, ift an fic^> meljr ge=

orbnet ^ur ©t)re ©otte§ bura) £iebe unb gute Sßerfe; el fommt

alfo ben 5ftönd£>en ntcfjt 31t, SXbla^ gu erbetteln, fonbern ben

Sdj>a£ beffe£6en gu niedren; t)terin follen fie reid) fetm, um
bie Armutfy Ruberer gu unterftütjen, bie SBeltleute aber, bie Armen
ber 9ftöna;e, mögen ifyre ©enugtfyuung bon ifynen empfangen."

2ßal bie Se^re bom Ablafi im Allgemeinen angebt, fo r)ält

fid) 3acob bon Qüterbod^, ber aucfy bon ben ©octoren ber

Geologie unb bei canonifd^en 3ftecf)tel fyierin nid^t abweisen

miH, mefentlicfy an bal Ueberlieferte, namentlich an bie 23eftim=

mungen bei £I)omal 3
); aber %ill ^ebt er befonberl bal

f)erbor, mal gu feiner ,3eit fo bielfacfy überfein unb inlbefonbere

bon ben Ablafjprebigem gan$ in ben <£>intergrunb geftellt mürbe,

baj$ ber Abla£ ficfy auf bie ©träfe, niajt auf bie <5ünbe felbft

unb ir)re ©cfyulb, baj$ er ficfy nur auf zeitliche unb fird^lia^e

©trafen begieße unb bafe er nur bem in beqeifylia;er ©ünbe,

ni$t bem in Sobfünbe ficfy Sefinbenben nü^en fönne 4
), tr)eill

fuctyt er gemiffen 9Jcilberftänbniffen bor^ubeugen unb bringt ge=

legentlid) auä) nidjit unwichtige ^efcfyränfungen an. 2)ief$ jeigt

ft<$ befonberl in folgenben $uncten. Sie oberfte ©emalt ber

Ablaßerteilung fcfyreibt Qacob bon Qüterbocf allerbingl

au$ bloß bem $apfte gu 5
), ben übrigen Prälaten unb Wienern

ber ^ird^e aber räumt er nur fo Diel ein, all ihnen bom Zapfte

übertragen ift; inbejj begeht er bieß boch nur auf ben feierlichen

unb öffentlichen Ablaß, auf bie fogenannten ^lenar^nbulgengen
;

„^ribatablaß bagegen," fagt er, „melier bei ber SBeidBte

erteilt mirb, !ann jeber trieft er in ben fingen geben,

bie it)rt betreffen unb foroeit fidj feine Vollmacht erftrecft %'*

lieber bie 2Öir:ung bei Ablaffel auf bie $ein bei gegefeuerl

ift er menigftenl ^meifelhaft: in einer ©teile leugnet er biefelbe 7
),

VuetI bie im gegefeuer Sefinblic^en nicht unter ber Autorität

1) ®ap. 11. 2) ®ap. 12.

3) Stap. 4 unb bie fclqcnbcn. 4) Äap. 6. Stap. 40.

5) 8ap. 16. 6) Stap. 14.

7) Stap. 27.
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beffen fiünben, ber ben Slblafj gebäht, unb nur burcfy befonbere

Offenbarung etmaS babon miffen tonnten; in einer anbern ©teile l

)

räumt er ein, bajj ber 2lblajj aud; bor bem (Berichte ©otte§

gelte, fügt aber fyingu : biefe fet) nid;t fo gu berfteljen, al3 ob ein

3afyr Sibtafe für ein 3ahr im gegefeuer gelte, meil bort bie

©trafen härter fefyen, als f)ier, fonbern e§ fet; $u berftet)en bon

bem, mag ©Ott für bie ©trafen eines 3ahreg *n biefem Seben,

menn fie nicht erlaffen mären, im gegefeuer beftimmen mürbe,

eine ©ache , mofür mir 9J£enfchen fein 9flaaf$ befäjjen. Dem
9fli3berftänbniffe, al§ ob ber 2lblafc nicht bloß @rlaffung ber

©träfe, fonbern aud) ber ©a;ulb mirfe, begegnet er in folgenber

2Betfe
2
): „2ßenn Slblajj angeboten mirb bon ©chulb unb ©träfe,

fo ift bieg entmeber nicht im ftrengen ©inne $u nehmen, fonbern

im Allgemeinen für ba§ ©efenntnifj unb bie ©uge, burdj meldte

bie ©d)ulb aufgehoben mirb, ober e§ ift #u berftefjen bon ber

Vergebung läßlicher ©cr)ulb. ©och erinnere ich mich nicht, biele

bäbftliche ©riefe gefer)en gu ^aben, in benen bie Gsrlaffung ber

©träfe unb ber ©cfyulb berfünbigt ift, bielmehr ift gu befürchten,

bafj folche burdj he™mgtehenbe 23erfäufer untergefc^oben merben,

bie ^äufig ben 2lblaj$ über bie ©ebühr ausbefynen unb ©tele be=

trügen, ginben fich aber bod) bäbftliche ©riefe ber 2lrt, fo ift

bieg im bezeichneten ©inne gu berftefyen. Unb toenn bon ben

^jßäbften eine bollfommene ©rlaffung (plena remissio) ber ©träfe

unb ©chulb gugefic^ert mirb 3
), fo geflieht biefs gum Unterfct)ieb

einer befchränften fsemiplenae) ©ergebung, bie auch ein Ruberer,

al§ ber $abft, geben fann, aber immer unter ber ©orausfetjung,

baf$ ber ©ünber bermöge ber bäbftlichen ©ollmacht feine ©eichte

ba ablegt, mo ber Ort be3 EblaffeS ift, unb bann 2lbfolution

unb (Maffung aller ©trafen unb ©attSfactionen erhält." 2)a§

©ebeutenbfte aber, ma§ in bem ^ractate borfommt, möchte fefyn,

erftlich, bafj ber ©erfaffer, obmor)l ben Slblafj als (Sntbinbung

bon kirchlicher ©atisfaction anerfennenb, bod) anbeutet 4
), bie

mir! liehe Seiftung berfelben möge nü^licher fefyn, unb
gmar aus bem zwiefachen ©runbe, meil bieg genugthuenb für bie

bei ber ©eichte erlaffenen ©ünben mirft unb fo eine Joerftellung

ber göttlichen ©erechtigfeit erfolgt unb meil eS ein Heilmittel ift,

um fünftigen ©ünben ^ubor^ufommen ; unb zmettenS, maS im

^ufammenhange fyiemtt *>er ©erfaffer am ©djluffe bemerft 5
):

„^eutgutage fyaben bie Prälaten ber Kirchen, ba fie fehen, bafj

1) Äab. 30. 2) $ab. 40.

3) ßab. 41. 4) Äap. 6. ©. 174.

5) ßap. 47. @. 269.

17*
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bie 9Jtenfchen ber neueren $z\t fdjwer $u belegen finb %u einer

Würbigen 23uf$e, ben Slblafj bermehrt, um für ba§ §etl be

(Seelen gu forgen; in ber alten Kirche bagegen waren fie berett=

williger gur SBufje, unb barum würbe nicht fo biel au§ bem 2lb^

lag gemalt."

©e^en wir fyter einen 9[ftann, ber bei fasern hoch geftiegenem

3?erberben ba§ TOlbefte, Wa§ gegen ben 2lblaf3 gejagt Werben

fonnte, auf bie fdwnenbfte SBeife ausbricht unb ba§ SBeffere nur

leife anbeutet, fo tritt ber biel Weiter borgefchrittene ^ofyann
bon 2öefel Weit fräftiger auf unb beginnt, bie 2l£t an bie

^Bürgel be§ 33aume§ gu legen. SDte $eranlaffung ^um $ambfe
gegen ben 3lblajs erhielt äBefel burch bie geier be§ Subel*
jatyre§. Seim ®e|erbrcceffe in Wlain$ Würbe ihm auch bie

grage vorgelegt, Wann er ben ü£ractat über ben Slblafj gefabrieben?

(£r antwortete: „3u ber gett, ba Slblafj erteilt Würbe unb ba§

3a^r gubor 1)." £)er 2lu3brucf : „ba 2lblaj$ erteilt Würbe ," fann

ftch nur auf ba3 Subeljahr begießen. 3n bie männliche Sebent

beriobe 2Befel§ fielen aber ^Wei gubiläen, ba§ um§ 1450

unter (Siemen^ VI. unb bae ums> 1475 unter ©irüt€ IV. ge=

feierte; um 1450 War SBefel noch in ©rfurt, um 1475 War er

fd?on $rebiger in 2Borm3; ba fich nun 20 ef el im Eingänge feiner

©djrift „berufenen ^rofeffor ber ^eil. (Schrift" nennt, fo fyahen

Wir ohne Stotel an ^ ^ubcl\a^x bon 1450 ^u benfen, Weltes

auch noch auf ba§ 3. 1451 ausgebest Würbe. SDiefe^ Jubiläum

fonnte aber Sßefeln um fo mehr berühren unb aufregen, als

im 3. 1451 ber (Sarbinal ßufanu§ al§ Slblaftbrebiger auch in

Arfurt erfa^ien unb Sßefeln (Gelegenheit gab, bie Sßirfungen be3

2lblaffe§ ^u beobachten. £>ie einzige ©a^Wierigfeit ift, baft Söefel

erft um 1456 £)octor ber Sinologie geworben febjt foß; aEein

entWeber ift biefe Eingabe nicht gan^ ^uberläffig, ober er War, Wie

e§ auch bamal3 häufig borfam, früher $rofeffor, al3 S)octor ber

Rheologie. SDte Slbfaffung ber ©cf)rift gegen ben Slblafj etWaä

bor ober nach oem 3>' 1450 haD ^n wir jebenfaE§ aU einen a;ro*

nologifch feften §altbunft gu betrauten. 2)a nun bie geier be§

gubeljahreg 3ß e f ei ö ^olemif befonberä herborrief, unb ba3 gnftitut

ber Subiläen überhaupt tief in ba§ SlblaftWefen eingriff, fo Wer*

ben Wir auch über biefen $unct hier ein Söort gu fagen fyaben.

1) Tempore eo, quando fuerunt Indulgentiae, scripsi Tractatum
de Indulgentiis et, anno praecedenti. 35tefe Slngabe tft aus ber fyemb*

fd)rtftltc^en (Srjä^lung bom Äetjerproceffe entnommen, ttoiüber tyäter.
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2)a§ chriftlid;e, eigentlich römifche, Sub elj ah r fnü>ft fich,

obwohl burch einen Ungeheuern ^mifchenraum °e£ getrennt

unb in völlig oeränberter Bebeutung, an ba3 jübtfehe 3u&eljafyr

an. Siefen Qubelja^r ber Suben, fchon im Seoittcuä angeorbnet,

aber öieEeicht nie ober boch erft nach bem @rjl recht in£ £eben

eingeführt, mar, roie bie theofratifcr)en (Sinrichtungen überhaupt,

ein oon religiöfem ®runbe au£ gebilbete§, in feinen SSirfungen

aber auch bürgerlich fe^r bebeutfameS, Qnftitut, meldte» unter bem

jübifcr)en SSolfe Erhaltung einer gehnffen ©leid;m äjjigfeit be§ Be*

fi£e£ überhaupt unb in^befonbere be£ 2lcferbefi£e§, roo nicht ur=

fprünglicr) be^toeefte, fo boch roenigften3 in feiner Slnmenbung be=

roirfen mufjte; eS wirb in ber aleranbrinifchen Ueberfetjung auch

b a 3 3 a h r berCSrlaffung ober fchlechtfnn (Srlaffung x
) genannt,

unb an biefe Bezeichnung, bie jeboch bei bem jübifchen gubeljahre

gang äußerlich öom (Srlaffen ber (Mbfajulben unb oom $vlxM=

fallen ber ueräufeerten ©runbftücfe an ben urfprünglichen Befi^er

gemeint mar, fcr/lofc fich bie Bebeutung be3 cbriftltchen gubeljahreS

al3 ber £eit einer allgemeinen <Schulberlaffung unb 2Bieberr)er*

ftellung in moralifcr)er Beaiehung an 2
). 2)ie@infei3ung beSrömifchen

3ubeljahre§ erfolgte erft beim Beginn be£ 14ten Sahrlmnbertä

chriftUcher Zeitrechnung unter bem ftol^en unb am ©chluffe femeS

Sebent fo geroaltfam niebergeftürgten Bonifaciu3 VIII. 9tach bem

Berichte eine£, bem $apfte felbft nahe ftehenben , 3eitgenoffen
3
) ging

bie Anregung ba§u nicht oom Zapfte, fonbern oom römtfehen Bolfe

au3. ©a)on im 3>ahre 1299, erzählt er, Verbreitete fia) in Sftom

ba£ ©erücht, ba3 nahe beoorftehenbe erfte Sahr °e3 neuen $ahr=

hunbertg roerbe eine fo!dt)e $raft h^en, bafj bie Börner, meldte

bie Kirche be3 Styoftelfürften $etru3 befuchten, einer oollfommenen

©ünbenbergebung theilr)aftig werben fottten. SDer $apft, gu bem

ba3 ©erücht auch brang, liefj, um ben ©runb gu erforfchen, alte

Bücher nachfragen , aber e£ fanb fich nichts; „fety es, bajj bie

©ache au3 9iachläffigfeit nicht aufgezeichnet morben, fety e£, bafc

bie betreffenben ©Triften öerloren gegangen, fer; e3, bafj mehr

1) hog irjg äipfatojg ober ayeoig.

2) Sacob t>on Süterboc! de Indulg. cap. 43. p. 252 fagt, nac^*

bem er ben auteftamentüdjen Urtyrung ermähnt: Ex isto fundamento
colligimus, quod annus jubilaeus est annus dimissionis . Et ad hujus
similitudinem nos vocamus tempus gratiae annum jubilaeum ,

quia
illo anno datur a Romano Pontifice remissio plena per indulgentias

per eum factas certis locis.

3) beS päpftltdjen -ftepoten 3acobu8 (Sajetanuö (Gregorii ad ve-

lura aureum diaconi Cardinalis) in bem Xractate: de centesimo seu

Jubilaeo anno über. Biblioth. Patr. Max. Tom. XXV. p. 267 u.

936. Raynald. Annal. Eccles. ad arm. 1300. T. XIV. p. 538.

©c^röcf^ St. @. XI}. 28. 8. 164 ff. ©tefeler II. 2. §. 82. ©. 499 ff.
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Meinung, als 2ßa^r^ett im ©piele mar.'' Snbefj am erften ga=^

nuar be§ neuen 3ar)rl?unbert3
, befonberS gegen 2tbenb unb bi§

ÜRitternad&t, brängte fidj ba3 3SoIf fa;aarenmeife in bie <5t. $eter§=

fira;e unb §u beren SUtar, als ob gerabe an biefem £age bie

feödjfte ©nabe gu gewinnen märe. 23alb flrömten au$ anbere

$ilger tyerbei, befonberS an bem S£age, ba ba§ ©ajmeifjtucr) ber

^eiligen SSeronica »orge^eigt mürbe, ©nblia) fteHte fi$ aucfy ein

lebenber &u§z bar; ein ©reis oon 107 gafyren fagte in ©egen=

mart be£ $apfte§ unb anberer bagu berufener SJJänner aus, er

erinnere ft<§ mofyl, mie fein SSater, ein ^Bauersmann, bor Ijunbert

Sauren beS SlblaffeS megen naa; Sftom gebogen unb ifm bamals

ermahnt t)abe, er möge eS nacfy fyunbert gafyren ja nia^t r>er=

fäumen, biefelbe 2Bot)Itr)at in 9tom $u fud;en, bie $erftä;erung

^in$ufügenb, an jebem Sage biefeS gafyreS fönne in $tom ein 2lblafj

fcon fmniert 3>afyren gewonnen merben. SDte ©aa;e blieb ^mar,

©bmofyl in anbern ©egenben äfynlidjie Saugen aufftanben, ein

fa^manfenbeS ©erüa^t, inbejs fanb boa; ber $apft, in Ueberein-

ftimmung mit ben ßarbinälen, groecfmä^ig, bie neue Slnbadjt gu

beftätigen. ign einer r>om 22ften gebruar 1300 batirten SButte *)

gibt ber Sßapft, inbem er fidj auf bie ^uberläffige Eingabe ber

Gilten 2
) ftütjt, Vermöge ber ^öarm^erjigfeit ©otteS, im Vertrauen

auf bie SSerbienfte ber 2tyoftel $etruS unb ^ßauluS unb aus ber

güUe feiner päpftliajen ©emalt bie SSer&eifjung, bafc geber, ber

im Saufe beS SafyreS 1300 ober jebeS fommenben fyunbertften

galjreS bie $irajen ber Sfyoftel $etruS unb $aulu3 in 9^om efyr*

erbietig befuge, 23uf$e tr)ue unb beizte, nia;t blojj eine oollfom=

mene, fonbern noäj meljr, bie » o llf o mmenfte Vergebung
aller feiner ©ünben erhalten foUe 3

), mogegen geforbert mirb,

toon jebem Börner, baf$ er minbeftenS breifjig Sage lang ent=

meber na$ einanber, ober mit Unterbrechung, aber menigftenS

einmal beS SagS, unb imn jebem 2lu3märtigen, bafc er in ber*

felben Söeife menigftenS fünfeefyn Sage lang bie benannten ^ird^en

befuge.

£)er ©ebanfe liegt fefyr nafye, bafj bie SBolfSbemegung, fcon

melier bie Seranlaffung gum gubeljafyr ausgegangen fefyn foll,

toom $a£ft ober bod; bom $leru3 angeregt mar ; aber menn bieg

aua; nia;t ber gaE gemefen märe, jebenfalls ergriffen ber $a}>ft

1) ©ie ftel)t in ben Extravagantes communes Lib. V. Tit. 9. c. 1.

«nb in Bohemerz Corp. Jur. can. P. II. p. 1193. ^auptfteüe bei ©te*
fei er II. 2. §. 82. <5. 499.

2) Antiquorum habet fida relatio etc.

3) . . . non solum plenam, sed largiorem, immo plenisszmam
omnium suorum concedimus veniam peccatorum.
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xmb feine ßarbinäle bie 23oIfSmeinung mit lebhaftem Vergnügen

unb nahmen eS, weil baS 3nftitut, baS fid^> baran anfnüpfen lieg,

ber §ierara;ie aE^u t>ortt)eirt)aft War, mit ber Prüfung ber 3^9*
niffe für beffen altertriümlidjen ©runb nidjtS Weniger als genau.

£)aS 3"^^^^ Iief5 bie gülle ber päpftlicfyen ©evoalt in einem

ersten ©lan^e erfa;einen, eS gab ber 2lbla{tyrarjS eine neue

Unterlage unb einen frifcfyen ©cfyWung, eS brachte ber sJtefiben^

ftabt ber $ä>fte unberedjenbaren Pütjen 1
j. ©a?on im Saufe beS

erften $uhdiafyxe§> follen rttcr)t weniger als ^Weimallmuberttaufenb
s$ilger in 9tom geWcfcn fetyn. @ben biefe S3ortr)etle aber machten eS

^öd^ft Wünfd?ensWertIj>, bag baS Subeljafyr öfter wieberfefyre
; fyun=

bert Safyre finb eine lange Seit unb wie mana^er ^apft, Wie

-mancher Börner fonnte fterben, ot)ne bie fcfyöne 3^it erlebt $u ^a-

Ben! ^reilia; bie^äpfte nahmen eS anberS; fiefagten: wie manche

fünbige ©eele fann in biefem langen 3^iWenraume bafyingefyen,

ofyne ber (Knaben bei 3ubelja£)re§ tt)eill;aftig geworben ^u ferm 2
)

!

2Bie bem aber aua) fefy, fur^ Siemens VI., oeranlaftt burcf) eine

©efanbtfcfyaft ber Börner, geftüttf auf bie ©itte beS jübifd;en 3ubel-

jafyreS, Weldas inbaSje fünfgigfte %af)t fiel, unb auf bie mfyftifcfye

SBebeutung ber $aV)l fünfzig im alten unb neuen !£eftamente,

befcfjränfte ben 3toifdi>enraum gwifa^en ben 3ubiläen auf 50 3afy*e

unb lieg eS umS 3- 1350 feiern. Söei biefem Qubiläum Warb

bie 3 a^ ber $ilger auf eine Million aWeimalfyunberttaufenb ge=>

fd?ä£t. Sfibefs fyiemit nia^t aufrieben, beftimmte Urban VI.

(1389) jebeS brei unb breifjtgfte Qal;r gum ^ubd\av)xe
f
unb enblicfy

$aul II. (1470) jebeS fünf unb ^Wangigfre. yioty et)e biejs ge*

fa^al), War eines ber glän^enbften Subiläen in ber 3eü, in Welche

Wir unS fyier unmittelbar fcerfe^en, umS 3- 1450, unter 9ZicolauS V.

gehalten Werben 3
), (Sigentlia; Wäre baffelbe nafy ber fdjwn be-

ftefyenben 2lnorbnung Urbans VI. erft inS 3- 14 56 gefallen,

allein 9ZicolauS fytelt fi$ lieber an bie ältere Söeftimmung ßle*

mens VI. unb fdjrieb eS auf 1450 aus. 2)er 3u^ng öon 3Batt*

fairem aus allen Sänbern ©uropaS War Wieber aujserorbentlicfy

grofc; bei ben oon bem $a|)fte fceranftalteten 3"belffielen (ludi

seculares) follen bur$ ©infturg einer Xiberbrücfe §unberte Don

3Jtenfd)en baS Seben Verloren fyaben. Ungeaa^tet ber ftarfen 2BaK=

1) Sitter genug äußert fidj in biefer Sßejiefjuug 2utl?er 67:

„2>a8 Stblaß, bas bie ^Srebiger für bie grüfjefte @nab ausrufen, ift freiließ

für große ©uab ju galten, benn *8 großen ©eroiuft unb ©enieft tröget."

2) Siemens VI. fagt in ber Sutte, bie baö 3ubeljafyr auf baS 50fte

3afyr fe£t: Volentes quam plurimos hujusmodi indulgentiae fore parti-

eipes, cum pauci multorum respectu propter vitae hominum brevi-

tatem valeant ad annum centesiraium pervenire. . . .

3) SSergt. <5#rö(f& Ä. ®efd). 33. @. 468 ff.
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fat)rt nad) sJiom mürbe inbejj ber s
2tblafj im folgenben $ar)re aua;

nod? in mehreren Säubern ber (Sfyriftenfyeit, namentlich, mie mir

gefefyen, in SDeutfajtanb, befonberg aufgeboten.

SDtejj nun regte aud) unfern gofyann bon 2öefel mäa)ttg

auf; erberfafjte um bie $eit be§ Subelja^rg feine £)i Mutation,
nid)t über, fonbern gegen bie S^^ulgen^en 1

), morin er

auf bie testen ©rünbe be§ 3nftttute§ gurücf gefyf unb biefe tt)eil§

in grage fteßt, tfyeite förmlich beftrettet. S)a biefe ©djrift nicr)t

allein für SB e f e t fetyr a^aracteriftifa;
, fonbern eine§ ber bebeu=

tenberen Senfmale be3 l5ten 3aWunbert3 ift, fo muffen mir einen

bollftänbigeren Segriff bon berfelben geben. Set/r merfmürbig ift

fa^on ber ©ingang. SBefel fagt
2
): „2öir lefen bie Sieben 3efu

(Sfyrifti, be§ So(me3 ©otteS, in ben bier (Sbangelten befd)rieben*y

in biefen finb bie ©efyeimniffe be<3 §eile<8 unb bielleid)t attef ^ur

(Seligfeit ^ot^menbige enthalten; aber bom Mblafy finben mir

barin nichts. Soban ^rebigten bie Styoftel unb fajrieben ^Briefe

;

aber auef) in biefen ©Triften gefct)ier)t be3 HblaffeS nirgenbS @r=

mäfynung. (Snblid) haben balb nad^er bie berühmten Se^rer

©regoriuö bon ^a^iang, 33afiltu§ bon ßäfarea, 2ltr;anafiuic
, @r)rty=

foftomu», 2lmbrofiu§, §ieronr;mu§ unb 2luguftinu3 biele 2Berfe

abgefaßt, bie bon ber $ird§e gleia;fam ajtyrobirt finb, unb aud?

in biefen ftet)t ntdbtS bom 2lblaf$. (Srft feitbem bie Drben beä

heiligen SominicuS unb granct§cu3 entftanben, r)aben ausgezeichnete

unb gelehrte SKänner über ben Slblafj gefa^rteben, jebodj nidjt

übereinftimmenb
, fonbern in fer)r berfa^iebenem unb entgegenge*

festem ©inne. lieber ifyre Meinungen mirb nun auch in ben

(Schulen btS)3uttrt ^u ber Seit, ba ich, Sodann bon 2öefel,

lebe 3
) ;

ja ich felbft ^abe über ben Söerth be3 2lblaffe3 in ben

©Ovulen geftritten unb beffen ©eltung unb göttliche Autorität

bertfyeibigt, raeil ich als ©cr)üler gu leicht meinen
Sefjrern glaubte."

SOBcfel hatte alfo früher felbft für bie Slblafclehre geftritten,

nun aber als £)octor ber %fyeoloQ\e ernftlicher befragt, roa§

er bom 2lblaf$ benfe? miE er mit Sßorfia^t einen Inbegriff fetner

Uebergeugungen gufammenfteHen; boct) legt er borfyer eine 3Ser=

ma^rung ein, bie uns ebenfo, mie bie 3ttar)nung an bie burch feine

theologifche $)octortoürbe berftärfte Verrichtung, lebhaft an 2 u =

ttyer erinnert. „3m begriff", f^rid^t er 4
), „bie grage gu be=

1) Joannis de Vesalia adversus Indulgentias Disputatio; in

Walchü Monim. med. aevi. Vol. II. fasc. 1. p. 111—156.

2) ftap. 1.

3) . . . temporibus his, quibus ego Joannes de Vesalia in hu-
manis «legi.

4) Kap. 3.
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antworten : ob ber $apft jemanben Don aller Strafe frei fprea^en

unb 2lblag geben fönne? proteftireid^Sofyann bon 2öef el,

berufener ^rofeffor berfyeiligenSa^rift 1

), obroofyl ber

geringfte, bor allen SDingen, irgenb e t h) a I fagen ober f dj r e i *

ben gu wollen, mal ber SSafyrbeit bei (Glaubend, tote er in

ber ©d)rtft enthalten ift, irgenbmie toiberfyrtdfyt. Qft aber meine

Meinung ober SSefyauptung jemanben entgegen, aua) unter ben

^eiligen Sefyrern, fo will icfy bamit beffen (Sfyre unb §eiligfeit nid;t

angetaftet fyaben, benn idfy fpred^e mit bem ^eiligen Sluguftin: bie

Slnberen lefe ia; fo , bajj
\<fy,

Wie aulge^eiajnet an §eiligfeit unb

©elet)rfamfeit fie fetyen, etwa! nia;t barum für Wafyr fyalte, Weil

fie el fo gemeint fyaben, fonbern Weil fie bura; canonifaje [ber

©a;rift entnommene] ober Wafyrfa;etnlia)e ©rünbe bie Ueber^eugung

gemäßen, bajj fie nidjt bon ber ©$rift abmeieren."

©o, gleia; £utfyer, auf bie ©ajrift unb auf helle, offen=

bare ©rünbe fia; ftü^enb, alle Autorität ber ^irajenlefyrer aber,

all an fid) ungulänglia;
, fyiernad) prüfenb, ftellt SGBefel unter

2lnfüfyrung galjlreiajer ©djriftftellen folgenbe fieben s$ro£ofi =

t tonen auf 2
):

1. Ueber 3eben, ber ficr) gegen bal ©efe| ©ottel berfetylt,

bedangt ©ott, ber ©efe£geber, bermöge feiner ©erecfytigfeit eine

©träfe, bie er ma;t erlägt, obwohl er naa; feiner Sarm^er^igfeit

bie ©djulb Oergibt; benn ©ott ift, Wie fajon
s2luguftin fagt, auf

folcfye SBeife gnäbig, bajj babei bie Hebung ber ©erec^tigfett nidjt

fyintangefeijt Wirb.

2. 2)ie a;riftli$en ^riefter, benen bie ©djlüffel bei §im=

mell gegeben, finb ^Diener ©ottel in ©rlaffung ber ©djulb.

3. 2)ie ©träfe, bie ©Ott über einen ©ünber berfyängt l)at,

fann ifym fein Genfer) bergeben, benn bem göttlichen Hillen fann

ni$tl miberfte^en.

4. SDafc irgenb ein ^ßrtefter, aua; ber $apft, 2lblafj er*

teilen fönne, Woburd) ber 5[Renfa; bon allen burdj @ott über

ifjn beringten ©trafen befreit Würbe, ftefyt in ber Ijeil. ©a;rift

nia;t gefa^rieben.

5. 33on jeber ©träfe aber, bie ein Sttenfa; ober bal pofi*

tibe 3ftea;t für bie ©ünbe beftimmt, fann ber ^ßapft abfolbtren;

benn er ift ber bon ber Äirc^e eingefe^te SBegrünber bei pofüiben

1) Ego Joannes de Vesalia sacrae scripturae professor vocatus,
licet rainimus, ante omnia protestor. . . . 2lefynlidj, roieroot)! etmaö ftol^er,

beginnt bie <3d)rift 2utl?er8, bur$ bie er ber Seit Ännbe fcon ber 58er*

brennung ber päpftlidjen 33nUe gab: „3$, üftarttnu« 2nt£er genannt, 2)octor

ber ^eiligen <Sd)rift, Sluguftiner ju Wittenberg, füge tnännigltd) ju roiffen."

2) Stap. 4—10. ©. 115—119.
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3tecr)te§, in foWeit baffelbe jur ©rbauung, nicht jur Störung
ber ^trd^e bient x

).

6. ©aß bie bon einem 9ttenfchen ober burcr) ba§ pofitibe

Stecht beringten Strafen ber göttlichen ©trafbeftimmung berge=

ftalt entfprechen, bafc, wenn jene aufgehoben finb, auch ©ott,

genug getfyan wäre, ift nicht geWifj, e3 fe^? benn jemanben bon

©Ott geoffenbart; benn ber göttliche äßille ift bem -Jftenfchen ("in

folgen einzelnen Verfügungen, meint natürlich Sßefel] unbe=

fannt, unb in ber Schrift finbet fia; hierüber nichts.

7. $Dte Meinung ber Sefyre bom ©cha£e ber Kirche, ge=

fammelt au§ bem Verbienfte Ghrifti unb ben überoerbienftlichen

2Berfen ber §eiligen unb bem Zapfte jur Verwaltung anber=

traut, ift ^War fe^r fromm, jebocr) Serben fytx auch einige be«

fcheibene Einwürfe heilfam fetyn
2
). @3 wirb namentlich einge=

Wenbet, jener ©cha£ fet; nicht auf ber (Srbe gurücfgelaffen, Weil

e3 in ber ©ct/rift heifct: „Shre 2Berfe folgen ihnen nach." £>ie

SSerfe ber §eiligen, fo lange fie in biefem Seben Wallen, finb

ihrer Statur nach borübergehenb ; Wenn aber bie ^eiligen auf=

hören gu Wirfen, fo haben biefe SBerfe fein SDafetm für fich
3
),

fonbern in fofern ihnen burch ©otte3 ©nabe ein Verbienft ein=

Wohnt, folgen fie ben ©eligen, nachbem fie gur 9tur)e eingegangen

bon ihrer Arbeit. 3)ie Söerfe ber ^eiligen finb alfo nicht auf

(Srben, fonbern ba, Wo bie finb, bie fie gewirft haüen. .gaben

bie «Seligen im Seben für 2lnbere ein Verbienft erworben, fo ge=

fchah e§ nur nach ^em bitten ©ottel, ber 3ebem gutheilt, Wa3

ihm gutbünft. Unfer Verbienft ftammt nicht au3 unferm, fon*

bem bem göttlichen SßiUen. ©olcr)e $erbienfte jutheilen fann

aber auch m le|ter Qnftang niemanb als ©ott. ©ollte e3 ber

^JJenfch thun im Auftrage ©otteS, fo fönnte e§ nur bermöge

einer Uebereinfunft gefchehen, bie ©ott mit ihm gefcr/loffen hätte,

Wie bie £ehrer w Setreff ber ©acramente behaupten. £)aj$

aber eine foldje Uebereinfunft burch Sefum mit ben Wienern ber

Kirche getroffen fet), ift in ben ebangelifchen ©driften auch nicht

ausgebrochen.

SDiefe $ro£ofitionen faffen fchon ben $ern ber ©ebanfen

20 e f e l § bom Slblajj in fich, a&er noch nichtiger ift bie nun

folgenbe Vegrünbung berfelben, Weil er fich herbei auf eine

1) Quia ipse est ab ecclesia constitutus juris positivi institutor,

inquantum ad aedificationem ecclesiae facit, non ad destructionem.

2) Opjnioni doctorum de thesauro ecclesiae . . . quamquam sit

valde pia, salubres tarnen sunt debiles objcctiones. 3Daö 2£ort de-
biles ift enttocber corrnpt, ober e8 ift in fyalb ironifd&em ©inne gemeint.

3) . . . nulluni esse habent secundum se.
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gerglieberung ber wia;tigften ^Begriffe, namentlich ber ^Begriffe

fcon ©ünbe, ©nabe unb Vergebung einlädt, Welche über bie

gormen be3 hergebrachten Sehrbegriffs Weit t)inauöger)t unb 33e-

ftimmungen enthält, bte mit ber gefammten reformatorifchen unb

antipelagianifchen £>enfWeife ef ei s auf3 genauere 3u[ammen=

hängen.

SDen 2Iblaft felbft bezeichnet SBefel 1
) nach Dem gangbaren

^Begriff als ©rlaffung ber zeitlichen Strafe für eine

%h a *fünbe 2
). $on Vergebung unb Gsrlaffung ber ©ünbe

(remissio et dimissio), ohne bafj 3Wifcr)en beiben ^Begriffen ein

beftimmter Unterfcbieb gemacht mürbe, ift in ben ©Triften alten

unb neuen SeftamentS, fährt er fort
3
), häufig bte 9lebe. 2)a

nun mit ßrlaffung häufig auch eine SSegiehung auf ©cr)ulb ber=

bunben ^u fetm pflegt, fo fragt fid), ob ©ünbe unb ©cr)ulb baffelbe

ift? hierauf fann man antworten, bajj jebe ©ünbe auch ©ct)ulb,

aber nicht jebe ©chulb ©ünbe unb nicht jeber ©chulbner ein

©Ünber fer/, benn auch oon bem guten unb geregten sJ)ienfchen,

ja felbft oon ©ott wirb gefagt, bafj er etWag fchulbig fer;, ohne

bafc babei an ©ünbe %u benfen Wäre. SDie ©ünbe 4
) nun ift

eine Uebertretung be§ göttlichen G5efe^eö burch SBegierbe, Söort

ober 5Tr)at, ber ©ünber alfo ein Uebertreter. &er ©rfüßer be§

göttlichen ©efe|e§ bagegen ift ein ©erechter, oermöge einer © e=

recr)tigfeit, bie ihm oon ©ott »erliehen Wirb; biefe

nenne ich bie ©nabe, Welche ben 9flenfchen gottgefällig unb oon

2Wem, Wa§ ©ott fremb unb guWiber ift, frei macht. £>er S3e=

griff ber ©ünbe hat einen materialen 33eftanbtr)eil unb einen for=

malen; ba§ SJtateriale ift SBegierbe, SBort ober %$at, unb bieg

ift Sebent befannt, ber e§ oottbringt; ba§ gormale ift bie Ueber=

tretung bes göttlichen ©efetjeS ober ein ©etyn im SBiberfyruch

mit bem göttlichen ©efetj, unb bieg wirb nicht immer ernannt,

benn Manche wiffen ba3 ©efefc ©otteS nicht, alfo auch n^
baf$ ihr ^Begehren, Sieben ober §anbeln bemfelben guWiber läuft,

unb auch bie, Welche e3 fennen, Wiffen boct) nicht immer ben

SßiHen be3 ©efe|geber§, Wie er bem $Beger)renben, Stebenben ober

§anbelnben etwa§ ^rechnet. Qn fofern nun bie ^Beobachtung

be£ ©efetjeS au3 ber ©nabe entfpringt, Weift ber, Welcher ba3

©efe| übertritt, nicht, baft er ber ©nabe entbehrt, Weil ber

Langel nicht erfannt Wirb, Wenn nicht ber ihm entgegengefetjte

Suftanb auch fcefannt ift. 2)iefe§ gormale in ber ©ünbe, bte

1) Äal>. 11.

2) . . . remissio poenae temporalis debitae pro peccato actuali.

3) Äafc. 11—15. 4) $tap. 17.
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©ntbefyrung ber ©nabe, ift alfo bem fünbigenben 9Ken=

feiert Verborgen; bo$ fyat geber, ber mit Setoußtfetyn gegen

bal ©efe$ ©ottel ^anbelt, bie ^SorfteUung, bafj er ber ©nabe

entbehre.

2)er n)efentlia;e ©$aben, ber au§ ber ©ünbe erroäa;ft, ift

ber 9li$tbefi| bei ©uten, unb fyieraul erzeugt fia;, wenn bal

©ute, beffen man ermangelt, erfannt nürb, bie ©träfe 1
). @S

ift alfo in ber ©ünbe zweierlei, bie ©a;ulb unb bie Strafe;

nia;t all ob bie ©ünbe aul biefen beiben beftünbe, fonbern bie

©ünbe ift eine mit Strafe Oerfnüpfte ©d;ulb (culpa et debitum

cum connotatione poenae), nia;t abfolut, fonbern be§iel)ung3=

roeife, nämlia^ Oermöge ber 3urea;nUng (reatus), roelaje ift eine

beftimmte SBeaiefyung [bei liebele, bal eine $erfon trifft] auf

bal 33öfe [meldfjel biefelbe OoKbraa;:]. 2öenn nun eine ©ünben=

Vergebung ift, an meldte aua; im ©fymbolum geglaubt mirb, fo

ift ferner gu erflären 2
), fo ioeit bieg ofyne $Beeinträd)tigung bei

©laubenl gemußt werben fann — benn ber ©laube ift @r=

fenntnifj beljenigen, mal bura; unfer Kenten nid;t begriffen,

aber boa; ergriffen toirb
3
) — el ift ferner gu erflären, toal

©ünbenOergebung fety? §ier gefyt nun 28 e fei aufl entfa)iebenfte

über bie gemö^nlid^e 33eftimmung fyinaul, inbem er bie Sünben-
oergebung nid;t all etmal bloß sJZegatiOel, fonbern toefentlia;

pofttib all bie 23erfe|ung in ben ber ©ünoe entgegengefe^ten

3uftanb auffaßt unb biefelbe be§eia;net als 9J£ittfyeilung unb
@tn gießung ber ©nabe, meldte ben 9flenfd;en gottge*

fällig ma$t 4
). Söeil nun ©ott allein biefe ©nabe mitteilt

unb eingießt, fo roirb in ber ©$rift gefragt: 2öer fann ©ünben

Vergeben, all allein ©ott 5
) ? Äber menn ©ott aua) ©nabe er=

%ilt unb eingießt, ofyne oorangefyenbel $erbienft, fo tfyut er el

bo$ ni$t bei benen, bie feiner ©nabe ein §inberniß entgegen=

fetjen (obicem ponentibus), fonbern nur bei benen, bie, fo Viel

an ifmen ift, fia; Vorbereiten ^ur 2lufnafyme berfelben. 3Öie fie

fidj Vorbereiten foUen 6
), I)at ©ott gelehrt guerft bura; bal

innerlia) geoffenbarte ©efe£, bann bura; bal ©efe£ 9Jtoftl,

enblia; burdfj bal bei @Vangeliuml : $u allen Seiten nämlia;

ift Von ben erroaa;fenen ©ünbern SBuße geforbert roorben.

SDie 23uße aber ift freiwilliger ©a;merg über bie begangenen

1) &a£. 15. 2) ftap. 17.

3) Fides enim est notitia eorum, quae per intellectum nostrum
comprehendi non possunt, possunt auteni aliqualiter adprehendi.

4) £a*>. 18.

5) 2flarc. 2, 7. 3cf. 43, 25. §of. 13, 4. 14.

6) Äap. 19 unb 20.
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Sünben, unb bieg ift allein ber ©emütl^uftanb, melier ber

Vergebung ber ©ünben entfpricfyt, bie in ber 3Jlittt)etIung ber

©nabe befielt.

2Benn nun im ©efefce be§ neuen 23unbe§ bie (5ünbenberge=

fcung bon leiten ©otte3 baran gefnü^ft ift, bag ber s
Utenfcfy

feinem ^täc^ften bergibt, fo ergebt fid^ bie grage, in miefern

auä) ber 3Jlenfa^ ©ünben bergeben fann? §ierbei untere

fcfyeibet SBefcP) in ber fünb^aften Xfjat gegen ben 3^eben=

menfa^en bie SBe^iefmug auf biefen unb bie SBe^ung auf ©ott.

©egen ben 9ftenfa)en fünbigt ber Sftenfcfy, in fofern er ifyn ber=

lefct am Seibe, an ©ütern ober an einer mit ifym berbunbenen

^Serfon ; gegen ©ott, in fofern er beffen ©efe£ übertritt, gaffet

nun ber SSerle^te feinen ©roll ober lägt er benfelbcn roieber

fallen unb »erbtet auf 9faa)e unb ©träfe, fo »ergibt er bem

SBeleibiger feine ©ünbe. SDieg fann er aber nur, fo biel an

i^m liegt. 9locfy ift erforberlicfy, bag audj ©Ott bem SBeleibiger

bergebe, benn audj> gegen ©ott f)at berfelbe gefünbigt. Unb ba

©Ott ergaben ift über jeben -UJtenfajen, fo fann er bem $erle|enben

feine (Sünbe bergeben, aud; menn es ber 3Serfe|te nia^t t^ut.

Süden mir nun bon hier au§ auf bie ben Sßrieftem anbertraute

$ottma$t ber ©ünbenbergebung, fo ift flar 2
), bag fein $rie=

fter ©ünbenbergebung erteilen fann auf eine ur =

f^rünglia^e unbbemirfenbe 2öeife (principaliter et effec-

tive), fonbern nur burd) ben göttlichen Seiftanb, ber in ber !DZtttr)eiIung

ber ©nabe liegt. ©afyer ift bie priefterlicfye Vergebung ein fa =

cramentlia^er 2)ienft (quoddam ministerium saeramentale),

ber bem bugfertigen (Sünber ermiefen mirb. Unb bieg ift nichts

2lnbere§, al§ bie ©rt^eilung be§ ©acramenteS ber 23uge, beffen

Söirfung ift Vergebung ber ©ünbe, meldte mieber beruht auf ber

bon ©ott au^gefyenben 9JiittI)eilung ber ©nabe bermöge einer,

mit bem ^riefter getroffenen, Uebereinfunft.

Stuf bie SBeftimmung, bag im Sacramente ber 33uge feine

Shaft fety, bie etwag bemirfen tonnte, bor (Srtfyeihmg ber ©nabe,

legt SB e fei ein entfajeibenbeg ©ewidjt 3
). @r ift fid? bemugt,

hierin bon bieten 9Jlagiftern unb 25octoren abzuweichen, aber er

fann nicht anber§, roeil ihn, rote er fagt, bie @h*e ©otte£
bagu ^roingt, meldte gu forbern fct)etnt, bag ©ott allein
au§ reiner ©üte bie ©nabe roirfe unb mitt^eile. 2ßoEten feine

©egner etma bie ^Definition be3 Sombarben bon ©acrament: e3

fety bie fid;tbare ©eftalt ber unfia;tbaren ©nabe bergeftaft, bag

1) Äa». 21 unb 22.

3) 24 unb 25.

2) &al>. 23.
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e£ ntd^t nur ein 23ilb berfelben, fonbern aua) beren Urfache in

lieh faffe, Wiber ilm gebrauten, fo ftü|t fta? 2Befel bagegen

auf bie einfache auguftinifche ^Definition, bag e3 bie fichtbare

gorm ber unfia^tbaren ©nabe fefy; auch fd^eint e3 ifym nicht be--

greiflich, bajj Verfchiebenen fingen, Welche ber Statur, ber 23e=

fd^affenr)ett (quidditate) unb bem ©ubjecte nach bifferiren [alfo

einer fo ^ufammengefe^ten .ganblung, Wie e§ ba§ ©acrament ber

^öuge ift] eine unb biefelbe ungeteilte ßraft, ein in fidt) (SinigeS,

Welche^ bie facramentliche Sßirfung genannt Werben fönnte, ein-

wohnen füllte, ©o bleibt ihm alfo al£ ba§ SBa^re biefc übrig

baft, Wenn ber $riefter mit rechter Intention unb mit ben ge=

bü^renben Söorten ba£ ©acrament ber Sujje für ben bußfertig

©eftimmten Verwaltet, aisbann ©Ott felbft bie Vergebung
ber ©ünben bewirft, hervorbringt unb Vollzieht.

Sei biefer feiner §anblung Wollte unb Will ©ott feine Liener,

bie ^riefter, ju ^Teilnehmern machen, fo bajj Von ilmen, inbem

fie bas ©acrament Verwalten, gefagt wirb, bafj fie bie ©ünben
pergeben; mehr aber unb Weiteres Vermögen bie ^ßriefter hierbei

nicht, all ®ott felbft, ber urfprünglich SSergebenbe (principalis

remissor) tr)ut unb Verleibt. 3Benn nun ©ott in ber ©eele be£

Ausfertigen ©nabe wirft, Was ftets geflieht, fo ift bie 2öirfung

bes ©acramentes ber Auge bie ©nabe. Söenn aber ©ott, Wal
no$ ^u unterfudjen ift, auch bie ©träfe erläßt, fo ift bie 2Bir=

fung auch (Maffung ber ©träfe.

@§ fragt ftdf> alfo nun, ob ©ott, Wenn er bie ©nabe mit=

t^eilt, aua) Die ©träfe erläßt? §ier führt 20 e f e

l

2
) bie ent*

gegengefe^ten Meinungen ber £ehrer an unb erflärt fia) bann

feinerfeits für bie Anficht, bafj ber Genfer) burch biejenige ©ünbe,

Welche bie Sehrer Sobfünbe nennen, ber ewigen ©träfe Verfalle,

aber burch bie mitgeteilte ©nabe Wieber gum ewigen Seben h^=
geftellt Werbe, fo bafj, Wer bie ©nabe habe, befreit fefy Von ber

©chulb ber ewigen ©träfe. Anberg bagegen Verhalte es fich mit

ber zeitlichen ©träfe, hierüber, fagt er 3
), finbet fich nichts 23e=

ftimmtes in ben heiligen ©driften; man fann es aber baraus

abnehmen, ba£ $tele, benen bie ©nabe gegeben War, boer) naa)

©rlangung berfelben noch Vielem erbulbet haben: 3efu§ fetbft, ber

boch als ^Renfch ©nabe erlangt hatte, $etrus, Paulus, bie

Styoftel unb erften jünger haben noch Vieles ^u ertragen gehabt,

greilich ift nicht gewifj, ob bie Sünger Qefu, Welche ©ünben be=

gangen hatten unb hierauf bie ©nabe empfingen, zeitliche ©trafen

1> $ap. 26.

3) ®ap. 29.

2) Äap. 27—33.
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erbulbeten Wegen ber begangenen ©ünben, benn ©ott fcnnte

ihnen auch zeitliche Seiben auferlegen um fyöfyerer ©nabe unb

grögerer §errlia}feit Willen. 5luct) fönnte man fagen A
) : ba bie

2Ber!e ©otteS überhaupt oollfommen ftnb, fo mug eS auch feine

©nabe fefyn, e§ ift aber nur biejenige ©nabe toollfommen, burcr)

Welche ewige unb zeitliche ©träfe getilgt roirb. 2lllein, bag ba3

2Berf ber göttlichen ©nabe öoflfommen fefy, ift nicht fc^Iea^t^in

gu berftefyen, fonbern nach feiner 2lrt, nämlich fo, ba^ bie ©nabe

ben -JJienfchen in ben guftanb wieberberftellt, in bem er ba§

eWtge £eben berbienen fann 2
) ; mit biefem ßuftanbe aDer ^ann

Wohl ^ufammen befter)en bie ©chulb jeitttc^er ©träfe Vermöge

ber göttlichen ©erechtigfeit, benn bie ©nabe ©otteS ift in ber

iZBeife »ollfommen, bag fie bie ©erechtigfeit ntcr)t ausfliegt.

•Jßefel bleibt alfo bei bem ©a|e, bag ©ott nach feiner ©eredjtig=

feit über jeben ©ünber ©träfe »erhängt unb biefelbe nicht erläßt,

aucb Wenn er bie ©nabe mittheilt, unb bieg führt ihn auf bie

§auptbetrachtung über ben

2lblag. Die erfte grage, bie ficr) ihm fykv entgegenbrängt,

ift bie, ob e§ überhaupt 21 b lag gibt? (Er beantwortet bie^

felbe in folgenber SBeife 3
). SSenn eine ©ad?e oorhanben ift,

bie ber oben gegebenen Definition bon 2lblag entsprechen fott,

fo mug biefelbe jebenfallS eine geiftlicf/e fefyn unb nur erfennbar

burch ben ©lauben. Der ©laube aber ftü|t fich auf bie £)ffen=

barung. Db nun jemanb ba fefy, bem bie ©aa;e, bie mir 216 lag

nennen, geoffenbart Worben, Weig ich ^ ©Triften jebocr;,

bie bem ©lau&en ^ufolge bom h et^Sen @ e ift eingegeben finb,

thun beS SlblaffeS nicht (Ermahnung. Dennoch fud&en bie Sehrer,

bie über ben 2l6Iag fdjreiben, bie 3Öat)rt)ett beffelben auch am
ber ©chrift $u beWeifen. @3 ift baher bie Weitere Aufgabe, bieg

genauer gu unterfuchen.

(Einige fagen 4
), bag ber Slblag erteilt Werbe in $raft be§

2lmte3 ber ©chlüffel, fo bag, Wer bie ©chlüffel fyat, auch

bie Wlatyt habe, 2lblag gu erteilen. Die ©chlüffel be§ §immel=

reiches aber finb foWohl bem ^etruS, als ben übrigen 2tyofteln

gegeben, unb WaS biefelben in fich fafferi r
beutet ber §err an in

ben Söorten : 2öaS ihr binbet auf (Erben, baS foll auch im §im=
mel gebunben, unb WaS ihr löfet auf (Erben, baS foll auch *m
mel gelöft fefcm. Die ©chlüffel finb alfo bie ©eWalt, ©ünben
gu erlaffen ober gu behalten bermöge ber (Erteilung ober 3Ser=

Weigerung beS ©acramenteS ber S3uge. Qu Den ©Affeln ift

inbeg feine ßraft, etwas Ruberes gu thun, als Was ©ott, ber

1) Äap. 30.

3) Äap. 34.
2) Äap. 32.

4) &ap. 35.
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oberfte Urheber (principalis), tfyut. SDa nun aber ®ott, tnbem

er bie ©nabe erteilt, meldte befielt in Vergebung ber ©ünben,

bie zeitlichen ©trafen nicht aufgebt, fonbern fie inelmehr anfün*

btgt, fo fommt auch feinem SJlenfchen bermöge be§ ©chlüffelamteS

Zu, 2lblaf$ erteilen, tiefer 23emei3 fcheint mir bon bemon=

ftratiber ßraft in ber ^^eologie zu fetm.

Slnbere bagegen fagen *) — unb biefe mar bie fyerrfdjienbe

Meinung, bie mir auch bon bem ^eiligen %fyoma$ feiner (Snt=

midelung $um ©runbe gelegt finben 2
) — in ben bezeichneten

Sßorten ^abe $efu3 ber $irdje bie ©d;lüffel ber QuriSbiction

anvertraut unb ber Slblajs grünbe fich auf biefe ©d>lüffel ber

3uri3biction. $)a§ fagen fie toohl, entgegnete Sßefel, aber

fie bemeifen e§ nicht; benn beibe Seftamente, ba3 alte unb ba§

neue, f^red^en nirgenb3 bom ©chlüffel ber 3uri3biction, unb

bodj ^at, mie f$on 2lugufttn gum 67ften $falm fagt, ein -Jßort

nur bann 2Bar)rr)ett
f
menn babei bie Autorität ber beiben %t-

ftamente rtic^t hintangefeijt mirb. SDie SuriSbictton, mie fie ficfy

jetjt in ber ^ird^e ftnbet, ift, mag auch ber heilige §teronfymu§

anerfennt, bon 9Jcenfchen etngefettf, unb e§ ift eine finbifcfye

Meinung, bie gnbulgenzen au^ bem ©d)lüffel ber Suriöbiction

abzuleiten.

@3 mirb jeboch auch noch eine meitere ©runblage für ben

2lblafe gefugt in bem ©a|e, baj? bie für bie ©ünben berfd;ul=

beten ©trafen compenfirt mürben burch bie ©trafen, toelche

QefuS unb 2lHe, bie unfa^ulbig gelitten, erbulbet, unb burch bie

überberbienftlichen Söerfe ß^rtfti unb ber ©eiligen, bie gelebt

haben unb noch leben. SDte, Welche fo benfen, fagt 2öefel 3
),

bilben fich ein, e§ gebe einen ©cha£, gefammelt au3 ben SSer-

bienften @hrifti, ^ er ©eiligen unb ber $ird;e, au3 meldjem ©chatje

ba§ (Srforberliche bertheilt merbe an bie, bie in ber Siebe ftehen,

aber ber (Srlaffung ber bermirften ©trafen nod; ermangeln, in

fofern fie ba3 tlnm, ma§ ber ©rt^eilenbe befiehlt. 2luch be=

hausten fie, hiermit gufammenhängenb, ber römifa^e Sifchof fefy

ber Vermalter biefeg ©chaijeS unb in feiner 23er%ilung befiele

bie SSergünftigung be§ 2lblaffe§. D, mie gottfelig märe e§ bodj,

ruft Söefel au§, menn auf fol$e Seife bie Strafen für bie

©ünben $u erlaffen ftünben ! @3 finb jebod; gegen biefe Meinung

manche dinmürfe tl;eil§ fd;on au§ bem 23i3herigen abzuleiten,

theilS noch toeiter herborzuheben 4
).

1) $a£. 42.

2) Supplem. Quaest. XXV. art. 2. @. oben ©. 226.

3) $tap. 43. 4) ®ap. 44.
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©rftlidf): 2Benn bie ©trafen für bie ©ünben compenfirt

Würben burd; bie ©trafen (Efyrifti unb ber .^eiligen, bon Wem,

fragt fia), würben fie compenfirt? ©agt man: bon ©ott, fo ift

e§ nia^t benfbar, bafj er burcf) Gompenfation beWirfen follte, wa3

er unmittelbar geben fann, benn e§ würbe ja gureidjen, ba|j <35ott
f

um be3 ©trafleiben§ 6l)rifti willen, gar feine ©träfe berfyängte.

©agt man: bon einem ÜJJtenfd&en b.
fy.

bom Zapfte, }o ift 31t er=

Biebern, baß ber .-Jftenfa) bie ©röfje ber ©träfe, bie ber ©ünber

nad? bem Urteile GJotteS berbient fyat, nicfyt fennt unb bafyer

aua; feine Ausgleichung treffen fann. ©agt man: ©ott fennt

bie ©träfe, bie bem ©ünber gebübrt, unb inbem er bem ©unbet-

ont bem ©d;atje ber £ir$e fo biel &utfyeilt, als ber behängten

©träfe entf^rid;t, nimmt er biefj [al§ ©enugtfyuung] an, fo fragt

fid; : Wer gibt un3 ©eftnfjfyeit, bafc ©ott c§> annimmt ? 2)ief$

fönnte nur burd; göttliche Offenbarung gefajefyen, unb h)em ift

eine fola;e SÖafyrfyett geoffenbart? ©agt man enblia}
1
): biefe

2öar)rr)ett fei? geWifj bura) ba§ 2Bort be3 §errn: „2£o ^Ween

unter eud; ein§ Werben auf ©rben, Warum es ift, bajj fie bitten

Wollen, ba3 fott ifmen toib erfahren bon meinem SSater im §im=

mel" 2
); e§ feiert aber nta?t blojs $Wei, fonbern Siele in ber

Sitte ein3 geworben, ba§ @ott bie ©trafen feinet ©ofyneS unb

feiner ^eiligen gelten laffen möge für bir ©trafen Ruberer,

Weltye fünbigen, unb ba biefe nun bom fyimmlifcfyen Sater genel)=

wigt fet/, fo Ratten bie Sielen bie Sertfyeilung bem $apft anber=

traut, Wef^alb ifym bie 2lusgleid)ung gufomme : fo ift barauf gu

antworten 3
), bajs jene Sßortc bei §errn bon ifym felbft au§=

brüd'lid) befajränft finb bur$ ben gleia) folgenben 2lu3fprua):

„2Bo gWeen ober bret berfammelt finb in meinem tarnen, ba

bin id) mitten unter ifynen"
4
) ; im tarnen $efu finb aber nicfyt

Sitte berfammelt, meiere fagen: §err, §err! ober: gefu, bu bift

unfer ©ott! — beim fo finb Siele berfammelt, meiere nicfyt er=

langen, Wa§ fie bitten, fonbern e3 finb nur bie gemeint, bie ber

göttliche SBille, ber it)rer Sitte guborfornrnt, bereinigt. 3)a£ biefc

ber ©inn fety, Wirb niemanb bezweifeln, Welver glaubt, baf$

©ott ein ©eber feiner ©naben fet) nad) ber greifyeit feinet 2Btl=

lens 5
). 3^un ift aber nia;t glaublid), bafj ©ott (Einige ^ubor=

fommenb beftimme, um etWa§ gu bitten, Wal feiner ©ered;tigfeit

nicfyt geziemt, ©inen Uebertreter nia?t $u (trafen unb bie ©träfe

be§ Unfdjmlbigen ftatt ber bei 2ünber§ annehmen, Würbe aber

1) Äa£. 45. 2) Wlatti). 18, 19.

3) Äap. 46. 4) 2Katn?..18, 20.

5) 1 Gor. 12, 11. 18.

Uli manu, jftefovmcucveu. I. 18
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ber göttlichen ©erechtigfeit Wiberfyrecr)en; Wogegen jebe, auct) bie

geringfte, Strafe be§ Uebertreterg felbft ©Ott angenehm unb ge=

fällig fetm fann auch für biete unb grojje Sünben.

Zweitens 1
): 2ßenn bie ©trafen ber Sünbigenben burct}

bie ©trafen ber Unfcr)ulbigen ausgeglichen Würben, fo würben

ber fdjulbigen Seele feine Strafen nach biefem £eben bleiben,

unb bann Wäre e§ auct) nicht nötfyig, einen 3teinigung3ort
nach biefem £eben anzunehmen: nun gibt e§ aber einen folgen

9teinigung3ort, alfo müffen ihm auch geWiffe Strafen aufbehalten

bleiben. SDafe aber ein gegefeuer nach biefem Seben zu erwarten

fer;
2
), geigt für§ erfte ba§ 2Bort be3 §errn 3

) : „Sety Willfertig

beinern 2Biberfaa;er . . . bamit er biet) nicht überantworte bem
!Ricr)ter unb ber Dticf)ter überantworte biet) bem SDiener, unb Wer=

beft in ben Werfer geworfen"; biefer Werfer ift nicht im gegen=

Wärtigen Seben gu fuet/en, fonbern im künftigen, unb ba ift e$

nicht bie §öße [Weil in öluöfia^t geftellt ift, baf$ man au3 bem

Werfer ^erausfomme]
, alfo ift e3 ba§ ^urgatorium; fobann ber

2lusfpruch (Sf)rifti
4
j: „20er aber etwa§ rebet Wiber ben heiligen

(Seift, bem Wirb e§ nict;t bergeben, Weber in biefer, noch in jener

Söelt", benn hernach ift eine Vergebung möglich im künftigen
£eben; bieg ift aber nicht ber gall in ber §öHe, alfo im gege*

feuer; enblia) beutet barauf ^in bie 2ieuj$erung be£ 2tyoftel£
5
);

„ba§ geuer Werbe bewähren, Welcherlei eine3 Seglichen 2öerfe§ fer/,

unb ^War fo, baft er be£ Schaben leiben, felbft aber feiig Werben

foUe", benn auch bieg fann fid; nicht auf ba§ geuer ber §öHe

begehen, bon Welchem ber §err fagt, bafj e§ zum ewigen $er~

berben gereiche
6
).

gulettf beruht bann Sßefel 7
) auch noch bie Meinung, ba($

ber 2lbla{$ fer; ©rlaffung ber Strafen, bie bon bem ©efe£ ober

ton einem 9Jienfcr/en für bie Sünben beftimmt finb. hierbei,

fagt er, muf$ man ftet) erinnern, bafj bie heiligen 53äter, bie nicht

Wußten, Welche ober Wie groge Strafen ©ott für bie Sünben

berl;ängt habe, nach ify rer Uebergeugung feftfe^ten, bafj ben £mf$en=

ben geWiffe Strafen burcr) ihre SBeichtbäter aufzuerlegen fetyen.

§ierbon finb einige in ben ^irebengefe^en aufgezeichnet, unb bon

tiefen fagt man, bag fie bom ©efe£ auferlegt Würben; anbere

finb bem ©utbünfen ber 23eichtbäter überlaffen, unb bon biefen

fagt man, fie Werben bon DJZenfchen auferlegt. 3u9^e^ fteHten

fich bie Väter bor, ba{$ buref; Vollziehung ber Fügungen, Strafen

1) $ap. 47. 2) Slap. 48.

3) äflatth. 5, 25. 4) 2Hatt&. 12, 32.

5) 1 (£or. 3, 13. 15. 6) 3Batt&. 25, 41.

7) ®ap. 49.
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ober Sßerte ©ott genug gettyan Werbe, fo bafe er feine ©trafen

im ©an^en ober tfyeilWeife aufgebe. 2öeil jeboa? biefe 23orfteI=

lungen bie Autorität ber ^eiligen ©djrtft nidfot für fia; haben, fo

mag ihr SSerth auf fict) berufen, unb man mag fagen *), bafc

folche 3^adf>(affungen
,
Qnbulgengen genannt, ein frommer 23 e*

trug ber ©laubigen fetyen, Wie fa;on biete anbere $riefter gefagt

haben, ©ie finb aber ein frommer Betrug, Weil bie ©laubigen

babura^ Bewogen Werben, an ^eilige Drte gu Wallfahrten, Sllmofen

$u frommen 3wecfen $u geben, Kirchen $u bauen unb Krieger

Wiber bie Ungläubigen au^urüften, in ber Meinung : fie Würben

baburch bon allen ©trafen, bie ihnen für tr)re ©ünben gebühren,

befreit unb bewahrt bor ben SäuterungSftrafen in jenem Seben.

Wlit biefer Meinung Werben fie getäufa^t unb in fofern ift e3 ein

betrug. 3n fofern e§ aber zugleich geflieht, ba£ fie biefe

SBerfe in ber Siebe ©otteg ttyun, Werben biefelben für fie ber=

bienftlich unb förberlicr) für§ ewige Seben, unb baljer ift e£ auch

etWa§ grommeS unb 9tü*$liche§.

©o glaubt ficr) alfo 2Befel berechtigt 2
), bie grage: ob bie

2öal)rr)ett ber ^nbulgen^en au3 ber ©chrtft ^u beWeifen fefy? mit

nein gu beantworten. 3n^ e& erfannte feine Seit au^er, ja über

ber ©a;rift noch eine anbere Autorität an, bie Kirche; unb bon

allen ©eiten tönten ihm in biefer Beziehung au§ ©ummen unb

©enteren noch ^Wei Argumente entgegen. Grftlid;: SDte Kirche
fann nicht irren; fie fajreibt ben 2lblafj bor; alfo r)at er

©eltung. QtoeiUtö: Sßenn bie Kirche, inbem fie 2lblaf$ gibt,

nicht Wirflich bon ben gottberorbneten ©trafen abfolbirt, fo

f Orabet fie bielmehr aU fie nütjt, Weil fie bon ben genugtt)uen=

ben ©trafen frei fyrea;enb ben ©ünber ben fa^Wereren ©trafen be§

gegefeuerg entgegenlieft, hierauf ^at 335 e fei folgenbe SlntWort

bereit 3
): $af$ bie allgemeine $tra;e nicht irre, ift auch

Wieber eine blofje Behauptung ohne ^luf^eigung eine3 ©a}rift=

ober BernunftbeWeifeg. 2ßoHen Wir aber bie ©ad;e genauer

unterfua^en, fo mufj man guerft Wiffen, ba§ bie Bezeichnung

„^irc^e" eiWa§ Gollectibeg hat un*> cen begriff ber 9flenge mit

bem ber Einheit berbinbet. £)ie (Stnt)ett aber, bie barin liegt,

Beftimmt fia) immer genauer burch einen 3ufa£, tote 3. B. wenn
man fagt: bie Kirche ber ^eiligen, fo conftituirt bie Einheit ber

§eiligfeit bie Kirche; ober Wenn man fagen Wollte: bie Kirche ber

Böfen, fo Wäre e§ bie ©int)eit ber Soweit, Welche bie ^ird;e

machte; ober Wenn gefagt Wirb: bie Kirche $u @phefu§ ober

©mtyma, fo liegt ba§ Bereinigenbe in ber Einheit be3 DrteS.

1) Äafc. 50. 2) Äap. 51/ 3) Äa^>. 52,

18*
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SDiefe SBeftimmungen fommen aud; in ber ©d;rift bor; aber ba§,

Wobon Wir f^rec^en
f

bie allgemeine $ir$e, fommt in ber

<Scfyrift nidjt bor unb wirb au$ bon $etru3 nidjt angebeutet.

Allgemein ift gletdjbebeutenb mit fatl)oIifcr) , unb unter biefem

tarnen erfa^eint bie £ira)e im nicänifd^en unb apoftoltfa^en @^m=
bolum. %U bie allgemeine ober fatfyolifd;e ^irdje aber werben

mir begetdjnen fbnnen bie ©efammtfyeit (multitudo) berer, bie

ben (Glauben ^aben an S^fum, bafj er ©Ott unb SEftenfd; fer;;

unb $War Wirb fie allgemein genannt, weil bie ^rebigt bon

Gfyrifto, au§ Welver ber ©laube fid) erzeugen fonnte, fi$ über

bie gan^e @rbe »erbrettete. £iernad) ift ber @a£ gu beftimmen x
),

bafe bie allgemeine $irdje nidjt irrt. 3n fofem nämlid) in ber

allgemeinen SHraje enthalten ift bie $tr$e Gfyrifti, bie, auf

einen gel§ gegrünbet, bon ben Pforten ber .gölte nidjt über-

wältigt Werben foU 2
), unb in fofem biefe $ird)e [bie $ird;e Gfyrtfti

im engeren ©inne] heilig unb unbefleckt ift
3
), ift in ifyr aud; fein

Srrtfyum, Wenigften§ fein felbftberfd)ulbeter, Weil biefe ein glecfen

ober eine ^un^el Wäre, unb be3fyalb, Wegen ber Äirc^e Gljrtfti,

bie ein £fyeil ber allgemeinen ift, Wirb e§ Wa^r fefyn, bafe bie

allgemeine $ir$e nidjt irrt; ber ©runb ber 2öar)r^>eit liegt jebodj

barin, bafe ber ©als unbeftimmt auSgebrüdt ift, in fofem nämlidj

ba3 2Baf;re baran nur bon einem Steile gilt. Wlit biefer [par^

iieKen] Söätyrtyeit beftefyt aber aud? bie anbere 4
), bafj bie all =

gemeine $irctye irrt, bafc fie eine @ljebre$erin unb §ure

ift, Weil ein £fyeil berfelben au§ SBöfen befielt. £)arau§ geljt

I^erbor, bafe ba§ Argument au3 ber Srrt^umlofigfeit ber $irä)e

nid;t beWeifenb ift, Weil e§ nur bon einem Steile gilt; ber 6a|
aber: bie $ird)e gibt Slblafe — fommt gerabe bon bem Steile

ber £irdje !

,
Welcher irrt. 2)a3 anbere Argument, bafe bie $ira)e,

unbefugter Sßeife 2lblafj ertfyeilenb, me^r fd^aben al3 nü|en Würbe,

gibt 2B e f e l boHfommen gu 5
), aber er Wenbet e§ natürlich nidjt

fo, Wie bie ©dwlaftifer gu tfyun pflegten, bafe bterau3 bie (M=
tung be§ 2lblaffe£ folge, Weil ifyn bie $ira)e nun einmal gebe,

fonbern fo, bafe i^n bie $ird§e ni$t geben foHte, Weil er auf

einem Sutrum beruhe.

2)ief$ ift ber Wefentlid;e Snfyalt ^zx aud) bur$ bie 2lrt ber

SBefämpfung työd&ft Wichtigen ©cfyrift unferel Sodann bon

1) $a£. 53.

3) (S^ef. 5, 27.

5) ®ap. 55.

2) 8flatt$. 16, 18.

4) &a$. 54.
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SBefel gegen ben Slblafj. @3 ift an^iehenb, feigen, tote er in

alle gugen be3 fcholaftifch'firchlichen ©tyftem£ einbringt unb ba§=

felbe, inbem er mit getiefter SDialectif an berfchiebenen flaffen=
*

ben ©teilen bie $eile fefterer chriftlicher begriffe einfehiebt, böllig

au3 einanber $u treiben fud&t. Offenbar ger)t er in feiner Dppo*

fitton nicht nur bebeutenb Leiter, aU anbere früher ober gleidj=

zeitig Sebenbe, fonbern, tro$ Wefentlidjer ^ufammenftimmung, auch

weiter, al§ Sut^er felbft in ben 95 Siefen, benn er beftreitet

nicht nur bie 9Jtt§bräud;e unb 2lu3Wüchfe be§ 2lblaffe3, fonbern

ben 2lblaf3 felbft; unb, Wa§ ba§ 28i$tigfte ift, er »erfährt babet

nia;t blofs, tote fo üiele Männer ber Djtyofttion bor unb nach

ihm, berneinenb, fonbern er fteHt bem, Wa§ im £et)rft;fteme bie

©runblage beg 2lblaffe§ bilbete, eine fyöfyere 2ßar)rt)eit entgegen t
unb ^War eine folche, bie mit feiner gangen reformatorifa^en 2)enf*

art äufammenfying, ja bie 2Safi§ feiner gefammten Geologie bil*

bete. 5Die ©runbbegriffe, meldte ben 2lu3gang§£unct für 2öefel§

$olemif ah^Un, finb augenfcr)einlicr} bie ber göttlichen ©erechtig^

feit unb ber göttlichen ©nabe, namentlich ber letztere. 5Diefe 23e=

griffe rein, unberle^t unb unbermifcht gu erhalten, mar ihm §aupt*

aufgäbe unb in fofern ihm biefelben burch ba§ Qnftitut be§ 2tb=

Iaffe§ gefchmälert unb berborben gu werben fdjienen, trat er nach

feiner Ueber^eugung für bie Qfyxt ©otteS ein, inbem er ben 2lblaj$

bekämpfte, ©ott ift, fo backte Söefel, geregt unb gnäbig, aber

e§ barf in ihm Weber bie ©ereajtigfeit bie ©nabe, noch ^ e ©nabe

bie ©erechtigfeit beeinträchtigen, unb noch weniger barf bie Hebung

feiner ©erechtigfeit burch bie (Sinmifchung einer menfehlichen

tigfeit getrübt Werben. 2Benn nun auf ber einen Seite bie gött*

liehe, ©ereajtigfeit ©träfe forbert unb biefe burch menfchltche ®e*

nugthuung ober Zurechnung nicht aufgehoben Werben fann, fo

tritt bann auf ber anberen ©eite eben fo rein unb frei bie rettenbe

unb helfenbe ©nabe ba^Wifchen unb ^ebt , Wo nicht bie ©träfe

unb alle folgen ber ©ünbe
, fo boer) bie ©ünbe felbft unb ihre

©chulb auf, unb gWar tt)ut fie bieg Wefentlia; baburd;, baf$ fie

bem ©ünber ßraft gum ©uten gibt, ba{$ fie ihn in einen ßuftanb

berfetjt, in Welchem er gleichfam frifch ben 2Beg ber Heiligung

unb SBefeligung beginnen fann. 2)ie göttliche ©nabe fyat gu ihrer

einigen Wefentlichen 3Sorau§fe|ung bon ©eiten be3 -ißenfehen bie

SBufce. Qn biefen beiben, ©nabe unb 33uge, ift 2We3, Wa§ gur

Söieberherftellung be§ ©ünber§ gehört, befchloffen, unb fo fa£t

äöefel ba§ SSerhältnig be§ ©üuber3 gu ©ott im innerlichften

$em al§ ein unmittelbares auf ; e§ bewegt fich in feinem tiefften

©runbe nur gwifchen ©ott ober (5t)riftu^ unb bem fünbigen

Sttenfchen, bie Kirche tritt bann nur in göttlichem Auftrage ber=
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mittelnb unb iljr Sßrieftertfyum nur bienenb tyin^u, aber fie fönnen

bem (Sünber nid^tö geben, roa§ iljm ©ott nicfyt ^ubor unb ur=

fyrünglic^ gegeben fyätte, fie beredten fidj nid^t ricfytenb unb ent=

fd^eibenb, fonbern nur oerfünbigenb unb bienenb. SDie ©aben
ber göttlichen ©nabe gel)en immer auf eine fouoeräne 2Beife bon

©ott au§; in fofern fie nun aber burdj ben 2)ienft be§ ^riefter*

t^MmS »ermittelt finb, entfielt barauS bie facramentlidje §anb*

lung , unb unter ben ©efia^tspunct einer folgen facramentliajen

§anblung bringt 2öefel audj bie Aufhebung ber ©ünbe unb i^rer

<S$uIb. 2)ief$ gefd^at) in fer)r beftimmtem 2Biberfyru$e mit ber

S^eorie ber (5 $ o laftif er. SDer 2lblajj, aU bon fird;Iid^er

Autorität auggefyenbe Aufhebung ber ©ünbenftrafe
, ftüijte fid;

^ebenfalls nad; allgemeiner Anerkennung auf bie ©ewalt ber

<5d;lüffel; nun Ratten aber bie ©cfyolaftifer roteber einen Unter=

fd^ieb gemalt gwifd;en bem ©djlüffel be3 $rieftertfyum§ (clavis

ordinis) unb bem ©cfylüffel ber ©eridjrtSbarfeit (clavis jurisdictionis),

unb ^ter fragte e§ fidj bann: melier bon beiben ©cfylüffeln bie

Vollmacht gum Slblafc in fia; faffe? Sie ©djolaftifer ent=

fctyieben fid; für ba£ (Srfiere, Söefel entfa;eibet fia) für ba3

Stoeite, aber in ber 2Beife, bag er bon ba au3 felbft mieber ben

2lblafc aufgebt. Siefc ift ein §au£tyunct in feiner ^olemif. @r

fagt nämlia; fo: ge^t bie ©ünbenbergebung bom ©ajlüffel be£

$rieftert^>um§ au§, fo ift fie etroaS (5acramentlitt)e§, nämlia^ ein

S^eil be£ 6acramente§ ber SBujse — unb biefj ift e§ aua;, ma§

üöefel, ben Ueberjeugungen ber früheren $ird)e ftd) anfcpefcenb,

für ba§ SBafyre fyält — aber bann ift fie au$ eine ©aaje ©otte§,

bon bem allein bie facramentltajen ^Birkungen i^ren IXrf^rung

^abcn x
), unb ber $riefter ift nur SDiener, ber bie göttliche ©ün*

benbergebung unb, wenn eine foIcr)e \tatt finbet, ©trafauffyebung

an!ünbigt. ©el)t fie bagegen bom ©cfylüffel ber SuriSbiction au§,

fo ift fie, ma§ aud) Stomas bon 2lquin nia^t leugnete, ein menfd§=

Itd?>e3 Urteil, aber bann ift nia;t gu bemeifen, baf3 biefeS menf^
licfye lXrtt)eU mit bem göttlichen gerabe ^ufammen trifft, benn

biejs könnten mir nur burcfy eine befonbere Offenbarung miffen unb

eine foldje r)at roeber ber tyap\t nod; bie $trd;e; aua; müfjte über=

f)aupt bie SBefugnifj $ur 2lnnafyme eine§ ©cfylüffelS ber Suri^

biction erft nactygemiefen werben, unb ba§ ift unmöglich, benn

bie ©adje fommt meber in ber Schrift, noa^ in ber alten $ir$e

1) J|oma3 bon 5Iquin fagt in ber Summa Theol, Suppl. Quaest.

XXV. art. 2.: Quia sacramentorum efFectus non sunt determinati

ab homine, sed a Deo, ideo non potest taxare sacerdos, quantum
per clavem ordinis in foro confessionis de poena debita dimittatur;

sed tantum dimittitur, quantum Deus ordinavit.
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fcor. ©o Beftreitet alfo Sßefel als innerlich unBegrünbet bie

EHeichfefeung be3 firchlid;en unb näher päpftlichen ©erichteS mit

bem göttlichen, unb nicht minber al3 unBiBlifch bie gleite §aupt=

BafiS ber 2lBla§tI)eorie, bie Sehre bon bem ©d;a|e ber guten

SBerfe unb beffen objectiber Erjfteng; wenn fidj aber enbltcB in

Ermangelung gureichenber bibHfcr)er ©rünbe bie fyerrfchenbe Xfyeo*

logie auf bie unBebingte Autorität ber Kirche unb beren Srrt^um^

loftgfeit Berief, fo fa;eut er fidj> nicht, auch biefeg SBofltoerf an§u=

greifen, inbem er, ohne bon ber fpäteren Unterfcheibung ^toifcfyen

fia)tBarer unb unfid;tBarer Kirche ©eBrauch gu machen, bod> auf

eine ähnliche SBeife bie allgemeine tircfye unb bie Kirche Ehrifti

unterfcfyeibet, unb nur Bei ber lederen ben SSor^ug ber 3rrt^um=

lofigfeit gelten lägt. DBtoofyl aBer bie ©diärfe ber ^olemif unfern

äßefel ba^in führt, ben 2lBlajj einen frommen betrug $u nennen,

fo ift er bod) zugleich Billig genug, nicht nur bas> SMgliche, fon=

bem aua^ toenigften3 fubjectib, fromme im Slblag an^u=

ernennen, menn nämlich ba§ baBei gu letftenbe 2Ber! in ber Siebe

$otte§ geübt werbe.

DB 2öefel3 ©ehrift unb £er)re über ben SIBIag auf bie

Entmidelung ber UeBergeugungen £ut her 3 einen Einfluß übte,

ift nia;t fidler gu entfcheiben. Möglich ift e§, ja felBft toahr=

fcheinlich, ba £uther in Erfurt Sßefell ©Triften ftubierte unb

auch unabhängig bon ben ©Triften bie Sehren 2Befel3 auf biefer

lXnioerfitäi getoi& forttoirften. ^ebenfalls ift in 2öefel§ $olemif

nicht äöenigeS, faa§ un§ an£uther erinnert, mobon nur einiget

SBebeutenbere Seugnift Q&en mag. 2Iuch Sutljer grünbet bie

©ünbenbergeBung einzig unb allein auf bie göttliche ©nabe einer*»

feit£ unb auf bie SBufje anbererfeitS. Er fagt in ber 36ften S^^efe

:

„Ein jeber Ehrift, fo mahre 3teue unb £eib ^at über feine ©ün=
ben, ber h<*t böllige Vergebung bon $ein unb ©chulb, bie ihm

auch ohne SIBlapriefe gehöret" ; unb in ber gleich barauf folgen=

ben : „Ein Wahrhaftiger Ehrift, er fefy lebenbig ober tobt, ift theil=

haftig aller ©üter Ehrifti unb ber Kirche, au§ ©otte§ ©efchenf,

auch °^ne SIBlagBriefe." 2luch *hm ift 23erhältnif$ ber gött*

liehen ®nabe gum ©ünber ein unmittelbare^
, „benn", fagt er in

ber 58ften „bie $erbienfte Ehrifti unb ber ^eiligen toirfen

allezeit, ohne guthun üe§ $apfte§, E5nabe be§ innerlichen -ütten=

fchen." Sticht minber fyricht er, foie äßefel, bem 2lblaj3 an unb

für fich bie $raft ber ©ünbenbergeBung aB: „^Dagegen fagen

tötr", heifct e$ in ber 76ften 2$eftS, be§ $a*>fte§ SIBlag,

nicht bie allergeringfte tägliche ©ünbe fönne hintoegnehmen, fobiel

bie ©chulb berfelBen Belanget.'' Sluch ftimmen SBetbe barin über=

ein, baft fie bie fubjectibe Swläffigfeit beö 2lBlaffe§ babon ab=
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gängig magert, in Welchem (Sinne er geübt Werbe, benn VDie

SÖefel jagt, baö Slbla^Sßer! fönne ein frommem unb förberli$e3

fetyn, Wenn e§ in ber Siebe ©otte§ öoCCbrad^t Werbe, fo fagt

Sutfyer 49: „9Jtan foll bie giften lehren, bafc be§

*PapftS 2iblaft gut fety, fo fem man fein SSertraun ni^t brauf

fe|et; bagegen aber nta)t§ fcf)äblidj>ere§, benn fo man baburd)

©ottesfurcfyt oerlieret." Söei allem bem aber War2öefel bei ber

^bfaffung fetner ©djrtft gegen ben 2lblafs tfyeoretifdj fdjion weiter

borgefcfyritten , aU Sutfyer im ©tabium ber X^efen^erau^gabe;

SöefelS ^olemif War Harer, beWitj^tboller unb umfaffenber, fie

ging mefyr auf ba3 gange $5nftitu± unb beffen letjte ©rünbe, al§

bie, Wenn auä) fräfttge, tiefe unb füfyne, fo boa; gugleia; in ber

(Srfenntnig nod; etWa§ unfiäjere, mefyr gegen augenblicfliaje Uebel*

ftänbe genutete, ^olemif &utfyer§, unb nimmermehr fyätteSßefet

fagen tonnen, Wa§ Sut^er in ber 7 lftett £fyefe, bamal§ geWifj

nocfy mit befter Ueber^eugung, auSfyrad^ : „Ser Wiber bie 2öafyr=

fyeit be§ ^ä^ftltd;en 2lblafj rebet, ber fety ein glua; unb t>ermale=

betet." 2öa3 aber bennod) Wteber £utfyer§ ^t)efen practifdj unb

gefd^tlia? bebeutenber maajte, ba3 War bie borgefdjrittene Seit,

ba§ .ßufammentreffen mit anbem bebeutfamen Itmftänben, bie

vielfältige 33e^ier)ung aufs Seben, ber frifcfye, fcolfemäfcige %onr

bie 23erbinbung mit einer eminenteren ^erfö'nlicfyl'eit, unb oor*

nefymlid;, bafj fie niti;t blog eine gelehrte 2lbfyanblung, fonbern

felbft fd^on eine fignalgebenbe, ^erauiforbernbe £fyat waren.



Detter ®i)eü.

Sodann Hon SSefct ttnb bie Uerboröene @eiftltd)leit.

SBefel al£ «prebtgcr in Sttainj unb £ßorm§* ©ie Metnlanbe über*

$aupt unb 2ßorm3 tn£befoubere. 2ßefel3 Geologie unb *Prari§.

5ftad)bem ^ofyann feon SBefel etma gegen sman^ig Safyre

al§ Sefyrer unb jebenfaßg gefyn %afyxt alz orbentlicfyer $rofeffor

ber Geologie in Arfurt gerotrft, mürbe er — mir tonnen an=

nehmen um§ Satyr 1460 — al§ ^rebiger nad) Tlain^ 1
) 6e*

rufen. 23ei ber genauen 3Serbtnbung 3rüifcr)en 5[Ratnj unb ©rfurt

fa^eint e§ bamafö ntcr)t feiten borgefommen $u fefyn, baj$ berühmte

erfurter Sefyrer unb $rebiger in bie er^bifd^öflia^e §auptftabt

gebogen mürben. SEBir fefyen im Saufe bes> 15ten SctfyrfyunbertS

ben nämlidjen galt noa; Heimat mieberfeljven ; ba§ erfte Mal

1) Suther fagt in ber ©chrift de Conciliis §. 192. 2#. 16. ©. 2743
Bei Said) ton SB e fei: „2)er ju SJiatynj ^rebiger gerreft." 2)ie§ hält

(£f)rift SÖBU&. granj SSalch (Monim. med. aev. II, 1. Praef. p. LVI.)

für einen Srrthum: Söefel fety jroar in SD^ainj oerurtbeilt toorben, aber

nur in 2Borm8 ^ßrebiger getoefen. 3nbeß ift bielmehr SBalchS Meinung
aus Luther ju berichtigen, welcher, ber 3eit nad) jo nahe unb für 355 e fei

[ich fe^r intereffirenb, bie ©adje tDoB>I genau genug toufjte. %uü) 2ft et an et)*

tI)on nennt ben 3oh- toon 2Be f e t Concionatorem Moguntinum, in ben
Respons. Script, ad impios artic. Bavaricae inquisitionis. Witteb.
1559. 8. 35ogen B. 3. 6. SSergl. ©tub. unb Ärit. 1828, 2. ©. 400. 3)er

Sßerf. ber Sonographie über Liether t>on 3fenburg, granff. 1792 meint,

SB e fei feö um J468 ©ombfarrer ju 2Jcain$ getoorben; bieg fann nicht

richtig febn, benn unter biefer SSorauSfefcung fämen bie 17 3abre nicht her*

au«, toelche, tr-ie toiv getoifj toiffen, SB e fei nachmal« noch bis ju feinem

^e^erbroceffe in SßorniS jubrac^te.
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Bei3°^nn bon Satter 1
), einem 9Jtanne, ber ficr) fdjon in

(Arfurt aU Sßrebiger ausgezeichnet r/atte, in Wlam% aber biefeS

2lmt Big feinem Tobe im 1479 mit großem @rnft ber=

haltete, ba§ gmeite 9Jial bei SDtag. @ggeling ober @ngelin bon

$8raunfd}roeig 2
) ber, in ber Geologie roie e§ fcfyeint bebeutenber,

rote ber borgenannte, al§ $rebiger eines außerorbentlidjen ^Rufeö

genoß unb naajbem er längere Seit in fflam$ gearbeitet, fein

£eben im 3- 1481 $u ©traßburg befcr)loß. SDiefer Männer 33or=

gänger in Wla\n$ mar Qo^ann bon Söefel, aber er bauerte

ni$t fo lange, roie fte, in feinem bortigen $rebigtamte au§: eine

$eft foU ifyn, roa§ frettid^ nict/t anf großen SD^utr) Ijinbeutet, bon

feiner ©teile bertrieben fyaben, mafyrfdjeinlicr) ntct)t fefyr lange,

nact)bem er biefelbe angetreten. @r erhielt hierauf eine är)nlia;e

Slnftellung in SöormS, bie er fieb^etyn Qafyre lang befleibete,

unb bie roir ifyn fpäter nur roerben berlaffen fefyen, um fein Seben

im Werfer gu befdjließen. 2)a nun 2öormS näcr/ft ©rfurt ber

^roette £au£tfcr)aupla! ber Tljätigfeit SöefelS ift unb groar einer

bor^ugStoeife fircr)Ucr)en £r/ätigfeit, fo fyaben roir auct) auf bie

SBerfyältniffe biefer ©tabt unb it)rer Umgebungen in tfyeologifcrjer

unb firajiiajer SBe^iefyung einen 23licf gu roerfen, um ba3, roa§

mir bon Sßefels £r/äiigfeit roiffen, baran anknüpfen.

Unberfennbar mar bamalg, roa§ unfer ^aterlanb betrifft,

ber §auptfi£ ber SBilbung unb geiftigen iRegfamfeit in ben füb=

liefen ©egenben am Steine r) in ab unb in ben mittleren big

jur (Slbe ^>in. 2113 einen TOttefyunct beS miffenfcfyaftlicben unb

namentlich be§ tfyeologifd;en Sebent für bas> nörblid^ere 3)eutfcr;=

lanb haben roir ©rfurt fennen gelernt; il)m gefeilte ficr) gu 2ln*

fang be£ 15ten Qar)rt)unbert§ Jßei^^ig, ^u Anfang beS I6ten 2öitten=

Berg bei; in ben füblicf)en ©egenben aber finben mir in jener

Seit eine biel bebeutenbere Qafy folcfyer £ic$tyuncte, foroofyl auf

Untberfitäten, als in S^efibengen unb freien geroerbfamen ©täbten.

2lm Steine hin erfireeften fidj> borgugStoeife bie großen geiftlicfyen

Territorien ; e£ mar f)ier, mie ber $olf3roi£ e£ nannte , bie $faffen=

1) Johannes de Lutria nennt ifyn Sritljeim de script. eccles.

c. 849. p. 202 unb de Lutra villula, de script. Germ. c. 214, roa8

ttofyl nicfyts 2lnbere8 ift, at3 Butter am Barenberge. 2)ie ©Triften, roeld)e

£ritlj>eim toon i^m angibt, ftnb : Super sententias. — Sennones
varii. — Quaestiones disputatae. — Quaedam in Philosophia.

2) 3n bem 93udt)e de script. eccles. c. 854. p. 203 füfyrt tlni £rit*
tyetm unter bem Hainen: Angelus Saxo de Brunsvico — in ber ©d)rtft

de script. Germ. c. 219 unter bem tarnen Magister Engelinus auf.

3n ber erften ©teile gibt er tf/m bie $rät>itate: ingenio acer, vita prae-
clarus , in declamandis sermonibus ad populum celeberrimae opi-

nionis. ©Triften: In Canonem missae. — Sermones varii. —
Quaestiones diversae. — Quaedam alia.

\
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gaffe beS beutfd)en Meiches. 2)a fonnte man baS SBo^li^ättgc

fcom ^egimente beS $rummftabS, aber auch baS 2)rüc!enbe bef*

felben mehr als irgenbmo fennen lernen, ©inline unter ben

großen $irchenfürften maren auch immer fomohl felbft gelehrt ge=

btlbet, als Pfleger ber 2ßiffenfcbaft un *> ^un f*- 3^e ©ebiete maren

bor allen reich an Älöftern, unb unter biefen fehlte eS gleichfalls

nie an folgen , bie als ^flangftättcn ber ©elehrfamfeit heroor=

leuchteten unb in ihren ftiHen dauern Männer bargen, meldte

als Theologen, ^rebiger ober Sßorbilber eines gottgeweihten £e*

benS Segen Verbreiteten. 3)och fanb fidt) je|t bie eigentliche

Hraft ber lebenbigen gortentwicfelung nicht mehr, Wie im früheren

Mittelalter, auöfd^Iiegticr) im Greife beS ÄteruS unb ber SUtönche;

Vielmehr mürbe bie SBilbung immer mehr ©emeingut unb gewann

eine breitere ©runblage unter bem 2lbel, bem höheren Sürger=

ftanbe unb ber großen Qaty ber ©eierten unb ^ünftler, bie Weit

weniger, als früher, ber Kirche »erpflichtet Waren. S)tc Drte aber,

bie im großen 3Ftt)eintr)aIe für firchticheS unb bürgerliches Seben,

für SBiffenfdJaft unb Äunft befonberS in S3etracr)t fommen 1

) f finb

folgenbe. %n Gonftanj unb Safel Waren bie großen refor*

matorifchen Goncilien gehalten Worben, geWifj nicht ohne ©influfj

auf bie ©timmung jener ©egenben unb (Stäbte, befonberS 23 a*

feig, Welches feit 1460 eine fchön aufblütyenbe XXniberfttät hatte-

2ln 23afel reihte fich gretburg, ungefähr gu berfelben 3eit mit

einer Unioerfität gefcbmücft. (Strasburg mar eine alte (Stätte

beS firchlichen unb roiffenfcr)aftlicr)en Sebent, beS beutfct)en Bürgers

thumS unb beS SlunftfleifceS. Qn feiner Stfähe erhoben fich im

Saufe beS löten ^ahrhunbertS (Sa; letiftabt als (Silber t)0$=

berühmten (Schule 2. Dringenbergs, Hagenau als frühe $fle*

gerin ber neu erfunbenen Suchbrucferfunft. 2lm mittleren Statin

blühten (S £ e i e r , 20 o r m S unb 9fl a i n 3 als altberühmte ©täbte 2
),

in benen je|t ber aufftrebenbe bürgerliche ©eift mit ber 9ftaa;t ber

geiftlichen gürften fäm^fenb unb lebenerregenb wetteiferte. Qn
ihrer 3^ät)e bieSfeitS beS 3^t)etne§ glänzte §eibelberg als <Si§

tapferer, Wiffenfchaftliebenber gürften unb (feit 1386) einer §oa)*

fchule, bie gleich *>on bome herein in ber ST^eoIogte unb tyfy\lo=

föchte eine frifche, ber Dtywfition oerfchwifterte, Dichtung einge=

fchlagen ^atte. Söeiter hinab tritt uns jenfeitS beS ^eineS bie

SBifajofSftabt £rier mit ihren firchlich gum höchft beben*

1) Sßergl. eine weitere $u§fül?rung Bei §agen, 2)eutj$Ianb« liter.

unb relig. äßer&ältniffe im Reform, ßettalter. 1841. 53. 1. @. 197 ff.

2) dine fcfyöne ^Beitreibung biefer blü&enben Olfteinftäbte gibt 2lenea«
©tylötnö in ber merfroürbigen «Schrift: de ritu, situ, moribus et con-
ditione Germaniae. Bzovii Annal. eccles. T. XVII. p. 194.
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tenben Umgebungen entgegen unb enblich am ©chluffe, roo ber

^etn in bie (Sbene übergeht, ba§ alte $öln, um feiner fira^=

liehen Sßichtigfeit willen im Mittelalter bie ^eilige Stabt genannt,

in jeber SBe^iehung ausgezeichnet aU (Sit* be§ @r§bi§t^um^ als

^flegeftätte ber ßunft unb SBiffenfchaft , unb wenn auch bamal§

fchon mehr ber Vergangenheit angehörenb, bodj mit ihren 2)enf=

mälem aud) noch in bie ©egenroart fehr bebeutfam unb ermecflich

hereinragenb 2
).

2ln allen biefen Drten finben mir am (Snbe be§ 14ten unb

im Saufe be§ löten 3aWunbert§ Männer, bie fich in ber &heo=

logie unb im fird)lia;en £eben fyxboxfyaUn. Qo^ann bon
Srithetm, ber berühmte Slbt oon ©panheim 2

), ber felbft biefem

Greife angehörte, nennt un§ in feinem S8u$e über bie fira^li^en

©djriftfteller
3
) eine nicht geringe $aty oon gelehrten Geologen

unb ^rebigern, bie um biefe Seit oon Strasburg bi§ $öln bie

©täbte unb Softer fcfmüicften. 3^ur einige mögen ^ier ^>ert)orge=

^oben werben, meldte in ben ©egenben blühten, bie ben Drt oon

3öefel§ 2Birfung3frei§ ^unächft umgaben. 3n ©peier roirfte

gegen @nbe be§ 14ten ober §u Anfang be§ I5ten 3ahrhunberi§ ^ex

aU ^rebiger weitgenannte ^uguftinermönch $etru§be <Spira r

ein in ber (Schrift unb ^Pr)iIofo^t)te mohl bezauberter 9J£ann 4
).

3n §eibelberg zeichneten fich als Nachfolger be§ IRarfililiu^
Don S n 9h en (t 1394), be£ erften SehrerS ber ^^eologie an

btefer Unioerfität
,

befonberS folgenbe Männer au3: ^oh^n
$läth, ein bura) ba§ ©tubium ber Schrift unb ber ariftotelifchen

^philofo^hie grünblich gebilbeter X^eologe unb bogmatifcher (Schrift*

fteller, ber fich befonberä um§ 3. 1430 befannt machte unb oon

^ritheim 5
) eine Sierbe unb ©äule ber §ochfchule genannt roirb;

Johann S)ie}>purg, ober Johann oon granffurt, ebenfalls

philofo^hifcher Xheologe, fcharffinniger ©i^utator unb bezüglicher

sprebiger, zugleich all Gapellan unb ©ecretär beS $falggrafen

Submig in fchmierigen ©taatSgefchäften unb gu ©efanbtfchaften

gebraucht, Verfaffer bogmatifcher, polemifcher, afeetifcher ©Triften

1) Sßon $öln 5. 33. fagt SleneaS ©ölbtuS in b. a. ©djtlberitng:

Quid ea Coloniaf Nihil illa magnificentius, nihil ornatius tota Eu-
ropa reperias. Templis, aedibus insignis, populo nobilis, opibus
clara, plumbo tecta, praetoriis ornata, turribus munita, ilumine Rheno
et lactis circum agris laseiviens.

2) ®eb. 1462, gef*. 1516.

3) De scriptoribus ecclesiasticis, eine ber Sortierungen be8 SDßerfeS

be§ £ierontymu8 de viris illustribus, öerfaßt um§ 3al)r 1494 unb bem
ebeln 3o^ann toon 3)a(6erg gettnbmet. 2tu3ga6e in Fabricii Biblio-

theca eccles. Hamb. 1718.

4) Trithem. de Script, eccles. cap. 714. p. 165. ed. Fabric.

5) De script. eccl. c. 763. p. 178.
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unb po!itifd;er Sieben, ebenfalls um 1430 blüfyenb ^^etnrid&öon
©ouba, »ielleia;t ber bebeutenbfte unter ben fyeibelberger Sehern

feiner Seit, in ber Schrift unb $f)ilofopI;te geübt, burd; begma=

tifa> unb a3cetifd;e 2öerfe begannt, um 1435 berühmt 2
) ; 3 o ^ a nn

(Srnefti, tüte in ber ©djjrift, fo aud; in beulten fefyr belefen,

fcfyarffinnig, Berebt, bogmatifcfyer unb afcetifd;er @a;riftfteller, um
1440 roirfenb 3

); <5tep fyan £oeft, au§ Sabenbttrg, GanonicuS gu

6*>eier unb eine Seit lang 6d;loftyrebiger in £etbelberg, ber

<Sa;rift unb weltlicher SBiffenfctyaft funbtg, berühmter ^tlofopfy

unb S^ebner, Serfaffer eineg @ommentar§ über bie (Stfyif unb einer

Sammlung »on ^rebigten (f 1471) 4
); 9tteolau3 öon 20 ad; en*

fyeim, ^itofo))^if$er Geologe unb einer ber einflu&retdjften §etbel*

berger Sefyrer in ber 2. §älfte be£ 15. 3atyrfy. (t 1487), aber ein

©egner freierer 9iid;tungen, aU foelcljen mir ttyn in ber golge

genauer werben lennen lernen 5
); enblid; SobocuS @id;mann,

gewöhnlicher naa) feinem ©eburt^orte Sob. fcon GalW genannt,

^rofeffor unb eine Seit lang, nad; bamaliger (Sitte beibe Slemter

gu »erbinben, ^Prebiger bei ber ^eiligen ©eift=$ird;e, ein mit ber

fdBolaftifdjen >pi^ilofo^ie nidfjt unbetonter, Vornehmlich aber burdfj

lange Hebung in ber (Schrift einheimifcher, in feinem Sßefen ent*

fc^tebener unb heftiger, 9J?ann 6
), ben mir — er ttyat fich befon=

ber§ um bie 80er Sahre be£ I5ten 3ahrhunbert§ l^erbor — aud;

bei bem $e|erproceffe SS e f e 1 3 in SUtoina anWefenb finben. 2lu§

ber ©egenb jenfeit§ be§ Steines ober weiter am 9%ine tytnab

treten un§ bei ^rit^eim folgenbe Männer entgegen: Gonrab fcon

31 It 5 et
7
) /

in ber 2ten §älfte be3 14ten Sa^unbert^ belannt,

neben ber Geologie aud; in weltlichen 2Btffenfc§aften fehr be=

Wanbert unb unter ben geitgenoffen als ^^ilofo^^, 2)td;ter, Wla=

ihematifer weit genannt, freien ©eifte£ unb berebt in $rofa unb

Herfen, SSerfaffer eine! poetifchen 2öerfe3 gur SSer^errlic^ung ber

Ataxia unb ber Sßelterlöfung
; Sodann guft oon $ r e u 5 n a ch

8
),

1) (Sbenbaf. cap. 764. p. 178.

2) (Sbenbaf. c. 775* p. 181.

3) (Sbenbaf. c. 798. p. 186.

4) (Sbenbaf. c. 833. p. 199. Slnbere
, mehr ben weltlichen SBiffen*

jäjaften unb ber bürgerlichen Sbätigfeit angehörige, Sftänner, bie bamalö in

^eibelberg lebten, ftnb aufgejagt in Wremers ©efd)i$te griebrichS bes

Siegreichen 1. @. 525.

5) Trithem. de script. eccles. c. 864. p. 206.

6) Sri t heim fchilbert ihn als ingenio promptus et vebemens, qui

in Gymnasio Heidelbergensi legende-, docendo et praedicando multis

annis in pretio fuit. ©driften toon ihm gibt Sritheim an: De
diversis Sermones varii Lib. I. — Vocabularius praedicantium Lib.

I. et varii Tractatus. De Scriptor. eccl. c. 873. p. 208.

7) Trithem. de script. eccles. c. 660. p. 155.

8) (Sbenbaf. c. 655. p. 154.
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gegen Knbe be3 I4ten SafyrfyunbertS $rior $u (Strasburg, Sector

eines Karmeliter Konbenteg in feiner SSaterftabt unb biet ftrirffam

bura) feine Sßrebigten, bon benen au$ einige Sammlungen ifynüber=

lebten j^icolauSbon^reugnaa; 1

), ungefähr ein Safyrfyunbert

fpäter au^ge^eia^net als Sedier ber Geologie in äßien; Sodann
© au ro er 2

), Karmeliter, Sector ber ^eiligen ©djrtft gu 9Jlainj,

bezüglicher ^rebiger, bogmatifa;er, e£egettfä)er unb afcetifd&er

©cfyriftfteller, blüfyenb um 1440; Konrab bon 3ftobenburg 3
),

2*bt be§ $lofter§ 3ofyanni3berg im ^eingau, S3enebictiner
r

gelehrter, frommer unb ftrenger Wönü) unb $erfaffer afcetifctyer

<S$riften(f 1486); §etnrirf; Don 21 nb er n a
cfy

4
), Karmeliter,

berühmter ^rebiger unb tfyeologifajer ©cfyriftfteller gegen Knbe

be§ 14ten 3afyrl)unbert§
; Sieinfyarb bon grontfyoben unb

§einria; ^altfyfen, Dominicaner, unb Silmann bon §a$en =

Berg, -JRinorite, alle bre.i
5
) aU ^rebiger beliebt in tfyren Kon*

benten $u Koblenz bie beiben Krften gu Anfang, ber ©ritte

gegen Knbe be§ 15ten 3aljrf;unbert§
;

enbltdj ^o^ann 9tobe 6
),

ein geborner Trierer, auf ber Uniberfität £eibelberg in ber %$to-

logie unb bem fanomfcfyen 9tea;te grünblid? gebtlbet, 2tbt eines

23enebictiner=$lofter bei Syrier, ein 9ftann, ber fia? al£ eifriger unb

ftrenger Wönty befonberS um bie bon bem Kaller Koncil borge=

geicfynete ßlofterreformation berbient madjte. 9tur wenige freiließ

unter biefen Männern motten ben neuen unb freieren 3ftia;tungen

angehören, bie fiefy im Saufe beg 15ten SafyrfyunbertS immer fräf=

tiger entroicfelten; bie meiften pflanzten nur ba§ Ueberlieferte in

ber Geologie unb im firajltdjen £eben fort; aber ifyre berfyält=

ni§mäfsig ni$t geringe $al)l ift un§ boer) ein 23ewei§, ba§ in bie=

fen ©egenben eine bebeutenbe 3ftegfamfeit auf biefen (Gebieten

fyerrfc^te unb ber Söoben fymlänglidj bearbeitet mürbe, um für bie

skufnafyme eines frifa;en Samens empfänglta; gu werben.

SBenben mir unfern SBlicf auf SBormS felbft, ben in ber

beutfe^en ©age unb ©efcr)icr}te fo bielgepriefenen Ort, bamalS auf

einer ungleid) fyöfyeren ©tufe ber SBlüte fter)enb , als in neueren

Reiten, fo ift befannt, baj$ bie alte 23angtonen*©tabt einer ber

frür)eften 6i|e beS KfyriftentfyumS in $)eutfa;lanb mar; fie fyatte

einen Sßifdjof bielleiajt fdjon um bie 5Qtitte be§ 4ten 3afyrl)unbert3
7
);

gegen Knbe be§ 6ten QafyrljunbertS ging ber ^eilige Rupert bon

1) Trithem. c. 874. p. 208. 2) (Sbenbaf. c. 793. p. 185.

3) (Sbenbaf. c. 860. p. 205. 4) <5benba|. c. 688. p. 161.

5) lieber fie Trithem. c. 715. p. 165. c. 808. p. 189. c. 700. p. 163.

6) (Sbenbaf. c. 806. p. 188.

7) £efele ©eföufcte ber (Stnfü^rung be8 (£&riftent&umS im fübtoefi*

liefen 3)eutfölant>. Süb. 1837. @. 187.
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ba au§, um bie Katern ^u befehren *); ^ur 3eit @arl§ beS ©rofjen

mar Gsrembert berühmt als SBifchof bon 2Borm3, unb bon ba an

fennen mir bie SRetfye ber toormfer S3ifa;öfe ziemlich ununter=

brocken 2
). S3i« ins Ute Qaf)rfyunbert tyatte bie ©tabt SBormö

ruhig unb gehorfam unier bem ^rummftabe gelebt; unter ber

Regierung be§ S3ifcr)of^ Valbert (1068—1107) erhob fich 3mie=

fyalt gmifchen ber Sürgerfchaft unb bem SBifc^of ; bie ©tabt, bon

Heinrich IV. unb .anbern fyäteren ^aifern 33. Garl IV. unb

SSkngel mit befonberen Privilegien auägeftattet, fucfyte fid& immer

mehr ber $errf$aft ber 33ifd^öfe gu entgehen 3
). @S entwickelte

fich in ihren dauern berfelbe $ampf, ben mir auch in ©peier,

kötn unb an anbern 23tfchof3fi£en finben, ber ®egenfa£ ber alt*

Jmbtlegirten «Hierarchie unb be3 jugenblich aufftrebenben fretfyeit=

begierigen 23ürgerthum3. SDiefer ^uftanb bauerte in berfchiebenen

©chtoanfungen ba§ gan^e löte Sahrhunbert hinburch unb mar nament=

litf) unter bem berühmteren aller mormfer Sßtfchöfe, bem am Gsnbe be»

15ten Sa^r^unbertä regierenben Sodann bon ^Dalberg 4
) fo

heftig, bafj berfelbe faft bie gan^e $z\t fetner bifchöflichen 2ce=

gierung außerhalb feiner §au£tftabt jubringen mufjte. «3^ 2ln*

fange be§ 15ten SahrhunbertS finben mir auf bem bifchöflichen

©tu^le au
sü>orm3 (Scfyarb Don ©er3 (1370—1405); er mar

ein friebliebenber §err, aber bennoch fugten auch unter ihm

9Jcagifirat unb 23ürgerfchaft bie geiftliche Surigbiction unb bie her=

gebrauten ©erecfytfame be3 23ifchof§ in jeber Seife ju befa^ränfen 5
).

§auptgegenftanb be§ ©tretteS mar, bag ber $leru§ ben 2Bein, in

meinem fein bor^ügltchfteS (Sintommen beftanb, abgabefrei unb nadj

altem 9Jcafj eingießen moUte. 3Mef$ bermeigerten bie Bürger tro§

faiferlidjer Mahnung; ja fie gingen balb noch meiter, beftritten auch

nocb anbere Privilegien ber ©eiftlicfyen, forberten bon ihnen einen

bürgerlichen @ib unb breiten, fie aus ber ©tabt 31t bertreiben.

e3 enbUcr) ju gemaltfamen ^Bewegungen gegen ben $leru§

fam, belegte ber SBifchof bie ©tabt mit bem Unterbiet 6
). 2)a§

laiferliche ©eria)t gebot SBieberherfteßung ber Vertriebenen unb

geflüchteten ©eiftlic^en unb berfäßte bie ©tabt in eine 23u§e bon

100,000 OJfarf @olbe§. 9cun brach ber ©türm erft recht Io3:

am lften 3Jcärj 1386 erhoben fich >ie Bürger bewaffnet gegen

ben $leru§, erlaubten fich bielfache 9Jct§hanblungen unb marfen

1) £efele @. 191.

2) Schannat Historia Episcopatus Wormatiensis. Francof. ad
Moen. MDCCXXXIV. T. I. p. 310 sqq.

3) Schannat T. I. p. 342 sqq.

4) Schannat T. I. p. 417—422. Ulimann Memoria Dalburgii p. 7.

5) Schannat T. I. p. 401—406.
6) . . . toti civitati sacris interdixit.
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38 Prälaten in§ ©efängnifj. Ser pctyftlidje 23ann unb bie faifer=

Itd^e 2l$t brofjten ber ©tabt; ba trat ^pfal^graf SRu^rec^t ber

jüngere in§ Littel unb [teilte einen grieben gWif^en tfyr unb bem

23ifdj>of auf 6 Sa^re fyer. @ine oollfommene ©inigfeit !am aber

aua; jettf nid£>t $u etanbe, unb ©cfyarb 30g fia), be§ ©treiteS

mübe, »on 2öorm3 nad? 9leul)aufen ^unid, Wo er ben 14ten 9£ftai 1405

ftarb. folgte ein 9flann, ber nidjt nur unter ben 25tfd)öfen

iwn 3Borm§, fonbern aud; unter ben gelehrten unb freifinnigen

Männern feiner ,,3eit ^a)ft mertwürbig ift, 9ftattfyäuS oon

Cracau ober GracoW (reg. 1405— 1410) x
). ©ntfyroffen au3

*iner eblen gamilie, ausgezeichnet als Geologe, Wofylgeübt audj

in practifajen fingen, nafym Watfyäu§, begünftigt oon bem $önig

Stupredjit, beffen bängter er War 2
), unb unterftü^t »on $apft

gnnocen^ YII. , eine feftere ©tellung ein; bie Wormfer Bürger

mußten ftd) fügen unb e§ fam bura; Äönig 3^u^red^t unb Sodann
»on Sftaffau, Gsr^btfdwf öon 9Jkin3, ein Vergleich $u ©tanbe, ber

im 2BefentIic§en ^u ©unften beS 23if<$of§ augfiel. 3m Saljre 1409

befugte 2Jlatttyäu3 nodj> baS ßoncil gu $ifa, Wo er auf $önig

SftuprecfytS Söunfdj, aber ofyne Erfolg, ber 2lbfe|ung ©regorS XII.

entgegen gu Wirfen fucfyte; im folgenben Safyre ftarü er
>

@£i-

tapfytum im Gfyor beS SDomeS nennt ifyn einen „ausgezeichneten

2)octor ber Geologie", unb all folgen werben mir if)n in ber

golge noa; lennen lernen, Qu feiner ober feines Vorgängers 3ett

fajeint eS audj geWefen $u fetyn, baf$ ber gelehrte unb als frei=

müt^iger Geologe berühmte 3Jtag. §einrtdj »on £angenftein,

gewöhnlich §einrich »on §effen genannt (tum 1428), @a=

nonicuS in SöormS mar 3
) ; auch Wirb uns aus biefer 3eit als ein

ber ©ajrift unb $l)ilofo^ie tunbiger unb als afcetifcher ©chrift=

fteller bekannter Wann ber 2lbt beS $ur Wormfer SDtöcefe gehörigen

Gtftercienfer=£lofterS Dtterberg, $^ili^^ 4
), gerühmt.

Unter ben auf Matthäus »on GracoW folgenben 23ifa;öfen

trat Wieber »ermöge beS guftanbeS, fo beS Geichs Wie ber Kirche,

grofje Verwirrung ein. Sodann IL »on gledenftein (1410

—

26) 5
) , erlebte Wenig ruhige £age unb 30g fidj am @nbe feinet

lampfreichen SebenS nach Sabenburg gurücf. ©ber^arblll. Oon

1) Schannat T. I. p. 407—408.
2) i02attfyäu8 öon (Sracoto unb donrob toon ©Oitoh), 53if^of

bon Serben, ft>aren einfluOretc^e Stätte ^u^rec^ts. Joh. Georg. Eccardi
Corp. histor. med. aev. T. I. p. 2125.

3) Trith. de script. eccl. c. 684. p. 159 sqq. Hunc, quemad-
modum ex quadam ejus Epistola reperi, Canonicum Wormaciensis
ecclesiae fuisse crediderim.

4) Trithem. c. 697. p. 162.

5) Schannat T. I. p. 409—411.
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©lern Berg mich nadt) achtmonatlicher Regierung freiwillig ber

©cbmierigfeit ber 3Sert)ättntff e (1427) x
). grtebrich II. bon

2)umnecf (1427—45)
2
) berichtete Heber auf manche ferner 311

behauptenbe fechte unb befchäftigte fid) befto eifriger im ©inne

be3 basier @oncil3 mit ber Deformation be§ 0eru3 unb ber

Softer. Submtg bon 2lft
3
) legte 1445 bei geseilter 28at)l

bie Sßürbe nach 40tägiger Regierung nieber. 5luf ibn aber folgte

dn 9Utann, ber roieber mit aller ©nergie auftrat unb beffen bifchöf*

liehe Regierung barum für un3 merfmürbig ift, meil ber 5lufent=

halt 2öefel3 in 2Öorm§ gan^ in bie $tit berfelben fällt. @§

mar Neint)arb I. bon ©iefingen (reg. 1445—62)
4
). Sluf

@hrenfel3 bon bem (Srgbifchof Dietrich bon %ftam$ feierlichft ge=

meiht, 30g Neinharb mit großem ^ßomp in bie ©tabt 2ßorm§ ein;

boU Söillengftärfe unb bon niebt geringen ©aben, ftolg auf fein

altritterlichel ©efchlecht unb menig bereit $um Nachgeben, fchlug

er einen gan§ anbern 2öeg ein, al§ feine unmittelbaren Vorgänger,

unb fud;te bie alten fechte feinet ©tutyteS mit aller $raft gu be=

hausten. 2öie er e§ tt)at, beranfehaulicht un§ folgenber 3^9 : &
mar alte ©itte, bajj fich bie SBürgermeifter bon 2Borm§, menn fie

einen Verbrecher mottten han9en laffen, ben ©trief bom S3tfdt)of

augbitten mußten ; um biefe 23eftimmung, melche bie Slnerfennung

ber bifchöflichen SuriSbiction in fich fä)lof$ unb erniebrigenb fct)ien,

gu umgehen, liefen fie fleine Letten an ben ©algen machen; ba

liefj ber erzürnte S3ifdt)of 93ürgermeifter unb Natt) bor fich fommen,

Bebeutete 'fie ftreng, fich aller Neuerungen gu enthalten unb fagte,

„meber er, noch ba§ 33i3thum fefyen fo berarmt, um nicht ©triefe

auch für berbrecherifche SBürgermeifter bon 2öorm§ gu haben."

SDabei mar jeboer) Neinharb bon ©iefingen auch ^n f^r

ba£ gemeine SBefte eifriger 9Nann. Stuf bem Neicf;3tage ^u Nüm=
berg (1456) mirfte er mit $raft für einen $rieg gegen bie Surfen.

Sn bem ©treite greiften ^Dietrich bon Sfenburg unb Slbolf bon

Naffau, fo mie gmifchen Biebrich bem ©iegreichen unb feinen

Nachbarn hielt er fich neutral unb mar nur bebaut, allen ©dja*

ben bon feinen Unterthanen ab^umenben. 2113 1464 §effo, ©raf

bon Seiningen, ber letjte feiner Sinie mit Sobe abging unb Nein*

harb beffen ©ebiet, theilmeife ein Sehn ber mormfer Kirche, mit

ben Saffen gu behaupten fich getraute, rief er griebrich ben

©iegreichen, feinen mächtigen Nachbar, mit bem er im beften 58er-

1) Schannat T. I. p. 412.

2) (Sbenbaf. @. 142—414.
3) Schannat T. I. p. 414.

4) Schannat T. I. p. 415—417.

U Um arm, »Reformatoren. I. t9
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nehmen ftanb unb beffen SRat^> er War 1
), $u gülfe, inbem er ifym

bie §älfte ber 23eft|ungen gufagte, bie jeboct) ungeteilt ein Sefnt

bei Siitfyumi bleiben füllten. Wlit befonberm ^ad^bruc! nafmt

fid^ 9fteinfyarbbon<Sicftngen aua; ber Sßerbefferung ber ©itten

be§ £lerui unb ber 9ftbn$e an; er reformirte unter anbern bie

$löfter Sobenfelb, Sfteuburg unb Liebenau; er übergab bai ber

Deformation Wiberfirebenbe Softer ber ^anonifer bei ^eiligen

2luguftin $u granfentljal 9)fttgliebern ber burcfy ernfte grömmigfeit

ausgezeichneten Kongregation bon SÖinbefem 2
), unb liefe felbft bie

Tonnen bei reiben (Sonoentei gu SBormi bon ber Sftegel bei f>et-

ligen granciicui feinen reformatorifajen ©ifer empfinben 3
). 216er

bei aller £iebe gu SSerbefferungen in biefem Sinne, galt ifym bai

Deformatorifdje bocfy nur, Wenn ei fia; genau innerhalb ber ©rängen

ber $ira;e fyielt; fo wie ei biefe überfa;ritt, trat er ebenfo ftreng

bagegen auf, unb bafyer gefa)afy ei, bafj er ali entfcfyiebener ©egner

Söefeli Rubelte 4
) unb biefen in bie §änbe ber Snquifüion

lieferte.

Unter biefen $erfyältniffen lebte unb Wirfte Qofyann bon
2ßefel §u SBormi. So wie bie ^irdje im ©an^en unb ©rofeen

in einem $uftanbe fcw (SntWtcfelung unb Bewegung, ber ©äfyrung

unb bei ^ampfei War, fo War ei inibefonbere aua) bie Stabt,

in bie Söefel berfejt War. ©i War ein 33oben mächtig unb oft

geWaltfam aufftrebenber 33ürgerfreifyeit, ein 23oben »oll ^äfyrenber

Elemente, tooll D^ofitionigeiftei gegen bie ©eiftlicfyfett, ooß

Deuerungiluft, auf bem er fia) bewegte, @r felbft ftanb mit @nt=

fcfyiebenfyeit auf ber Seite ber immer fräftiger jict) entfaltenben neuen

Dichtung, er War ali gelehrter Geologe unb ali ^rebiger unter

ben näheren unb ferneren Umgebungen fetner Ueberlegenljett fid)

BeWufet unb trug feine Scfyeu, feine ©efinnungen aufi freiefte aui->

^ufpre^en; ja er fonnte, obwohl nidjt unbefcfyeiben, in ber 3Ser=

fünbigung beffen, Wai ifym innerfte SBafyrfyeit unb fyöcfyftci £ebeni=

bebürfnife War, unb in ber SBetampfung beffen, Wai ifnn £üge,

1) Wremer ©efc&i$te tefürft $rieöritf3 I. iDcaunlj. 1766. Z1). 1.

@. 393 unb 625 ff.

2) ©iefye bie nierfnntrbige, einen frönen unb frommen @um auö*

fbrecfyenbe Urfnnbe Bei Schannat T. II. p. 244. Prob. 267.

3) (Sbenbaf. p. 245. Prob. 268.

4) Schannat T. I. p. 416: Demum in mores ac doctrinam Joannis
de Wesalia, concionatoris famigeraiissimi, altius investigans, quod
is tum scripto tum viva voce quaedam sparsissel in vulgus, quae
ex Hussitorum sentina videbantur deprompta, ipsum Moguntiae in

manus Inquisitorum tradidit.
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©cr)ein unb £rug bünfte, eher rüdficht§lo§ unb anftbßig Serben,

als baß er flug, überlegfam unb ängftlicr) an fic§ gehalten hätte.

©er)en wir, h)ie er feine Aufgabe faßte unb tüte er biefelbe gu

löfen fua)te.

Sßefel überfat) bie ©er) wieri gleiten nicr}t
f

bie in feiner

Seit unb Umgebung einem ächten SSerfünbiger be§ @bangelium§

entgegenftanben. @r erfannte ftar unb fdjmer^lia; ben berborbenen

guftanb ber $ircr)e unb fyracr) bteß unumWunben auS. „ÜDte $ircr}e",

fagt er in einer mäfyrenb feinet Aufenthaltes ^u 2ßorm3 abgefaßten

©ä;rift *), „ift bergeftalt bon ber magren grömmigfett abgefallen

$u einem geWiffen jübtfcr}en Aberglauben, baß man, Wohin man
bie Augen Wenben mag, ntcr)t§ Wahrnimmt, als eine leere $rar)lerei

mit 2Berfen bei erlofcr}enem (&lauUn unb ^^arifäifc^em StoI$ ber

Sftabbinen; baß man nichts ftefyt, als falte (Särimonien unb nict}*

tigen Aberglauben, um mcr)t gu fagen, ©öJenbtenft ; baß man
nichts bemerft, als baß Alle auf ir)re ©elbernte Wor/1 bebaut finb,

tr)re eigenen Qntereffen allein betreiben unb bagegen bie Pflichten

ber cr)riftltchen grömmtgfeit gänzlich bernacr)läfftgen/' @r mußte

aucr), bon Wie wenigen -Jflcmnern beS ©tanbeS bie große Aufgabe,

bem ^errfd^enben 3Serberben fräftig entgegen §u Wirfen, gelöft

Werbe, „©cr/toer ift allerbingS", fyricht er
2
), „bie ©tellung ber

Dberen unb Senfer beS Volles, bie rttcr)t bloß für tr)re eigenen

Vergebungen, fonbern aucr) für bie beS 33olfeS einfielen follen;

unb Wenn bie Wenfcr)en bieß bebauten , fo mürben fie nicht nacr)

bem §errfcr)er= unb §irtenamte jagen ober eS mit ©elb ^u er=

werben fuchen, fonbern auf ben S^uf beS £errn warten. Senn,

Welche gu biefer Söürbe gelangen, or)ne berufen gu fefcm, baS finb,

nach bem SBorte beS (SrlöferS, 3Mebe unb Räuber, bie anberS als

burcr) bie Pforte ß^rifti eingegangen finb. ©ie follen baS ©alj

ber @rbe fetyn: Wenn aber baS ©al$ bumm Wirb, Womit foE man
fallen? @S ift $u nichts nütje, als baß man eS hinaufwerfe unb

gertrete ; b. h- wenn bie Sefyre ber ^riefter unb Prälaten nicht bie

Wahrhaft dhriftlicr}e ift, fo ift fie Wegzuwerfen unb mit güßen ju

treten ; fo Wenig t)aben Wir auf §irten gu ^ören, bie uns mit

fal^lofem ©alge befyrengen unb einmachen Wollen. SDaS ift ein

feltener SSogel, einem fchWargen ©djWane Vergleichbar, ber baS

Apoftelamt würbig verwaltet, Weil baS SBort beS §errn, burch

menfcr)licr}e (Srfinbungen gebunben, nicr}t frei berfünbet Werben

lann, tnbem bie tr;rannifcr)e Unterbrücfung bon bieten ©eiten ftd}

1) De auctoritate, officio et potestate Pastorum ecclesiasticorum.

Walch Monim. med. aev. Vol. II. fasc. 2. p. 142. 143.

2) e&eufcai'elbft @. 136 unb 137.

19*
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bugegen ergebt, bie (Stauungen fo bieler SBifd^öfe i§m miberftreben,

gefa^toeigen ber Segenben ber ^eiligen, ber Setrügeret mit bem

2l6Iafi, ber S^ätigfeit ber 23rüb er fhaften, bie man in ben §immel

ergeben fia; auf alle 2öeife beftreben muf$, menn man ange=

nefym fefyn unb megen be§ bebungenen ©olbe§ nicbt in Seriegen*

§eit fommen miH 1
). Siebe, ma§ un€ besagt, fpricr)t ba3 i^öricr)te

Solf, ober mir rufen ben $oxn be§ §errn gegen bicfy auf. ©o
fcmmt e§, ba bie guten §irten enttoeber im Söinfel berborgen

finb ober audj roofyl profcribirt unb fa;mär}lia; berbannt werben,

bafj bie meiften ifyr 2lmt in feiner anbern 2lbfta;t antreten, afö

um fid?, ntc^t bie ©djaafe, gumeiben, um ba3 Qbrige $u beforgen,

nid^t bie ^cbaafe ^u nähren, unb bisweilen ni$t einmal mit ber

Sßoffe unb 2ftilc§ ber ©ajaafe aufrieben finb, fonbem ifynen aud^

noc§ bas gell ab^ieljen unb fie gang $u berberben trauten. D
be3 äufeerften @Ienbe3 ber a;riftliti;en §eerbe! 5Die kleinen ber*

langen Srob unb niemanb reiajt e3 ifynen; fie fucben Sßaffer unb

e£ ift feinet ba, fo bafe ir)re 3unge bor Surft bertrodnet."

Son biefem guftanbe liefe fiaj jeboa; SBefel ben 23lid be§

©eifte§ nia;t oerbüftern : je meniger itym bie SöirfHdjfeit genügte,

befto reiner unb fyöfyer err)ob fia) bor feiner ©eele bas> 33ttb eine§

h) a r a f t apoftolifdjjen 9ft a n n e 3 unb $rebiger§, unb

je mer)r ir)n bie ©egenroart gurüdftiefe, befto ^offnungsreidjer unb

fe^nfud^boffer flaute fein SBIid in bie gufunft. „Sie 23efttm=

mung be§ §irten= unb §errf$eramte3", fagt er
2
) mafyrfd^einlidfj

nicr)t ot)ne ^üdfia^t auf feine unmittelbaren Umgebungen unb

namentlich auf ben 33ifc$of Steint arb bon ©idingen, „ift

e£ nia^t, ^erborguragen bura; ©lang unb 9iet$tfmm be3 Sebent,

mit föniglicfyer $raa;t einringelten, an bewaffneten Satelliten

auä) grofje Satrapen gu übertreffen, in 9JUtffiggang unb Su£u3

einen ©tybariten gu fielen ober bie 9ttad£)t mieber^er^uftetten 3
),

fonbern bie§ Wz§ bon gangem bergen $u berad&ten unb ju ber=

nacfyläffigen, bagegen aber Sitten, bie unferer gürforge anbertraut

finb, fo toiel als möglich gu nü|en burd; Gsrmafynung, Sftatfy,

Sprebigt, Sroft unb §ülfeleiftung. Sem ßfyriften mufs nicfyt baran

liegen, ÜJtec^t, fonbern Siebe an ben ©einigen $u üben, inbem er

2We mit @inem -Staate mifet, nämlia) naa) ber ©emeinfd&aft bei

ßKaubenS unb bem Sefenntnife ber a)riftlia)en Siebe. Senn in

1) (Ss föetnt, baß ftc& btcß f^eciett auf SSefet S SBer^ältntffc in

SSormß begießt. ©. ben unten anjufü^renben 53rief SSefelä au ben ©i*

jc.;of $Rem^arb toon ©icfiugen.

2) (Sbenbaf. ©. 138-140.
3) 2)te legten Sorte Raffen gau^ BefonberS auf ben S3tfc^of ©id'tn^

gen, beffen S^ättgfett, naä) einer (Seite f>in, öcrjuggtr-eife barauf gerietet

bar, bie &if$üfli$e ©etr-att n^ieber^ersufteüeu.
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btefer Religion ift fein XXnterfd^ieb , ba bie ©erecr}tigfeit ©otte§

burcr) ben ©tauben an gefum Gl;riftum in Hillen unb für Stile

ba ift, toeldje glauben. 6ie haben bter) gum gürften gemalt,

tytifyt bie ©cfyrift, fo überlebe biefy nid;t, fonbern fei; , tote einer

»on ifynen
3
). 3a ^ex ©rlöfer gebietet: toer ba totll unter Gudfj

ber dürfte fetjrt , ber fet? ber £e£te bon Sitten. 25er Senfer be§

©angen foll bermöge feiner Semutr; ein ©enoffe ber ©uten, ber=

möge feinet @ifer3 für ©ereajtigfett aber fräfttg aufgericr/tet fetyn

gegen bie geiler ber SBöfen, jebod; fo, bajj er fid; ben ©uten

gegenüber nie t)öt)er ftellt." 2)ie erfte, Ellies bebingenbe, 2ln=

forberung, bie 2Befet bon fubjeciiber Seite an ben Serfünber

be3 @oangelium§, ben ^rebiger, ben 23ifd;of fietft, ift, baß er

fid; feinem Slmte, feiner ©erneinbe gang Eingebe: „nicr)t ben

üDlenfd&en oorgefetjt 31t fefyn, fonbern t§nen gu nü£en" 2
), föH

er fief) freuen 3
) ;

„toie GljriftuS ftdj mir gang gibt", fagt er »oft

tiefer (Srnpfinbung , „fo bin aucf> tcr) mid) gang bem 2Bor)Ie ber

trüber fermtbig, unb toie er unfer ©rlöfer getoorben, fo foflen

aucr) toir erlöfenb auf ben ^cädjften totrfen''
4
); unb biefe t)ülf=

reiche &$etlna§me foll fia; feiner Uebergeugung gemäfj ebenfo auf

ba§ innerliche, toie auf ba3 äußere 2öot>l ber 33rüber, namentlich

nact) 3efu unb ber Styoftel Sorbilb, auf bie Pflege unb öefor=

gung ber Strmen be^ie^en 5
). Slber noct) toter/tiger ift SBefePn

bie ©runbanfovberung oon objeettoer ©eite, bie er Willem boran=

ftettt, bajs ber $rebiger ba3 reine @b an gel tum, tote e§ im

Söorte @otte§ enthalten ift, unoerfürgt unb ungetrübt oer=

fünbige. „£)er Örtöfer", fagt er 6
), „oerljeifjt bie <St)re be<8 a£ofto=

Itfcr)en Samens benen, bie in feinem 2Borte bleiben. 2Ben ©Ott

gefanbt r)at, ber mu£ aucr) bie 2&>rte ©ottes oerfünbigen. Neffen

SRebe bagegen mit bem 2Borte bei 33ater§ nicr/t überetnftimmt,

ber ift aufjer ber $\x§t beffelben. ... @§ ift flar 7
) ,

ba§ nur

berjenige ein toafyrer Stycftel unb §irte ift, ber ba§ SÖort be§

§errn le^rt; toer eine abtoeicr)enbe £eb;re borträgt, bem ift nicr)t

gu glauben." 2)er $ern be§ ©bangetiums aber toar unferm

Sßefel nid;t ba§ ©ittengefetj unb eine ba§ baraul entfyringenbe

Sßerfgerec^tigfeit, fonbern Gfyr iftuS, bie ©erecrjtigf eit (5 grifft

unb ba§ barau§ r)ert>orqueltenbe Seben einer folgen Siebe , bie

ba£ ©efe| au£ freiem innerem triebe erfüllt. „23er ba teeret,

1) 2lnc(j in btefetn ©a£e fc^etnt eine äftafynung für ben bamaligen
toortnfer ißi]ä>f ausgebrochen gu fetyn.

2) . . . non praeasse hominibas. sed prodesse.

3) (§6enba[. @. 139. 4) (Sbenbaf. ©. 148.

5) (Sbenbaf. ©. 141. 6) (Sbenbaf. @. 122.

7) (£6enbaj. @. 123.
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bafc @hrift33 un3 $ur ©creäjtigfeit gemalt fety", fagt er
1
), „ba§

ift ein Sefyrer, ben ber §err gegeben Ijat." Unb nodj d}aracteri=

fttfd^er in folgenber ©teile 2
): „2Beil ben ©ered}ten ba3 ®efe£

nia;t gegeben tft, fonbern ben Ungerechten unb Ungläubigen, fo

hat Qeber über ba§ ©efe| ^inau§ feinen Senfer in bem ^eiligen

©eifte. 2)enn eine anbere Erfüllung be§ ©efe£e§ gibt e§ nicht,

al§ baj$ bie Siebe ©ottel au§gegoffen tft in ba3 §er^ be3 9Jten=

fcfyen. 2öer biefe fefthält, ber ift mit ©ott ein ©etft geworben,

ber fann mit bem Styoftel fagen : ich lebe, aber nicht id;, fonbern

Ghrtftu3 lebet in mir. . . . 2Ber ba§ ©efe£, auch ba§ ftttliche,

nur übet bermöge ber S^öt^igung be£ ©efefces>, ber beobachtet e3

auf flei}a;lta;e SBeife unb tfyut ihm nicht roahrhaft ©enüge; aber

roer au§ bem ©eifte be3 ©laubenS unb mit Sßtlfigfett be§ ©e=

müt^eg be§ ©efe£e3 Söerf Vollbringt, auch ba£ äußerliche, für

ben allein ift ba§ ©efetj wahrhaft geiftlia;. SDiefe ächte Erfüllung

be§ ©efe|e3 berietet nur ber ©eift, ber ben Unfrommen belebt,

unb bon bem jeber grcmme getoijj unb h>at)rr)aftig getrieben toirb."

60 ftanb SBefel nicht nur auf bem 2Borte ©otte§, fonbern

er mar, ma§ mehr ift, im ©egenfa^e gegen feine geit, in melier

ba§ gefe|licf)e ^rincip be§ Mittelalter^ immer nod) bor^errfa^te,

gum -Iftittefyuncte be3 @I)riftentfyum§ ^inbura) gebrungen, gum

eigentlich @öangelifd;en im ©öangelium, gur ©erechtigfeit, gum

©etfte unb Seben (S^rifti, §u bem ©rlöfer, melier, in lebenbigem

©lauben aufgenommen, eine Quelle be§ griebeng, ber Siebe unb

ber magren ©ittlichfeit mirb. @r erlannte nur bie au§ bem

©lauben entfyrungene Siebe al§ be§ ©efe£e§ malere Erfüllung.

SDiefe mit »oller (Seele ergriffene ©rfenntnift gab tr)m ^uberfiajt

unb greubigfett, gunächft in bebrängenber ©egenmart unerfchroden

gu mirfen, bann aber auch ^offnungSfreubtg in bie Suftmft gu

blicfen. @r mußte, baf$ ba§ SSort ©otte3 nicht eben ho<hgeaa;tet

fefy, ja baß man e£ faum ohne Sebenggefafn* frei ^rebtgen tonne 3
);

aber bagegen fuc^te er fidj 3U ftählen. @r fagt
4
): „23et unfern

9ftabbinen Reifet e§, mie bei ben guben $ur Seit Gfyrifti: bu bift

in ©ünben geboren unb millft une lehren? ©uter ©ott! SBie

belaßt unb unerträglich ift ein SBerfünbiger (Styriftt unter biefen

aufgeblafenen 9ttoabiten!

®#tter! 0 ttenbet un§ bod) bon unfern Säubern bie plagen!

1) (S&enbaf. @. 124. 2) (Sfcenbaf. ©. 150—152.

3) ßbenbaf. ©. 149 : quod verbum domini humilibus ludibrio sit

et probro, ut non liceat libere, nisi capitis paratus sis adire peri-

cula, praedicare.

4) (Sbenbaf. @. 149 unb 150.
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3>ocr), toenn bir bie ebangelifc^e unb df;riftlicr}e grommigfeit

lehren borgefcr}rieben ift, bann laffe bu bid; nia^t fcfyrecfen unb

erfcfyüttern burd) päpftlicr)e Sölitje, SBertoünfjungen unb 23erbam=

mungen, bie au3 ben Sutten — fic finb Rapier unb 33lei —
nur einen falten ©trafyl fenben. Senn ber @£Communicirenbe

felbft mar borfyer fcfyon bon bem göttlichen SRidfyter ejcommunicirt,

ein folcber aber, ber felbft t>erflucr)t ift , fann mc$t ercommmtU

ciren. 2)arum ift toeit mefyr $u fürcr/ten ber gluelj: mefye euer),

bie ityr ba3 üßöfe gut unb ba3 ©ute böfe nennt, als biefer glucr),

ben fier) bie menfcfylicfye £fyrannei angemaßt r)at." Sßolt biefe§

9ftutf)e3 freute ftcr) 3B e f e I auc^ nicf;t, burd) unummunbene SSer=

fünbigung feiner ebangelifcr)en Uebergeugung nötigenfalls 2lnftofc

$u geben. @r hatte ^mar bon bem großen §eibcna^oftet gelernt,

fidj aucr) menfcf)ltcf}en 2lnorbnungen 3U unterwerfen, Wenn fie if>m

gur (Srbauung beS ©laubenS unb $ur görberung ber Siebe bienlicfy

fdjüenen; er fyiett e» für ibriftlicr)e $flte$r, fo Weit e§ o^ne 23eetn=

'

träcfyttgung ber 2Bar)rt)eit gefajefyen fönne, bafür $u forgen, baft

bie SBiüber nicbt berieft Werben, aber, Wo e$ bie 2öar)rr)eit galt,

fannte er feine Sftüeffid&t: „28enn man in ben gatt gefe|t ift",

fagt er
A

), „bafc man ^Wifcr/en ber Sftöglicfyfeit, bem 9^äci)fteri 2ln=

ftojs $u se&en D^ er ^te 2Bcit)rt)eit gu beriefen, gu mahlen r)at
, fo

ift e§ beffer, bajj ber 9täa)fte ©efar)r laufe, ba r)ier @rfa| benfbar

ift, als bafj bie Sßa^r^eit 9?otfy leibe, Wa§ gottlog ift." SDicfe

,3uberftcr)t auf ba3 göttliche SÖort gab if)m enbltdt) aucr) einen

fieberen 33 lief in bie ^ufunft : niebergebeugt $War, Wie ber gleicf)=

zeitige unb äfjnficr) geftnnte Qacob bon ^ütexhoä , bon ben

fcf)mer3lid^en Erfahrungen ber ©egenwart, ergebt er fia; boclj

fräftiger als biefer unb greift, ofyne fo biel r;in unb b)er gu ber=

mutzen, mit fefterer §anb in bie Sufunft, inbem er ben r)elf en = '

ben -gelben fcfyon fyerannafyen fiefyt. „3er) fefye e§ fommen",

fagt er in einer furzen aber r)öcf)ft merfwürbigen Stelle 2
), „ba§

unfere Seele in §unger bafyin fajWinben Wirb, wenn nier)t au3

ber £ör)e ein ©tern ber ©rbarmung uns aufgebt, ber biefe gin=

fternife, biefeS Sunfel bon unfern burc§ bie Sügen ber Senfer

bezauberten Slugen bertreibt unb ba§ £icr)t roieber^erftellt, ber

biefeS 3oe^ ber babtylonifdjen ®efangenfa)aft nac§ fo bielen 3ar)*en

enblic^ gerbrie^t, ber biefe SSollbringer ber Ungered&tigfeit, biefe

Säuere, §unbe unb böfen Stiere, biefe baucr/btenerifer}en ftxeflex

ber Sßittmen entmeber $um befeligenben Söabr^eitgltd^te leitet ober

1) (Sbenbaf. ©. 144.

2) ßbenbaf. @. 129.
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in bie §öße ftürgt, bamit mir nicht 2llle lebenbig in bie ©ölle

fahren, befreie un§, ©Ott Qfrael^, toon allen 23ebrängniffen" *)l

SDiefc ftnb bie ©runbfä|e, bie fid^> 28 e fei für feine geifüidje

%fyät\a,W\t toorgegeichnet fyatte, ber ©eift, in meinem er mirfte.

2)en Sn^alt feiner $reb igten, menn auch nur ben ©runb-

gügen nach, lernen mir au§ einer mit ber 2(uf|d;rift ,,$ara =

bojen be§ 3>octor Sodann Oon 28efel" 2
) bezeichneten

unb ^au^tfäd;lia) aus ^prebigten entlehnten Sammlung fciiur

eigentümlichen Behauptungen fennen; aud> tfi einzelnes §ier=

hergehörige au§ bem Snquifiiion^roceffe 2Öe)"el» gu entnehmen.

§ierburch erhalten mir zugleich einen Heberblid über bie 1 1) e o =

logifchen Ueber^eugungen 23efel§, fo meit biefe ni^t

fchon in ber oben gegebenen 2lueeinanberfetmng über bie %blak=

lehre niebergelegt finb.

2Öie bei allen reformatorifchen Männern, fo fönnen mir auch

in SBefelS SDenfart §mei ©runbelemente unter jdeiben: erfKich

ba§ allgemein biblifche, unb gmeitenS bas fyecieH )) aulin if che,

legeres mit auguftinif dp er gärbung. 3urta(W W*t 9B e f e

C

Stiles auf bie Sd;rift gurüd, bann aber geht er auch ™d; befon*

ber§ fcon bem begriffe ber göttlichen ©nabe aU bem überall ent*

fcheibenben au£. 2£a§ ihm mit bem einen ober anbern Kriterium

in ber £ehre ober im firchlidjen Seben 31t ftreiten fcheint, ba3

Verwirft er. 2)al;er fyat, toa§ bon <5r)rifto nicht angeorbnet iffc,

für ihn feine ©eltung, unb ma3 irgenb ben Gharafter ber 2Berf=

heiligfeit trägt, ba§ fcheint ihm öerberblich. Stoar ftnb un§ feine

Steuerungen nur fur§ unb fragmentarifch, bießeicht theilmeife audj

entfteEt, berichtet unb ber gufctmmenhang mit bem ©angen feiner

2)enfart ift nicht überall bemerfbar, aber au3 ben be^eid^neten

©runb^rincipien merben fie ficf> boa) giemlich oollftänbig ableiten

laffen.

£ie Schrift ift unferm 2öefel gunächft bie einzig fixere

1) SBeiter unten ©. 153 fagt 933 e f e I in äfnilidjein @tnne: „2)u ftaft— er rebet ©ort an — äftenfcfyen über un§ gefegt, bie 11118 unerträgliche

haften auflaben, obne fie felbft mit einem Ringer ju belegen. £>öre enblidt)

unfern 9liif, befreie un§ üon ber £afi, bie un§ brüd't, unb bricfy baS

unferer ©efangenfcbaft! £öre bie - «Seufzer ber ©ebuubenen unb löfe bie

Ueffeln ber Vernieteten!"

2) Paradoxa D. Joannis de Wesalia, quae feruntur a quibus-

dam Thomistis ex illius concionatoris ore fuisse excepta — juerft

abgebrncft inter varia scripta ad calcem Commentariorum de rebus
gestis in Concilio Basil. ab Aenea Sylvio conscriptorum adjecta,

sine anno et loco — bann in Ortuini Gratii Fasciculus rerum ex-

petcndarum et fugiendarum, edit, I. fol. 163. edit. II. T. I. p. 325. —

-

enblid? in D'Argentre Collectio judiciorum de novis erroribus. Paris.

1728. T. I. P. II. p. 291. 292. ®er lefctere 2t6brucf roirb ^ier gebraust.
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©etoär)r für bie Einheit be§ ©lauben§. „(Selten", fagt er, „finbe

ich, baf? auch nur jmei ©eler/rte im ©lauben einig ftnb: feiner

ftimmt mit mir überein, menn toir ba§ (Ebangelium wegnehmen;

nur in if?m ftnb mir 2We einig @ben barum aber molftc er

auch, ba{$ man ftd) gan^ unb allein an bie Schrift t)alte
2
).

„C>hriftu3 §at feinen Süngern nur geboten, ba§ (Soangelium

prebigen, alfo burften fie roeber, nod) fonnten .fie neue ©efe^e

macben, jonbern nur bie ©laubigen ba^u anleiten, ba§ ©oangelium

gu beobachten 3)." $lod) meniger f?aben ein folcr)e§ Siedet bie

f^äteren ©ciftltchen, bie Prälaten: bie ^Übertretung ber nur bon

tfynen aufgehellten fircblicfyen ©ebote fd^Iicfit bar/er feine SBerfün*

bigung in ficr)
4
). SBenn aber bie Schrift allein aU <35efe^ be§

djriftlicbcn £eben§ fyerrfctyen foll, fo fommt e§ mieber bor Willem

auf bereu Auslegung an. §ier glaubt nunSBefel meber ber

©Joffe 5
), noc^ beti (Schriften ber £ef)rer, mie h e^3 fie aucr)

geartet fetm mögen, benn er fürchtet, „baf; bie 2)octoren bie

(Schrift übel
,
täufdjenb unb fal)cr) beuten 6)." (Er mill bie 33t6el

bielme^r nur au§ ficr) felbft erflärt miffen. $eine Autorität irgenb

eine3 Ghriften, aud) be§ gelehrteren unb meifeften, fann ^ter

gelten: „Senn toer unter ben 3Jlenfdhen möchte über ben Sinn

entfReiben, ben Gf)riftu3 in feine 5ßort gelegt, al§ er allein? . .

Slber umftd;tige Ausleger merben bie Steifen mit einanber öer=

gleiten , unb eine burd) bie anbere erflären %n ber 'Schrift

finbet bann SS e fei al§ ©runblehre bie ^erfünbtgung ber gött=

liefen ©nabe. 9^ur burd? bie ©nabe @©tk§ merben bie feiig,

bie überbauet jur Seligfeit gelangen 8
). SDtefe aber finb oon

(Eroigfeit ba^u befttmmt. „(Sott hat bon Gtoigfeit alle feine <Sr=

mahlten in ein 23ucr) gezeichnet: toer in biefeS nicht eingezeichnet

ift, ber mirb e§ nie; mer e§ ifi, ber mirb nie ausgetilgt 9)."

§ier$u, ^um emigen ©eile, fönnen ber ?ßap\t, bie 33tfct)öfe , bie

$riefter nichts 2£efentltc$e§ thun; es genügt bie (Eintracht, ber

griebe mit ben SJcenjchen unb ein geruhiges £eben. „28en ©ott

burch feine ©nabe retten miH, ber mirb gerettet, unb menn alle

1) Paradoxa p. 291, b.

2) 3n bem Examen magistrale ©. 296 heißt es bon Söefel: Item
credit, quod nihil sit credendum, quod non habeatur in Canone
Bibliae.

3) Parad. 291, a.

4) (Sbenbaf. 291, b.

5) Glossae non credit. Parad. 291. b.

6) Parad. 291, b.

7) Parad. 291, b., oben.

8) Sola Dei gratia salvantur Electi. Parad. 291, b.

9) (gbenbaf. 291, b.
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^riefter ifyn berbammen unb bannen trollten ; roen aber ©ott

fcerbammen roill, ber mirb eS, unb menn ber $apft fammt aßen

^rieftern ifyn feiig fpräa^e. . . . 2öenn audjj nie ein $apft geroefen

ftmre, bennod^ mären Sitte befeligt, bie eS mirflia) finb Db
2B e f e l bie $räbeftinationSleI)re mirflid^ fo §art ausgeflogen,

fann ba^ingeftettt bleiben, aber unzweifelhaft iji, baß i^m Sittel

baran lag, bie göttliaje ©nabe rein gu toerfyerrlidfyen unb atte§

Sßenfdfyenmerf als ©runb ber ©eligfeit auszufließen.

Von biefem ©tanbpunct auS, bem entfa^iebenen gehalten

an ber <Sa)rift unb an ber ©nabenlefyre, entwickelte fidj nun

gang notfyWenbig bei Söefel eine fräftige Dppofition- ebenfoWofyl

gegen alles unfa;riftmäßige (Spätere in ber $ir$e, als gegen jebe

3>nftitution , bie ifytn bie Slnerfennung ber ©nabe gu befdjränfen

unb irgenbwie SBerffyeiligfeit einzuführen fajien, alfo gegen eine

2flaffe bon bamaligen fechlitt;feiten. £ctyon ber Vegriff ber

„fatljolifttjen ^ira^e" felbft als einer gugleidj Wefentlia? „^eiligen"

War iljm gWeifelfyaft. 3m ©fymbolum Wollte er £u ben Söorten

:

xä) glaube an bie „^eilige" $ira)e, nid^t au<fy bie Veftimmung

,,fatfyolifa;e'' fyingufügen, WaS auo) §ieronr;tnuS nia;t gettyan habe,

fonbem Wofyl erft oon einem (Späteren fyerrüfyre, „benn", fagte

er
2
) ,

„bie fatr)oItfc^e tirebe b.
fy.

bie ©efammtlj>eit aller ©e=

tauften ift nicr)t heilig, fonbem beftefyt einem größeren Steile

naa; aus Verworfenen 3)." VollenbS aber bie fird^lidjen £efyren,

^nftitutionen unb ©ebräuaje: baoon bünfte i^m ein guter %f)t\l

ebenfo fajrift* als gnabenWibrig. 3luf bie £efyren Wenbete er wofyl

Weniger fein Slugenmerf. S)oa) t)egte er Vebenfen in Setreff beS

£)ogma'S bon ber £ranSfubftantiation unb fcwm SluSgange beS

heiligen ©eifteS. 3Rücffichtlich beS erften ^uncteS äußert er —
bie Iutfyerifa;e £ehre im $eime antteipirenb — feine Meinung

ba^in, „baß ber £eib (S^rifti unter ber ©eftalt beS VrobeS fcor=

fyanben fefyn fonne, auch Wenn bie ©ubftang beS VrobeS bliebe 4)."

9iü elftätlich beS anbern 2)ogma'S ift er geneigt, fich ber Veftim=

mung ber morgenlänbifchen Kirche angufchlteßen ,
baß ber ^eilige

©eift nur bom Vater ausgebe, WenigftenS behauptete er, eS fefy

aus ber (Schrift nicht barguthun, baß ber ©eift auch aus bem

©ohne feinen Hrfprung habe 5
)- Vetbe 2infichten floffen, fa^eint

1) Si nullus unquam Papa fuisset, adhuc salvati fuissent hi,

qui salvati sunt. Parad. 291, b.

2) Parad. 292, a.

3) . . . major pars reprobata.

4) Examen magistr. p. 294: Item credit, quod corpus Christi

possit esse sub specie panis, manente substantia panis.

5) Parad. 292, a: Scriptura sacra non dicit, Spiritum sanetum
procedere a Filio. SSergl. Exam. magistr. p. 296. 298.
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e§, aus 2öefel§ ftrengerem 6$riftprincty. 2öeit mefyr ^Infiog

aber nafytn er an oielen, bie reine ©nabenlefyre beeinträajtigenben

unb bie 2Öerffj>eiligfeit begünftigenben ,
fircfyticfyen Qnftitutionen.

2Öa3 er gegen ben eingutüenben fyatte, fyaben mir gefeljen.

2lufjerbem fanb er, baft bie ^t)riftenr)eit nocfy mit bielen anbem
menfdjliajen ©aijungen unb ©ebräudjen brücfenb befcfymert fety

x
).

„GfyriftuS", fagte er, „fyat feine gaften emgefeijt; er ijat nid?t

Verboten, bajj man an gemiffen Xagen gemiffe ©Reifen, j. 33.

gteifd;, nia;t effen foHe. ©benfo wenig fyat er geboten, beftimmte

gefte ^u feiern. 2lua; ©ebete tyat er nidj>t borgefa;rieben aufjer

bem $aterunfer; nocfy weniger ben ^rieftern befohlen, bie fteben

fanonifajen §oren ^u fingen ober $u lefen
2
). 9hm aber fyat man

bie 9Jteffe 3U etmaS red;t 23efcfymerli$em in ber ßfyriftenfyett ge=

mad;t. SDer ^eilige ^etru§ mar oiel rafa^er bamit fertig, inbem

er bie ßommunion bloß mit bem ©ebete be§ §errn meiste. 8et#

bagegen muf$ ber $riefter eine ©tunbe unb brüber in ber Sfleffe

ftefyen unb Äälte au^alten, ma§ i^m ^ng fa;abet; fo

fcerbirbt ber SJfenfa; fidj felber
3;." 2lu§ bemfelben ©eifte, oer=

möge beffen er ben 2lblaf$ befämpfte , entfyrang bei SB e f e I audj

ein zorniger (Eifer gegen anbere 23uf$= unb Slugenbmerfe. „SBemt

(Einer beiztet", foH er femer gefagt fyaben
4
), „fo mirb ifym ^arte

23uj$e auferlegt: bafs er nad) 3Rom mattfafyre ober noa; meiter,

ba{$ er ftrenge fafte, bafc er biele ©ebete ^erjage. 2)a3 fyat @fyriftu§

nid;t getrau; er fyat nur gefyrocfyen: getye fyin unb fünbige fyin=

fort nia;t mefyr. 5Die aber naa; Sftom maßfafyren, ba§ finb %$o*

ren, benn fie tonnten fyier gu Sanbe finben unb erhalten, ma§

fie in ber grembe fud;en." Selbft bajj bie $tr$e urfyrüngliclj

gaften eingefe^t, be^meifelie 255 e f e I ; ebenfc, bajj fie »erboten,

ftd; in ber 6eptuageftmal=,3eit trauen $u laffen
5
). 2We3 bieg

mar itym etma» fyäter unb unrechtmäßig GsingebrungeneS.

2Bie bie SDinge, bie mir bisher angeführt, mit ber ©runb*

rid^tung SB e feig gufammen Rängen, ift flar. 2113 etma3 mefjr

3folirte§, aber boa; au$ nid)t ganj ,3afammenI)anglofe3, treten

un§ noa; gmei anbere ^araborjen t>on i§m entgegen. @rftli$:

„3n oer S3ittc : 3u un§ fomme bein 3^eicr) — fyabe er gefagt 6
)
—

bitten mir nia;t um ba<B §immelreia;, meil biefe§ nid;t ju un§

1) Sic gravata est Christianitas per humanas leges et constitu-

tiones. Parad. p. 292.

2) Parad. p. 291, b.

3) Sbenbaf. p. 292, a.

4) (Sbenbaf. 292, a.

5) (Sbenbaf. 292, a.

6) „Adveniat regnum tuum"; ibi non petimus regna Coelorum,
quia illud non venit ad nos. Parad. 291, b.



276 Brettes 23uc§. 3tt>eiter SBeü. (Srftes §auptftii(i

fommt." hiermit fonnte 2S e f e l feiertet au^brücfen Wollen,

entWeber: bag ba§ bleich ©otte§ nicht al3 ein erft noch ^u!ünf=

tige§ gu erbitten fefy, toeil e3 fchon borhanben; ober: baf$ ba3

Steid; ©otte§ im r)öd^ften, bollften ©inne be£ 2Sorte§ auf @rben

überhaupt nicht gu un§ fomme, toeil feine (Srfcheinung immer

mit fünbfyaften Elementen gemifcht fefy. gn.beiben gäEen r)ätte

bie Steuerung einen guten ©tun; in ber erften Söeife fäffet fie

Suther 1
), in ber anbern Deutung aber fann fie bielleicht noch

Beffer mit SöefelS ©runbanfid;t bon ber $ird)e in SSerbinbung

gebraut Werben, in fofern er auch hiermit fonnte anbeuten Wollen,

bie fic^tbare Kirche feb, weil mit ©ünbern unb SSerbammten

untermifcht, nicr)t ba§ Wahre, bolle ©ottegreich, bie ©emeinfchaft

ber §eiligen. 2)a3 ^Weite $ßarabo£on betrifft bie Bi3 auf ben

heutigen £ag bielbefyrochene e£e,getifche grage, ob ßfyrifiuS bei

ber ^reu^igung 2
) mit Nägeln angeheftet, ober nur mit Striefen

angebunben geWefen fefy? 2B e f e I h^Unnt, bag hierüber eine ©ni*

fcheibung in ber ebangelifd;en (Stählung niebt Vorliege, boch hnfl

er fpäter, im Verhöre, bie Slnnagelung niebt weiter bezweifeln,

Wa§ er früher, felbft öffentlich bor bem $o!fe, getrau hatte 3
).

2)iefe§ e^egetifche 23ebenfen, auch wenn e§ mit bem Söefentlichen

ber ©eifteSrichtimg unfereS SÖefel nicht in unmittelbarer $er=

binbung ftünbe, Wäre un3 immer ein 23eWei3 feinet bon bem

tteberlieferten unb ©angbaren unabhängigen gorfcherfinne§. 3n=

be£ fönnte auch hierin eine — freilich bon ber neueren rationa=

liftifchen Durchaus berfa;iebene -- bogmatifche Senben^ liegen,

nämlich eine Dppofition gegen bie bei ben ©cholafttfern, befon=

ber§ feit %f)vma§, gewöhnlich materielle gaffung bon ber S3e=

beutung unb bem Söerthe be§ in fo groger gülle unb barum

fo Wirffam bergoffenen 33lute§ ßhrifti, eine gaffung, Welche

genau mit ber Sehre bom Überfliegenben Serbienfte unb ba=

burch auch mit bem bon SBefel eifrigft befämpften Slblaffe gu=

fammenhing.
"

©chon biefer Sehrinhalt mujjte bei bem bamaligen ,3u=

ftanbe ber Kirche 2lnftoft geben; noch mehr aber freilich bie 2lrt,

Wie 28 e fei benfelben bor ba§ SSolf brachte. Sie gorm ber

^ßr e bigten 2öefel3 War gewig in mancher SBe^iehung au3*

1) @. unten: 3ter Sfcett, 2te3 ^au^tftücf.

2) (S8 tjeißt niebt auSbrüdltd) an ben güfjen, fonbern bie ftrage

fturb gan* allgemein gefaßt.

3) Exam. magistr. p. 295: Vicesimo quinto , an praedieaverit

publice populo , dubium esse, an Christus fuisset funibus cruci al-

ligafus, aut clavis affixus? Fatetur, se dixisse, quod non habeatur

in Evangelio passionis, an clavis sit affixus, an funibus. Credit

tarnen, quod clavis.
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ge3eid;net : er befa£ ©eift, geuer unb Seben, feine tfyeotogifaje

35ilbung erfyob ifm über bie meiften gleichzeitigen ^rebiger; bie

28irtungen, bie er fyerborbradjte, unb ber 3^uf, beffen er genofs,

laffen un§ auf eine nicfyt geringe Begabung aud? bon biefer

(Seite fa^Iiefsen; aber rein unb tabelfrei r)iett er ftcfy tyier nicfyt;

fein Wlutf) berlor ftcr) bigmeilen in Uebermutt), feine Popularität

in beifjenbe unb aufreifcenbe Scherge, bie mir, audj menn mir

bem berberen ©eifte ber gett etmaS gu gute galten, boct) bei

einem fonft fo ernften 9J?anne ju ftarf finben müffen. Söenn er

bie übertriebene 2Bert^fa)ä^ung ^eiliger §anbtung %. 23. ber ©als

bung mit gemeintem Dele befämpfte, fo fonnte er mofyl fagen:

„£a§ gemeinte Del ift nicr)t beffer, aU ba§, meta;e3 ifyr gu

§aufe in euren $u$en cffet
1).'' Dber bom gaften prebigenb,

ertaubte er fia> Steuerungen mie biefe: „SSenn ber Zeitige

betrug bag gaften eingefetjt fyäite, fo r)ätte er e§ mofyl getr)an,

um feine gifcr)e beffer ^u berfaufen 2)." Dber: „Sie ^eilige

Kira;e foH aufgefegt fyaben bie gaften, unb ba£ man in ber

berbunbenen [Zeitigen] $zit nit Sßräut einführen unb §ocr}3eit

madf>en foU. @§ ift eitel Sugen. Sie SSäter, bie bie gaften auf=

gefegt, fjaben fie motten abstellen, etliche (5peif$ gu meiben, fo

traben fie bo$ nit gefoötlt, bafj ber 3Jienfcr) nit effe, mann ir)n

hungert. 2ll§ bid [fo biet] ben 9ftenfa)en fjungert, mag er effen.

Itnb bu magft am Karfreitag einen guten Kapaunen effen
3 )."

Sttäfjiger, aber boa) auct) ftar! genug äußerte er fiel) bon ber

Kandel gegen anbere (Satzungen ber Kircr)e, gegen bie Autorität

ber Kirche überhaupt unb gegen ben Sßapft. ,,2öa§ Sünbe in

ber ^eiligen ©d&rift nit ftan", fpract/ er, „miß icr) aua) nit für

©ünbe Ratten; mei(3 ein anber meiter unb ba§, mitt ia^§ ir)m

mor/l gönnen." Dber: „3$ beraajte ben Sßajjft, bie Kircr)e unb

Goncitia unb lobe Gfyriftum; ba§ SBort @r)rifti mor/ne unter un§

reicr)licr)." 2tucr) pflegte er ju fagen: ift nun mer)r ferner,

Triften gu fefyn
4)." Siefe Steuerungen 2ßefel§ berietet un§

ein SSerefyrer bon ifym, glaciu§, unb mir t)aben feine Urfacfye, art

iljrer 2le$tr/eit gu ^roetfeln. SlnbereS aber ift i^m offenbar aufs

gebürbet, mie, bajj er in SBieSbaben ober anbermärt3 in ber

$rebigt ba§ läfterticr)e Söort gefprod^en tyabe : „mer bai Zeitige

©acrament ber -Stteffe fer)e, ber fe^e ben Xeufet 5)."

1) Paradoxa p. 291.

2) ~2tn bemfelben Orte.

3) Flacius Catalog. Test, veritatis Lib. XIX. T. II. p. 885.

4) 2We biefe 2teit|erungen in ber angeführten ©teße bei ^taciuS.
5) Examen magistrale @. 294 unb 295.
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Sßcfel al§ ©ä;ttftftelter gegen bie äSerberbntffe be£ .ftletuS. Sttat*

t$äu8 bon (SracottJ, reformatortfdjet 23tfdjof $u 2Botm§*

2)ie reformatorifa;e S^ätigtett 2BefelS Blieb m$t Bei

feiner ©emeinbe unb innerhalb ber Ringmauern bon SÖßormS

fielen; er fyatte mit $u lebhafter £fyeilnafyme bie $ira> im

©an^en unb ©roßen fennen unb Betrauten gelernt, als baß er

nia^t audj berfua;t tyaben füllte, auf bie allgemeinen 3uftänbe

berfelBen ein^uwirfen. §ier Bot fta; nun immer als ber ftria;=

tigfte $unct ber «ßuftanb ber ©eiftlidjf ett bar; an ifyr lag,

wenn aua; nia;t mefyr, roie in früheren &\tin, 2WeS, fo boa)

immer noa; unenblia^ biel. Qu jeber 3eit
S
toar werben fia; baS

SBerberbniß ber ©eiftlicfyfeit unb beS SBolfeS, wie baS Seffertoerben

bon Betben gegenfeitig Bebingen unb in untrennbarer 2Bea;fel=

toirfung ftefyen; aBer wie man mit ©runb fagt: bie $unft ber*

berBe ober ergebe fid; burd; bie ^ünftler, fo fann man aud; baS=

felbe fagen bom Sßerfyältniffe ber ®etfilia;en gur $ira;e; auf bie

©eiftlia^feit fommt, wenn baS fira;Ita;e £eben finft ober toenn

eS toieber ftetgen foH, immer am meiften an. SDarum wenn

eS in ber $tr$e Beffer werben follte, mußte man aua; in jener

3eit bie ©etftlicfyfett unb groar gunäd;ft ifyr SSerberBen fd;arf ins

2luge faffen. 2)enn, baß ber $leruS, tro£ mancher efyrenmertfyen

2luSnafymen, bon bem Raupte Bis $u ben geringften ©liebem

bon bielfaa^em SSerberBen ergriffen fety, fonnte fid; niemanb, ber

einen ernfteren ©inn unb ein offenes Sluge fyatte, berfyetylen.

2Hud; Söefel entyfanb bieß mit tiefem ©a;mer5e, unb im Be=

ftimmten 23etoußtfei;n, baß eS fia; fyier um eine ßebenSfrage ber

$ir$e fyanble, wibmete er biefem ©egenftanbe eine eigene ©$rift,

bie uns, n>aS bie Ratur ber <5aa;e mit fia; Bringt, bor^ugsmeife

feine fira;lid;en UeBer^eugungen barlegt. SBir zweifeln

nämlid; nia^t, baß baS 2Berfd;en über „bie Autorität, $flia;t

unb ©etoalt ber ®etftli$en" biefer fyäteren £ebenSperiobe

2öefelS, ber $txt feines Aufenthaltes in SßormS, angehöre;

eS ift feuriger unb füfyner gefabrieben, als ber SEractat über ben

2lBlaß, eS fyria;t baS SBebürfniß ber Reformation entfd;iebener

unb anbringlia^er aus unb Beurfunbet fyierburä; einen gortfa;ritt

in ber reformatorifcfyen Richtung; eS enthält faft lauter @rfa§=

rungen unb 2öünfd;e, bie fia; Sßefel'n gerabe in ber fird;lia;en

unb paftoralen Sfyätigfett aufbrängen mußten, ja eS faßt m$t
SBenigeS in fia;, toaS auf bie ungefua;tefte Seife als Slntyielung
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auf bie befonberen Serfyältniffe genommen merben fann, unter

benen 2B e f e I in SÖormS mirfte. ßfye wir inbefc gur Gfyaracteri=

firung biefer Schrift fortgeben, bietet fia; eine intereffante $ar=

aHete bar. ©in 33ifd)of bon 2Borm3, ben mir bon einer

©eite fyer at» einen Vorgänger SßefelS be^eia;nen fönnen, fyat

über einen bertoanbten ©egenfknb „bie ^erberbniffe ber

römifa;en ßurie" gefa;rieben, unb ba beibe Schriften fia;

gemiffermaaf$en ergangen, inbem bie be§ 23ifa;of3 mefyr ba3 3Ser=

fefyrte in ber Stellung ber 33ifa;öfe unb in tfyrem SBertyältmffe

gum $apft erörtert unb ftd) in ben fyöfyeren Legionen bemegt,

bie beS ^rebigerS bagegen mefyr bie 33erfer)rtfyeiten fajilbert unb

befämpft, bie bura) ben ganzen geiftlia;en ©tanb fyinbura; gingen

unb aua; unter bem 23oIfe bie naa;tfyeiligften 2ßirfungen Ijerbor*

brauten, fo ift e3 gemift nia;t unangemeffen, biefelben fyier gu=

fammen^ufaffen, unb gmar in ber SReifyefolge, bie fid) bon felbft

ergibt, bie be§ macfytbegabten, aber ber ^aa^melt minber be=

fannten, 23ifa;of3 guerft, bie beS einfachen, aber bur$ feinen 3U-

fammenfyang mit ber Umgeftaltung be3 16ten 3afyrfyunbert3 be*

rüfymteren $rebiger£ in Reiter Drbnung.

2)er 23tf$of bon 2Borm3, ben mir meinen, ift 9ftattfyäu3

bon Gracom 1
). @3 ift bon biefem -üflanne, ber ungefähr ein

fyalbeS 3aWunbert, bebor SBefel in 28orm3 auftrat, geftorben

mar, fa;on gelegentlich bie 3fcbe gemefen; aber ba er niä;t blofe

als $ira;enfürft, fonbern aua; aU Geologe, ja, naa; 5D^aa6gabe

ber $eit, aU reformatorifcfyer Geologe bebeutenb mar, fo müffen

mir befonberS bon i^m fyanbeln. WlattfjäuZ mar ntd&t, mie

9Jtand;e 2
), berleitet bura; bie ^Bezeichnung de Cracovia , an*

geben, ein geborener $ole, fonbern er führte ben tarnen bon

Gr a com als Spröfjling eines eblen pommerfd;en ©efa;lea;te§ 3
).

Heber bie ,3eit feiner ©eburt unb feine Altern ift uns nid&tS

SftäfyereS begannt, ©eine ©tubien machte er fyöchft mafyrfdjeinlid;

1) lieber ifjn ift jn fcergleidjen Trithemius de scriptor eccles. c.

654 p. 153 unb 154. ed. Fabric. unb de scriptor. German, c. 124.

Oudinus commentar. de scriptor eccles. T. III. p. 1110 unb 1111«
Schannat Hist. Episcop. Wormat. T. I. p. 407. Sßor^ügltä) aber

Walchii Monim. med. aev. II, 1. Praef. p. XII—XXXVIII unb ba«
bort (Sitirte.

2) 3- 33- £ritl?eitn de script. eccles. c. 654. p. 153, bann (£onr.

Gegner, 9?oo. ©eriuS u. a.

3) (Sin Stfiitglieb biefer ^atniüe, ^riebrtdj toon. (Sraco n>, toar audj

ums 3a^r 1430 2)om£ro£ji ju %xm. Schannat Hist. Episc, Wormat.
T. I, p. 408,
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in $rag unb $ari3 x
). £)a£ er, tüte Xritljeim angibt 2

), gur geit

ber 2lu3manberung ber ©eutfa^en au§ $rag unb ber fyuffitifdjien

^Bewegungen in ber -gauptftabt SBöfnnenS gemefen, ift unrichtig,

benn als biefe £)inge borfielen, mar SD^at t r) äu^ fdmn längft

bon $rag entfernt. 2Bir miffen nur, bafj er im 1384 auf

einer eräbifd?öflicr)en ©fynobe in $rag eine Siebe über bie $er=

befferung ber (Sitten unb be3 ®leru§ unb be§ SSolfei fyielt
3
).

2luf beiben r)ol;en @cr)ulen, gu $rag unb $ari§, trat 3Jtattr;äu3

aucr) al§ Sefyrer auf; in $ari§ ftanb er felbft eine Seit lang

ber %ologifcr)en gacultät bor 4
). Sßelcr)e bon beiben Uniberfi*

täten er ^uletjt aU £er)rer gefti;mücft, ift nia;t ftcr)er gu entfdj>ei=

ben ; fair möchten glauben, $art3 5
). $on ba mürbe er als ein

fa;on fer)r au§ge$eia;neter Seigrer ber Geologie unb $rebiger

burcr) ben miffenfcr)aftltebenben ßfyurfürft unb £aifer S^upreajt auf

bie unlängft geftiftete Uniberfität §etbelberg gebogen 6
). 3n^j3

fdjeint feine afabemifa;e ^ätigfeit in §eibelberg nia;t gerabe be=

beutenb, ober bod) nict)t bon langer £)auer gemefen §u fetyn
7
).

fRupTzfyt, ber ifym perfönlia; in fyor)em ®rabe gugetfyan mar,

braute tfyn balb in anbere Greife ber ^ätigfeit unb Gsbre; er

mürbe Sftupreajtg Rangier, ßanonicu3 $u Speier unb 1405 unter

9tu£rea;t3 ©tnflufs 33ifc|of gu 2Borm§ 8
); befonberl aber gebrauste

ifyn ber $aifer aua; $u ©efanbtfa;aften, im igafyre 1403 an 23o=

nifaciuS IX., bor meinem -üftattr/äug gmei Sieben fyielt, im

gafyre 1406 an ©regor XII., bei melier Gelegenheit, ma§ jebocr;

1) Oudinus Coinment. de Script, eccl. T. III. p. 1110.

2) De scriptor. eccles. c. 654. p. 154. 3)a§ fd)eint jebod? richtig,

ir>a§ Srtt^eim angibt, baß 9J?attfyäu8 in $rag äftagifter rourbe.

3) Pezius Thesaur. anecdot. T. I. praefat. p. 6. Walch Monim.
I, 1. praef. p. 15.

4) Boulaeus Hist. acad. Paris. T. IV. p. 975.

5) 2)ie 9?eibefolge, in roeld)ec bie meiften älteren @d)riftfteller bie bon
SftattfyäuS befugten Unitoerfttäten fefcen, ift: perft $rag, bann s{>ari$,

gute^t §eibelberg; Oubinu« [teilt ^ariö cor $rag. Mein es tag bem
9ftattbän§ näfyer, fid^ juerft na$ ^rag ju roenben, unb t-ermöge be« 3u*
fammenfyangS, in roeldjem bie Unioerfität ^eibelberg bei ü)ier «Stiftung

unb in ber erfien $eriobe ifyrer 231üte mit ^>aris ftanb, ift es roafyrfd)etn*

iid)er, baß SftattfyäuS bon s$ari87 als baß er bon ^ßrag nad) §eibelberg

berufen rcorben.

6) Rupertus ordinavit et fovit Heidelbergense Studium, colligens

undeeumque doctores et magistros potiores, Magistrum Matthaeum
de Cracovia sacrae tbeologiae professorem et praedicatorem exi-

mium fecit episcopum Vormatiensem. Theod. Engelhusii Chronic,
in Leibnitii scriptor. rer. Brunsvic. T. II. p. 1136.

7) 5)0$ tr-ar er lange genug in §eibelberg, um aud, einmal bie 9iec*

torroürbe ju befleiben. 2)ie Hist. Univers. Heidelb. mscrpta fagt bon
t^jm @. 39: Joanni Noyt in Rectoratu successit Matthaeus de Cra-
covia, factus postmodum Episcopus Wormatiensis.

8) ßchannat Hist. Episc, Wormat. T. I. p. 407—408.
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roenig SBahrfcheinlichfeit hat, -UtatthäuS jum Garbtnal ernannt

toorben fer;n foll
1
), unb im Sahre 1409 auf ba3 ßoncil gu

$ifa. S3alb nacr) feiner ^urücffunft oon biefer legten TOffion

ftarb er (1410) in feiner bifdjöfKdjen ©tobt unb mürbe im

2)ome begraben, mo noch ein ^ita^ium feine 3tur)eftätte be=

zeichnet
2
). 3ftatthäu3 Don (Sracom uerbanb mit feiner

^ot)en Stellung @igenfcr)aften, bie ihm auch perfönliche 33ebeu=

tung gaben. 2lu3geftattet mit flarem unb fixerem (Reifte, mar

er zugleich in ber ^bilofo^^ifd^en unb tr)eologifchen Schule mohl*

gebilbet 3
); jum 9tuhme be3 afabemifcr)en £er)rer£ gefeilte fia) bei

ir)m auef) ber eine§ trefflichen $rebtger3, unb, obmohl ein ftrenger,

ja, mie e§ fcr)etnt, afcetifa;er, ©eiftlicher — benn er mar bem

unlängft entftanbenen 93irgitten*£)rben oerbunben 4
; — ^atte er

ftch boct) nicht minber burdj feine Reifen unb ©efanbtfchaften,

burch feinen Umgang mit §ot)en unb Geringen eine reiche

Sflenfchenfenntnifj unb Seiterfahrung ermorben. Namentlich fonnte

el i^m bei feiner Stellung als 33ifd^of unb bei ben roieberholten

Sflifftonen nach S^lien, unb ^mar unter ben bebeutenbften 23er=

hältniffen, nicht an ®enntni£ be§ römifchen §ofeS unb ber ge=

fammten Hierarchie fehlen. SDtefj gibt feinen 2leuf$erungen über

biefe ©egenftänbe ein eigentümliches ©emicht, unb von biefem

@eficht3punct au§, aU Sßorte eines r)od)geftettten, roeltfunbigen,

aber zugleich ernften unb frommen Prälaten, fyahen mir fie auch

befonberS gu mürbigen.

Unter ber nicht geringen $af)l oon Schriften nämlich, bie

Matthäus bon (Sracoro ^interloffen hat, bie aber meift noch

ungebrueft auf 33ibliothefen liegen, befinbet fidj oornehmlia) eine,

meldte um ihrer 3Jlerfmürbigfeit mitten mieberl)olt h^^gegeben
morben ift, unb, obmohl ein gemiffe3 £)unfel über ihrem Ur-

1) Walch Monim. med. aev. II, 1. praef. p. 17 sqq.

2) Schannat Hist. Episc. Wormat. T. I. p. 408.

3) Sritljeim fc^itbert i^n mit folgenben Sorten: Vir in divinis

scripturis eruditus, secularis philosophiae non ignarus, ingenio
promptus

,
eloquio soholasticus . . . magnam ab Omnibus doctrinae

suae laudem commeruit.

4) DubtnuS (Commentar. de scriptor. eccles. T, III. p. 1110.)

bejeidjnet ÜJftattfyäuS al§ Sanctae Brigittae familiaris. 3)er 2lu8brucf

familiaris fönnte firi) $rr>ar aud) auf perfö'nttche 53efanntfc^aft bejiefjen: bie

^eilige SSirgttte (f 1373) lebte noä), af8 äftattfyäuS fdjon l;erangen>ad?fen

voax, unb bei ber •IKäfye öon Bommern unb (Sdjroebeu toäre eine perfön*

litfje 23erüfyrung tüofyl benfbar; rotrb bod), rcie e8 fdjeint, unfer 2ftatt§äu8
aua) etnmal bejei^net als Matthias de Regno Sneciae (Oudinus* 1. 1.

p. 1111.)*» allein bie getüöbnlidjjere SSebentung öon familiaris, teenn t>on

einer Orbensftifterin bie Sftebe ift {Du Cange Glossar» med. et inf.

Latinit. T. II. p. 398. s. v. Famiiiares) füfyrt uns bod) nur auf eine

SSerbinbung mit bereu Orben. Famiiiares bejetdjnet ungefähr ba3, n>a3

man fpäter bei ben 3efutten bie Slfftlürten be8 DrbenS nannte.

Uli mann, Reformatoren, t 20
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fyrunge rufyt, bod^ fo gut in bie 3 e^ber^älintffe, ber ©teile

eine§ beutfd^ert 33if$of§ unb gu ber Sßerfönlid&fett unfere§ 9Jtat =

tfyäuS, toie toir biefelbe fennen, pajjt, bajj toir nidit umtun

fönrten, bte gafylreid&en unb adt)tungsift>er%n urfunblicfyen 2(n=

gaben, bie auf feinen tarnen lauten, für richtig §u galten *).

1) Heber bie (Schriften be§ 9)catthäu§ fcon GEracoro hanbeln in

ten oben angeführten ©teilen Xritbeim, ©cbannat, Onbinu« unb
SKald)/ befonbers ausführlich bte betben £et5teren. Xrit^etm jagt (de
Script, eccl. c. 654.): Scripsit multa praeclara opuscula, de quibus
tarnen pauca ad manus nostras pervenernnt. Vidi ejus ad Henri-
cam Episcopum Wormiensis [AVormatiensis] Ecclesiae non abjicien-

dum opus de praedestinatione , et quod Deus omnia bene fecerit,

cujus Dialogi interlocutores sunt pater et filius, quem praenotavit:
Rationale divinorum operum Lib. VII. 2(ußerbem gibt £ritheim
an: De contractibus L. I. — De celebratione missae L. I. — Ad
Episcopum Wormiens*. L. I. — Epistolarum ad diversos L. I. —
Sermones et collationes. — ©cbannat (Hist. Ep. Worra. I. 408.)

für ben Dialogus de praedestinatione unb baS Rationale divin. operum
al3 jroet rerfcbiebene ©Triften auf unb fügt beut trttijetmifdjen (Sataloge

noc^ bei : Dialogus inter conscientiam et rationem. Dubinue (Com-
ment. de script. eccl. III. 1110.) beftimmt biefe letztere ©chrift noch

näher als Conilictus rationis et conscientiae de sumendo vel absti-

nendo a corpore Christi, rebucirt bte £itel: de Praedestione unb Ra-
tionale divin. operum [auch opifieiorum] auf eine ©chrift, unb er*

toähnt noch: Sermo de peccatis alienis unb Sermones latini per cir-

cuitum anni [oietteicht auch bei ben 2Inbern unter ber allgemeinen 2Iuf*

fchrtft Sermones begriffen], foroie ein burch bie ^Bezeichnung be§ 2}crfaffer§,

Matthias de Regno Sueciae, jroeifelhafteg SBerf: Expositio in Apo-
calypsin. 91m bemerfenßroertheften aber ift, baß OnbinuS, ber auch ron
ben §anbf Triften ber cracorofchen Söerfe bte ausführlich jfcn -)coti$en gibt,

bte ref ormatortfche ©chrift beä SOxattr/äuS de Squaloribus curiae

Romanae ohne ©ebenfen aufführt, roelche Sritheim unb ©channat au§

leicht begreiflichen ©rünben übergeben, lieber bie 2Iect>tr>ett btefeS £rac*
tateS fmnbeit fehr befriebigeub SS a Ich in ber 23orrebe ju ben Monim. med.
aev. II, 1. p. XXI—XXXII. S)ie £auj)tfcuncte gur fritifchen 53eurtbet=

luug berfelben ftnb folgenbe: ©egen bte Slbfaffung beö Sractate« burch

Matthäus fcon dracoro fchetnen bornehmlicb jroet ©rünbe jufprecheu:

1) baß f^ actu8 benfelben in einer £>anb]'chrtft einem anbern JBerfaffer,

Dr. 2ur£en, jugefchrieben fanb, Catalog. test. verit. Lib. XVIII. t. II.

p. 881. 2) baß im 2aufe ber ©chrift QJcebrereS erroäfmt roirb, roaö einer

fpäteren %?\t angehört, roie bie $äfcfte 3ohann XXIII. unb Martin V.,

bie ©cbrift sou $eter b'^iiftti de potestate ecclesiastica, unb jroar oon

ihm als Sarbinal, ir>a§ er erft 1411 rourbe, unb Sehnliches. 3n betreff,

bes (Srften nun ift &u erinnern, baß glaciuS in anbern §<mbfchriften auch

ben Tanten beS SQcatthäuS üon (Sracoro fanb, unb baß es t>iel roafir*

fdjeinlicher ift, ber 9came Surfen fei? betn SBerfe ohne gehörigen ©runb
toorgefefct, aiö ber 9came ÜBcatthäuö üon (Sracoro. ©er 23ifchof öon

2SormS felbft fonnte Urfache genug haben, feine ©cr/rift unter angettom*

nieuem Hainen ausgeben ju laffen, unb trenn bieß auch tticht ber ^att roar,

fo tonnten in ber golge Slnbere im 3ntereffe ber Ätrdie ober ber Surte für

gut ftnben, bem tarnen beö SBifchof« einen gänzlich unbefannren §u fubfti=

tniren. Sie man bagegen ohne hiftorifdje ^8aft§ ba^u gefommen fe^n

foüte, ba8 Serf nad) 23catthäu§ ijon (Sracoro jtt benennen, läßt ftch

weniger begreifen. 21uch leuchtet ein, baß 2Jcatthäu8 bei bem Aufenthalte

in ^ariS bte Don ihm borgetragenen Ueberjeugungen ftch ^icht aneignen
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SDiefe ©d)rift ^anbelt Von ben Unfaub er feiten ber rö =

mifchen ßurie 1
), unb ihr rüefentltcr)er Snljalt ift fol-

genber

:

Sföenn 93tofe§ ein 2Bunber gefeben, ben 23ufch, melier

brannte unb bod) ntcf>t Verbrannte, fo glaubt 9Jtattr) äu 3 2
)

ein noch grögereS Sßunber $u fer)en : bie ©eiftlicftfeit, roie fie

feit langer Seit in einer, Don mäßigem Sßinbe genährten,

glamme brennt unb botf; ntcr)t Verehrt roirb. 3ene§ fct)ien nur

ber Sftatur, btefe§ fcheint auch ber göttlichen ©ere^tigfeit gu

ftnberfyrecfyen. sJJtatthäu3 meint, bie Sache fefy fo auffallenb,

bafj
sMeS barüber in SBetvegung geratben muffe; unb boct) finbet

er bie 3eitgenof)en rur)ig unb unbefümmert. Um fidj $u über*

geugen, baft er nicht träume, rütll er feine Wahrnehmungen auch

Slnbern Vorlegen.

Um einen fa^Iimmen 3ufianfe &u beurteilen, fagt !0l a t*»

tbäu3 3
), mu| man eine flare SSorftellung Vom entgegengefe|ten

guten haDen unD namentlich Von ber ©runblage, au§ ber ba3

©ute, roie au3 feiner SBurgel, ^>er borrt>äc^ft. %l\m ift aber ber

apofiolifche ©tufyl unb bie römifche ßurie bie 2Bur§el ber gangen

Kirche : ber römifche ©tu^I ift berufen
,

©efe£e gu geben, bie

geiftlichen ©üter gu Verbreiten, bie Schlechten $uretf)t gu meifen,

bie 3rrenben gu leiten, bas Safter gu Verfolgen, bie Unterbrücften

gu Vertheibigen ; er ift [feiner SSeftimmung nach] e™ SSJletfter unb

fonnte. 2Ba§ bag Breite, bie Anachronismen, angebt, fo fleht biefen bie

fe^r entfcbeibeube ©teile cap. 18. p. 79 gegenüber, in meldjer ber SSerfaffer

aufs beftimmtefte jagt, bag er jur 3eit bes ©cbiSma'S, alfo bor bem bifa*

nifchen ober bod? bor bem foftni^er Sonett, fcf>reibe. £>ier ^aben toir nur
bie SBafyl: enttoeber anzunehmen, bag jene Anachronismen burch ibätere

ßufälje, etfta jur 3 e^ be8 basier (SoncilS, an welkes (Sremblare ber ©ebrift

gefanbt iourben, entftanben feben, ober bag bie ©teile, in freierer bie 2tb=

faffung ber ©cfyrift in bie ,3eit beS ©dnSma'S gefegt ibirb, fbäter unb
fälfchlidh hinzugefügt fety; unb aud) t)ier ift baS (Srftere, toaS jur Autor*

jdjaft beS Matthäus bon Giracoto bagt, baS SBabrf(peinlichere. S)enn

jur Antebatirung beS SractateS toar feine SSeranlaffung borhanben, tr>o^I

aber jur fbäteren ^inuifügung fold)er Aeugerungen, roeld^e auf bie neueften

3eitberhältuiffe 9iüdftc^t nahmen. Aua) fehlen in einer trolfenbütteler £>anb*

febrift alle ©teilen, toelcbe auf eine fbätere Abfaffung ber ©chrift, nach

Matthäus £obe, hinbeuten ( Walch L. 1. p. XXVII.). ®a$u fommt
bann ber entfeheibenbe biblomatifche ©runb, bag in einer üieihe alter §anb*
febriften (f. OubinuS unb 3öalch) ber 9Zame beS U?ormfer S3ifchof8 bem
SBerfe borgefe^t ift. Sie ©chrift ift übrigens fchon oor SSatch jum Srucfe

Beförbert bureb Söolfg. Söiffeburg in 23erbtnbung mit Petri de Alliaco
Canonibus de emendatione ecclesiae Basil. 1551 unb burd) (Sbtt).

S8ron>n im Appendix ad Ort. Gratii Fascic. rerum expetendarum et

fugiendarum Lond. 1690. p. 584—607.
1) Tractatus de squaloribus Romanae Curiae in Walchii Mo-

nini. med. aev. Vol. II. fasc. 1. p. 1—100.

2) De squalorib. Rom. Cur. Introductio.

3) De squalorib. c. i.

20*



284 3fcette8 ißu<$. 3trettcr Xfytil 3»ette8 ^aitytjiitcf.

Liener allei ©uten, ein Söeifpiel ber ©itten unb $orbilb bei

£anbelni, unb auf ihn roirb in btefen fingen bon aßen ^Seiten

gurücfgegangen. Setraajten mir nun aber 1

) bai äußere £fyun

bei römtfajen ©tufylei unb fdjliegen bon biefem auf bai innere,

fo geigt fia) bie äufjerfte $ernaa;läffigung beffen, roai ber ^ira;e

notfy tfyut. 3ur görberung jener rein getftlia^en Sntereffen roirb

faft nie ein Sonfiftorium gehalten, ober, gefdjiefyt ei einmal,

fo fyat ei feinen Stadjbrucf unb (Srfolg. ^Dagegen, roenn ei fia)

um geitticr)en (Stäben ober 3Sort^etI fyanbelt, fo treten bie

ftrengften Urtfyeilifyrüdje unb ©trafen ein. 2luf bie 23efe£ung

ber geiftliajen Stetten unb bie bamit oerbunbenen 33ortt)eile

roirb alle $rit berroenbet, unb ba ift faum irgenb @iner fo

lafterfyaft unb anftöjjig, ber ntcfyt, roenn ei 9?ufcen bringt,

einem $ira)enamte gugelaffen mürbe, aber an bie SSefferung foldjer

3ftenf$en, an bie s2luirottung ber $e£eret u. f. f. benft feiner

bon ben 9Jiäcfytigen.

£)amit nun aber niemanb glaube, ei müffe fo fetm, untere

fud^t WlattfyäuZ 2
) bai 9tea)t bei römifdjen ©tufylci

gur 33efe|ung ber fyöfyeren firdjlidjen ©teilen unb

ber 23eneficien, bie unter bem ^atronate geiftlia;er ^erfonen

ftefyen. ©r leugnet biefe 23efugnif$ unb finbet barin eine 23eein=

träajtigung bei altbegrünbeten, gefe^mäfcig geregelten, 28al)l=

rett)tei ber Kapitel, fo mie ber ^ribilegien ber Sßifdjöfe unb an=

berer SBürbeträ'ger ber $tra;e, benen bie S3efe^ung ber niebern

©teilen gufte^e. 2Bolle man fagen, ei fefy btejs gur SBeftrafung

ber Kapitel unb Prälaten gefa;e§en, bie \t)t 2£af)l = unb $robi=

fionirecfyt nia;t gut ausgeübt, fo erroiebert ber 23ifa;of bon

2Bormi, bafj alibann biefei 9ftea;t aud? ber römifajen $tra;e ent=

gogen roerben müffe, benn fie maa)e ei nid)t beffer; aua; fety

uiajt benfbar, bajj alle Prälaten bon ifyrem Siebte einen fa;Iea;ten

©ebraua; gemalt, unb, roenn ei manage getfyan, fo fety bie 2tuf=

gäbe einei geregten Sftidjteri nia;t, bem gangen ©tanbe roof?ler=

roorbene 3^ed^te gu entgiefyen, fonbern beren SJiübraua; gu fyin*

bem. @i fragt fidj aber aua;, fäfyrt Mattfyäui fort, ob ber

rbmifaje ©tufyl, ba er anfing, ©teilen gu befetjen, glaubte unb

ob er noa; glaubt, bafc er ei beffer %m fönne, ali bie 23i=

fa^öfe, Prälaten unb Kapitel? (Glaubt er ei nia;t, fo ift ei ber

größte 2öal>nfinn, bie ©eroalt einer fa;lea;ten 23efe|ung an ftdj

gu reiben unb foroofyl ben ©tetten, ali ben babei beteiligten

^erfonen allei bai ©ute gu entgtefyen, roai aui einer befferen

1) De squalor. c. 2.

2) ©6enbo]\ üom 3teit Rapitd an.
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33efe|ung Verborgenen !ann; glaubt er e£ aber, fo liegt barin

eine ftarfe Stnmaaßung benn menfcblicr)er 2öeife fann ber rö-

mifdje ©tufyl nicht fo biel wiffen bort ben 33erl)ältniffen ber 23i3=

tbümer, ßlöfter, SBeneftcien urtb einzelnen ^erfonen, Worauf bocr)

2We3 anfommt, al3 biejenigen, bie ficr) an Drt unb ©teile über

bieß Sittel unterrichtet haben. SöoHte man fagen: e§ fety mehr

2Ba^rfdBeinlid;feit, baß ber $apft bie ©teilen gut befe^en Wolle,

unb baß er mehr g-leiß barauf Wenbe, als bie SBifcfyöfe unb ^rä^

laten, fo antworte icr): im ©egentfyeil, e§ ift weniger roafyr*

fcr)einlid;, baß alle 33ifcr)öfe fcr)lecht fernen, als ein einzelner

ÜUlenfdb; gefcr)ät)e e§ aber, baß ber $apft einen Übeln SBillen

hätte, ma^ auch nicht unmöglich ift, fo märe bann ba§ ©ange

tn§ 3Serberben geftürgt. 3)ieß ift aber bon allen 23ifa;öfen nicht

wahrfcheinltd;, meil unter biefer 23orau3fetmng bie gange ^irdje

^erftört märe, Was nicht glaublich ift, meil bie gange Kirche unb

©emeinfdjaft ber ©läubigen, bie bon ben 23ifd)öfen repräfentirt

Wirb, nicr/t irren fann. 2lucr) ber größere gleiß fann nicht auf

©eiten be§ $apfte3 fetyn; benn r)ätte er aud) ben guten Söillen

bagu, fo fer)lt ihm boch bei bem unbergleia^bar größeren ©e^

fcfyäftsfreig unb bei bem Langel an ^enntniß ber einzelnen 33er=

r)ältmffe bie 3)iöglia;feit, benfelben gu betätigen; ftnb bagegen

bie SBifchöfe bei befferer $enntmß ber SBerhältniffe Wirfltcr) forgloS

unb nachläffig in ben Sefetumgen, fo fottte it)nen nicht bloß ba§

23efetmng3recht entzogen werben, fonbern ir)re gange ©eWalt.

2)aß man ihnen aber bie biel Wichtigere ©orge für bie ©eelen

läßt unb nur bie 33efetjung ber ©teilen nimmt, erWedt ftarfen

93erbad)t, baß e§ ficr) babei nicht um ba§ §eil ber ©eelen, fon=

bem um bie ©infünfte ^anbelt. 2lu3 reiner Sruberliebe unb

grömmigfeit aber, um bie Prälaten bon ©orgen unb ©efar/ren

gu befreien, Wirb boch Wohl ber römifcr)e ©tu^l bie 23efe|ung

ber ©teilen nicht auf ficr) genommen haben? 2)enn bie wohl-

georbnete Siebe fängt bei fidt) felbft an unb liebt ben 9lächften

nur fo biel all fid) felber; eine folcr)e Siebe aber liebte ben

Sftächften mehr all ficr) unb Wäre bar)er übertrieben, unber=

nünftig, abfurb; auch Wäre ba§ eine Wunberlicr)e grömmigfeit,

bie fich felbft eine ©efar)r guWenbete, Welche fie bem SBruber

nicht wünfc^t, gumal Wenn e§ auch noch auf Unfoften ber $ircr)e

gefchähe.

©efetjt aber auch 2
), WieWor)l nicht zugegeben , ber Sßapft

^ätte ein allgemeines SSefetjungSrecht, WaS Wäre baS ©ute, ba£

1) magna praesumtio.

2) De squalor. c. 4.
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barauS entfyränge? @§ fd)eint, baf$ babura? nur manni(f>fad;e

Hebel in bie $ir$e gebraut morben unb täglid? gebraut Serben.

SDie ©eiftlidjen Serben nu§loS in grojje Soften, 9Rüfyen unb

©efafyren geftür^t. @§ mtrb in ifyren ©emütfyern ein weltlicher

©ifer unb fyaftigeS Sa9^n naa; ©teilen ent^ünbet. £)er @I)rgei£

befommt gemaltige ^Ra^rung. 2)er (Sine fyofft auf ben Xob be§

Stnbern, »ielleia;t fogar 9ttefyrerer, bereu «Stellen ifym gugefagt

finb. @§ entfielt barauS eine -Blaffe bon ©trettigfeiten, SSer=

widetungen, unb neuen SBeftimmungen ber Gurte, bie immer

wieber gebeutet, geänbert, jurücfgenommen Werben, fo bajs, WaS
bor einem Qafyre galt, fyeute aufgehoben unb- berbammt Wirb

unb Sittel bei benen, Welche bie @urie leiten, ins Sßanfen ge=

xätf). S)er apoftolifdje ©tufyl felbft fagt, baft öiele ©naben oljne

§ureid;enbe Urfacfye erteilt Worben, er macfyt eine -Brenge $lau=

fein, legt ©ttßfcfyWetgen auf, nimmt früher 3itgeftanbene§ wieber

gurüd, reformirt, annullirt, caffirt; xä) Wage niü)t $u jagen:

mit galfd^eit unb £üge, id) fann aber aud) in äßafyrljeit nia;t

fagen: olme galfdjfyeit unb Süge. ©ollte idj füfyn reben, ia)

mürbe eS betrug nennen, ba£ jemanben eine öerliefyene unb

mit großen Soften erworbene ©teile Wieber entzogen toirb, benn

nichts berabfttjeuen bie Siedete mefyr, als baft jemanben fein

Sftecfyt bura) £äufc$ung entzogen Wirb. Unb Wenn folcfye 3urüd=

nafyme aud) einmal mit 9tedjt gefcfyiefyt, Warum wieberfyolt fia)

immer ber nämlia;e gall, als um auf£ 9teue ©elb gu gewinnen ?

28ie bief$ aucfy gugefyen mag, baS Wei£ i$: eS erWäcfyft barauS

ein foldjer ^Inftofj unb für bie rbmifcfye ßurie eine folcr)e ©c^mad;,

bafj it)re §anblungen Wie $inberft)iel unb Unfinn geartet Werben.

@S bient ben £aien gur Sßerfwfynung beS ganzen Klerus. &räf=

tigere Männer aber, bie biej$ fdjmer^t, muffen ifyre Slugen nieber=

fragen, fd)Weigen unb bor ©d)aam babongefyen, ober biefe S3er=

trrungen, bamit fie biefelben nid;t gu billigen fajetnen, offen

eingeftefyen.

Um nun all' biefem ©fanbal unb Uebel, Woburd) fo btele

Sßürbige bom geiftlia;en ©taube abgehalten unb fo biele 3fatt;t3=

Würbige fyineingebracfyt werben l
), ixx begegnen, müfjte man, meint

9[ftattl)äu3 bon (SracoW 2
), mieber gurüdfe^ren gum früheren

Sftedjt^uftanbe unb bie ©rjpectatioen gänglia; aufgeben, bie

©teilen alfo nur bann befe|en, menn fie mirflid^ erlebigt finb;

unb menn man bagegen erinnere, eS mürben aisbann ^iele um
eine ©teile nacr) 9iom laufen, aber 2lUe au^er ßinem bergeblid),

1) ©telje ben @^Iu§ be8 4ten Kapitels unb oben ©. 169.

2) De squalor. c. 5.
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unb fo roerbe berfel&e Uebelftanb bocfy roieberfehren, fo gebe e3

auch bagegen ein einfaches Littel, nämlich bag man, rote e3 auch

früher geroefen, bie 8tfe$ttftg ben orbentlichen 33ef;örben ü&ertaffe.

Sie (Stnroenbungen, bie man bagegen ergeben möchte, befeittgt

er ernft unb roitjig, aber immer treffenb. Sagt man ihm: bie 33t=

fd;öfe roürben bie Steffen ihren Settern, Serroanbten unb £)ie=

nern geben, fo fragt er bagegen : ob eS beffer roäre, roenn bie

SBertoanbten ber Garbtnäle unb anberer (Surialiften bie Steffen

befämen, aU bie ber Öifcfyöfe? — forbert aber zugleich, bafj

man ber Kirche gute $i)d;öfe gebe, unb fagt ganj richtig: roenn

man bieg als fcr/roer bezeichne, fo muffe man zugeben, baf$ eS

bem Zapfte nod; unenblid) fcfjroieriger fefy, bei taufenb unb mehr

^erfonen [in einer 6ifct)öf{ict)en Siocefe] eine gute 2öaf)l gu

treffen, als bei ber Csinen -^erfon beö 33tfd)tff§. äöoffte ttyftt

Csiner, ber bie Sache fel;r äußerlich nähme, einroenben: roenn ber

SPapft nichts mehr gu erteilen hätte, fo roürbe man ftcfy aud)

nichts mehr um ifyn befümmern, man roürbe ifyn nict)t aalten unb

aufluden unb er fönnte fel&ft in bie Sage fommen, be£ Sebent

Unterhaltes gu entbehren, fo entgegnet er
1
;: bie (Sfyretbietung,

meldte bem Sßapft afferbings im t)öcr)ften Gkabe gebührt, mug
eine roahre fefyn b. h- fie mujj fid; auf entfyred;enbe (Sigen*

fa^aften grünben, auf töered;tigfeit, Sftilbe, geitigfeii unb (Mte;

fuajt er Ourd; anbere bittet, 3. 23. burd? Öeroali, fict) ö§re §u

beschaffen, fo ift bas nicht roahre ©§re, fonbern £fyrannei; roenn

er aber öJeved&ttgfeit übt, Sergehen beftraft, äffe ^»eiligen Db*

Iiegen^eiten feinet Gimtes erfüllt, bann roirb es ihm an roafyrer

@hre nicht festen, unb roenn er fo fein SSrot ^u uerbienen facht,

fo roirb ©ott, ber bie Seinen nicbt oerläfjt, es aud; feinem

Statthalter nicht fehlen (äffen. Sie bisherige $rarjs Dagegen,

roas l;at fie beroirft? Vichts als" ein ©eroebe bon Simonie 2
,;

bie Simonie aber ift eine $et$erei unb eine nicht getuör)nlicr)e,

fonbern fet)r fa;roere Sünbe, bie 3eD ^n
f

^er ft e treibt, ber ©nabe

h^xauht unb in ben Staub ber eroigen SSerbammntß fett; fo baj$

ber Sßapft unb 2lffe, bie beim Serfauf ber Steffen Sienfte tetften,

im Stanbe ber Serbammniß leben, benn bie Simonie fo treiben

unb pflegen, roie es bei ber ßurie gefchiebt, ift nicht etroas 3u=

fälliges ober auS £eid)tfinn -jöer'oorgehenbes, fonbern es ift über=

legt, abfichtlicr), ^ur ©eroor/nfyett getoorben unb barum unbergei^ltcr).

Siefe Behauptung, fagt Matthäus, roirb Manchem au fyaxt

borfommen unb ich felbft bin anfänglich nicht blog bor bem

1) De .squalor. c. 6.

2) (S&enbaf. c. 7. SSergl. o6en S. 169.
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SBorte, fonbern felbft bor bem ©ebanfen erfd^rocfen
x
). SWein e§

ift geWifc
2
), bafj ber, Weldjer fid) beim ^a^fte bewirbt, ba§

9te$t erlangen Will auf eine geiftlidje «Steife ober 2Bürbe, alfo

auf etwas ©eiftlid;e§, unb bajj ber $aj)ft tfym biefe überträgt

entweber unmittelbar, ober burä) einen ^Dritten; biefc gefd;iefyt

aber nicfyt, wenn nid)t etwas Seitliches bon ber einen ©eite ge=

geben, bon ber anbern empfangen, ober barüber ein bollfommen

fixerer (Eontract abgefcr)Ioffen Worben ift. 2llfo, fo biel an ifym

liegt, berfauft jener unb biefer fauft ©etftlid;e§, unb ba bie Si=

monie beftefyt in bem SßiUen, etWa§ ©eiftlicfyeS ober mit ©eift=

liefern ,3ufammenl?ängenbe3 gu berfaufen ober $u faufen 3
), fo

finb SBeibe ©imoniften, unb gleid;erWeife finb e3 Sitte, bie fiel)

babei aU Mittler gebrauten laffen unb biefe3 fd;änblia;e Sßefen

mit 23eWuf$tfer/n förbern Reifen— Unb Wie biel $erberbli<$e§

gel)t aud) nod; au§ biefer $rarj3 fyerbor
4
) ! SDte ©emeinben Wer=

ben mit fd)lecf)ten $rieftern betrogen; ba£ geiftlid;e 2lmt Wirb

gemisbrauajt; tüchtige unb gotte§füra;tige 9Cftänner bleiben babon

au§gefd)Ioffen ;
ja felbft bie Uniberfitäten unb ©djulen 5

) geratben

in Verfall, Weil fräftige unb Wiffenfcfyaftlidje Seute, bie it)r
s$er=

mögen unb ir)re Gräfte an ba§ ©tubium gefegt fyaben, aua; §ier

nicfyt beförbert, fonbern gegen 9ttdj>t§Würbige, Welche bie gang*

baren fünfte gebrauten, gurücfgefe|t Werben. ^Ratürlicr) $iet)en

fi$ bann Slnbere, bie Warjrnefymen, bafj nid)t bie £ugenb, fon=

bem ba§ Safter belohnt Wirb, bom (Stubium ^urücf unb bie

2Biffenfa;aften geraden bermaafjen in Slbnafyme, ba{$ e3 fd)wer, ja

bielleid^t unmöglich, fetyn Wirb, fie Wieber empor^ubringen : ein

unermeßlicher ©a;aben für bie $ir$e, bie gur Leitung tt)rer felbft

gelehrter Männer gar nic^t entbebren fann.

9hm ger)t ffl a 1 1 Ij ä u 3 nod; auf bie fo^iftifetyen @ n t f a? u 1=

bigungen ein, bie bon ben Gurialiften für bie (Simonie
borgebradjt Würben. 3)ie Sefyauptung, bafe ber ^Papft gar feine

(Simonie begeben fönne, fdjeint ifym mit 3ftec$t feiner 2Biber=

legung bebüiftig
6
). SDie Semerfung : ber Sßapft net)me ba§ ©elb

nitt^t für bie ©teile, fonbern für feine DJtüfye — Wofür nad^

5Dlatt^äu§ Meinung ber $a£ft ft$ etwa einen ©ulben fönnte

geben laffen — fommt ifym
7
), geWijj audt) mit bollern SHec^te,

1) De squalorib. c. 8. 2) (Sbenbaf. c. 9.

3) (Sbenbaf. c. 13. p. 56.1

4) (Sbenbaf. c. 9 gegen (Snbe.

5) Studia generalia et particularia.

6) De squalorib. c. 11. 2Kattbäu8 fagt bagegen: „Da ein Sfyojtel

dljriftmn berfaufen tonnte, fo fann gen)t§ audj ein apoftolifcfjer äftann ba

(Sacrament be« £eibe8 (S^rifti fcetfaufen."

7) (Sbenbaf. c. 14.
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bäurifcfy unb einel fo hoben gürften untoürbig bor. Eine brittc

Entfdmlbigung bagegen: ber $apft fer; §err t-on Willem, befon=

berl aber bon ben ©eiftlid^en unb' ifyren Seneficien; trenn et

alfo Don biefen etroal nehme, fo neunte er el nid^t für (5rtr)ex=

tung bei Senefictuml, fonbern bon bem Seinigen unb all ©et*

ntgel — gibt ihm ^u bebeutenbern Erörterungen Slnlafj
J
). 9ftat=

thäul räumt ein, bafj ber $apft §err bon 2ll(em fety, §err

nidjt blofj aller $Ierifer, fonbern, all Statthalter Ehrifti, aller

(Stiften, ja aller gum Gfyriftentfyume berufenen; aber §errfa;aft

ift ihm in biefem galle nidjtl 2lnberel, all eine geroiffe äßürbe

unb fyerborragenbe Stellung 2
), bermö'ge beren Einer Autorität

unb (bemalt hat über Slnbere, unb biefe ihm, aber nur in be=

ftimmter SBe^ieljung, unterworfen finb. Er untertreibet berfd)ie=

bene Slrten ber §errfd)aft: bie bei -DZannel über bal Söetb, bei

$aterl über bie $inber, bei §errn über ben Sclaben, unb

ebenfo bei Sßapfte! über einen freien dürften, einen SSafatlen

ber $ird)e, einen steriler, einen Liener feinel $alaftel. (Sott

allein, fagt er, ift unumfdfyränfter §err über 2Wel, alle übrige

§errfd;aft ift befdjränft. $ein 9ftenf$, aufy ber $a£ft nia?t,

r)at mehr ©eroalt, all ihm bon ©ott gegeben ift. 2)ie erfte

23efä;ränfung in Segie^ung auf ben Sßapft liegt barin, baf$

er all oberfter Stellvertreter Ehrifti eingefetjt ift. Siefs f$lief$t

in fiti;, bajj er gur Erbauung beftimmt ift, ma?t £ur gerftörung.

Er fyat ba^er feine ©eraalt, irgenb etroal gu t^un, bon bem er

roeifj ober roiffen fotlte, baf$ -el gum Stäben ber £ira;e ober

jur gerftörung bei gemeinen 2Sefenl gereia;e, baj? el ein fd)lea)tel

Ejempel ober 2lnftoj3 ger)e. Samit aber ber Sßapft biefel $iel

fiajer 'berfolge, ift ihm noch eine anbere gefe&lia^e 23 e =

fchränfung gegeben, nämlich bal Ebangelium unb ber gan^e

$anon ber fettigen Schrift, fo roie bie Eoncilien, bie in ber

Kirche feierlich angenommen roorben finb. Unb roetl einem ein=

jigen 3Jlenfc$en nicht möglich ift, bon allem biefem Einfielt,

$enntni§ unb ftete Erinnerung gu haben, fo ift ber Sßapft aud)

bon biefer Seite befchränft unb berpflichtet, fich für einen

fehlbaren (mangelhaften) 9ften}a;en 3
) ^u fyalUn unb für bielfact)

unzulänglich gu einer folgen §errfa)aft; er mufc bat}er 9latt)

fachen unb annehmen, unb $roar bon guten unb roeifen ^ath*

gebern. £)enn toie ^ätte ber §err, ber bie ^ird^e mit feinem

33Iut erlauft, mollen fönnen, baft biefelbe ein einzelner 3^enfd),

1) De squalorib. c. 16.

2) praeeminentia.

3) hominem defectuosum — ber für fi$ aßetn nid)t jurei^t.
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ber möglicher Söeife unwiffenb unb übelWottenb fe^rt fann, jeben=

falls aber trügliß unb irrtfyumSfäfyig tft> blojj nadj feinem eigenen

$opfe regiere? ©efe^t alfo autij, bie fira?lia)en Stetten unb Se=

neficien gehörten Wirflidj bem Zapfte, fo fann er baoon nur

©ebraud? machen innerhalb ber Sßranfen, bie feiner §errfd;aft

gefegt finb, alfo naß ber 9fa>rm ber Sajrift, §ur Erbauung ber

$ird6e, au3 Vernünftiger Urfaße unb in gehöriger gorm. 3n
ber (Schrift nun 1

) ftefyt fein 2Bort bauon, bafs ber $apft bie

SBeneftcten gurücfbegatten ober in feinen SBeutel fcerWenben fotte.

3ur ©rbauung ber $ird;e gereift e§ au$ nia;t, benn e§ t>er=

brängt bie Firmen, bie (SfyriftuS gum gunbamente feiner ^irdje

gemalt t)at,_ wie tüchtig fie aua; fetjn mögen, bon ben Stetten,

unb beförbert ©ei| unb $abfud)t. Unb behaupten, ba£ bie

ßlerifer, I?ol>e unb niebere, fo fclabifd) abhängig unb fättflia)

fetyen, baf$ ber Sßapft ofyne ade ^ea^tSorbnung fie ifyre§ 23ermö=

genS Uxauh^ unb gu nickte madfjen fönne, Wa3 fyetfjt ba§ anberS,

als bie £riefterlia;e SBürbe erntebrigen, ben föftttS unb ba§

Sacrament ber Verachtung preisgeben?

DI)ne Vebenfen gefte^t gWar ber freimütige beutftije SU
fajof

2
) bem $apfte ju, ba£ er, fo gut Wie ein gürft, ba§ @r=

forberlidje haben müffe, um anftänbtg gu leben unb ba§ gemeine

SSefen $u beforgen, aber er Will, baf; biefe Summe auf Würbige

2Betfe, ni$t bura; fimcmftifche Verträge, £äufc§ung unb betrug

aufgebraßt Werbe, unb Wenn man ifym etnWenbet: e§ gehe nia;t

Wohl anberS, ber Sßapft müffe auf jebe 2Beife gufe^en, wie er

bem Seinigen fomme — fo entgegnet er: ift bie Vebürftigfeit

beS SßapfteS Wtrflich fo grofs unb geht er nicht Vielmehr auf ba§

Sammeln bon Schäden au§, fo brauet er nur, um auf gott*

gefälligere 2lrt ©elb gu erhalten, bie Prälaten gufammen gu be=

rufen unb mit biefen gu beraten; foKtcn freilich biefe nicht

fommen motten, „fo gefd)ät)e eS ber römtfßen Kirche gang recht,

Weil fie burch Unterlaffung ber ^eiligen (Soncilien bie Prälaten

entwöhnt hat. @<3 ift ein gerechtes (Bericht, ha% feit bie römifße

Kirche ohne 9tatt> Slnberer regieren Witt, biefe ihr auch Weniger

beiftehen. 2lu£ biefer Vern aßläf ftgun g ber ßoncilien

ift bieleS Heble in ber Vergangenheit unb ©egenwart entfprungen,

unb Wenn nichts SlnbereS, fo boch biefeS berberbltche Schisma,

Welches feit fo bielen Sauren bie ßfynftenfyeit in ginfternig unb

©djrecfen l^ält. SBären, Wie fonft, allgemeine Goncilien berufen,

e§ Wäre längft gehoben 3)."

1) De squalorib. c. 17. 2) (Sfcenbaf. c. 18.

3) ®tefc ®tette jeigt auf« beutlidjfte, ba^ ber Sractat öor bem doncil

iu ^3ifa, alfo bor 1409, getrieben ift.
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yioü) finbet WlattfyäuZ jum <Sct)luffe einen wichtigen

$unct ber SBefyrechung bebürftig, bie Behauptung: ba£, wenn

hier feine Rechtfertigung, boch auct) fein Söiberftanb unb
feine SBeftrafung benfbar fety. ^Jcanaje geitgenoffen näm=

lieh, treibe bie gehler ber $ä|>fte einjagen, aber boch auch bie

unbebingte Autorität bee $Papftthum§ aufregt erhalten tootlten,

fagten: menn ber $apft auch fehlt, fo mujs man ifym bocr) ge=

horchen unb fann ilnn nicht miberfteben, ja man barf über ihn,

ben (Stelloertreter Ghrifti, nicf)t einmal urteilen; nicht bie ©Iie=

ber Fmben $u ^errfa;en über ba£ §aupt, fonbern ba§ $aupt

über bie ©lieber, unb, menrt 3e^ er über bie §anblung$>meife ber

Prälaten urteilen unb ihnen nach ©utbefinben miberftehen

bürfte, meldte ©eltung fjätte bann noch ihr 2lmt? §ier unter*

treibet nun Wlatt h äu3 J
) ein gmiefad^eg Urteil', ein, rein

inner(id;e§ in ben ©emüthern, unb ein öffentliches gerichtliche^.

3>em erfteren, fagt er, fann niemanb, ber öffentlich f^anbelt, auch

ber $apft nicht entgegen; ba§ gmeite al§ mohlbefugte @nt|a;ei=

bung 2
) über ^erfonen unb §anblungen ift tjor^ugSmeife f>oben

s3iia;tern unb Prälaten unb auf eminente 2£eife bem $a£ft an=

Vertraut. §ier fyat ber Untergebene ben höheren nicht gu be=

urteilen, ja auch bie ©emeinfchaft nicf)t, fo lange ein «£>öfyerer

ba ift, bem biejj rechtmäßig gufommt unb ber ©ered)tigfeit üben

roill. SÖenn aber feiner ba ift, ber fyier^u bie 23efugnif$ ober

ben Söhlen fyat, bann fann bie gange ©emeinfdfjaft, ober e3

fönnen bie, meldte fie repräfentiren, benjenigen beurtbeilen unb

rieten, ber gefehlt l)at, in bem, morin er gefegt t)at unb fid?

unberbefferlicf) ermeift. £räte nun biefer gaCC beim ^ßapft ein 3
),

fo märe, ba er niemanb über fich I)at, bie $ird)e ober tt)re 9xe=

präfentation, roa§ auct) bie (Schrift beftätigt
4
), berechtigt, über ihn

gu urteilen. 2)ie ^ i r et) e t) a t 1 1) r e 9Jfadbt unb ©h re

unmittelbar Don ©Ott, fie ift auf§ unmittelbarfte t>er=

bunben mit intern Bräutigam (S^rifto, fie mählt ben $a|)ft, unb

wenn ber $apft mit ßhrifto öerbunben ift, fo ift er c§ mefentlich

nur al3 ©lieb, Liener unb @ofm ber &ircf)e, benn ohne fie

märe er gar nict)t entftanben unb märe überhaupt nichts. 2öirb

ber $apft um feinet 2lmte3 mitten, fer; e§ aus (Schmeichelei ober

£>e»otion, Bräutigam, §err unb %aupt ber Kirche genannt, fo

ift biejj immer nur uneigentlich gu öerftehen, benn bie Kirche h**1

nicht $mei §äupter, fonbern nur @ine3: ba3 ift (5t)riftu^ nicht

1) De squalorib. c. 20.

2) autoritativa definitio.

3) De squalorib. c. 22.

4) 2Katt&. 18, 17.
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fein ©tettoertreter, ben Gfyriftu§ nur gum §üter feiner Sraut

Befteüt fyat, ber nur ,in fofern §aupt genannt Wirb, als er

ba§ oberfte ©lieb ift, nia;t an unb für fi$, fonbern um feinet

2lmte§ mitten. gwar fagt ber 2fyoftel mit 9iea;t: mer ftd) ber

©eWalt wiberfeijt, ber wiberftrebt ber Drbnung ©otteS — aber

ber $aj>ft fyat feine ©eWalt, fdjledjt $u regieren ober gu $er=

ftören; mer ifnn hierin miberftefyt, ber miberftrebt nicfyt ber ©e=

malt, fonbern bem 9fti3brautt;e ber ©emalt, alfo aud? nid^t ber

Drbnung ©otteS, Weil ber TOlbraua; nicf)t oon ©Ott ift. @benfo

Wenig trifft fyier ba§ 2Sort be§ 2fyoftel3: niemanb fott über

einen fremben $ned)t urteilen — benn ber $a£ft ift ber $ira;e

nia;t fremb, er ift ifyr ©ofyn, Liener unb §üter; ift er ir/r aber

mirüid) fremb, fo ftöjjt fie ifyn aua; mit SRecfyt öon fia;. 2luf

bie ©inmenbung ferner: bie Untergebenen fotten nia^t urteilen

über bie Oberen — entgegnet 9Jtattfyäu§: baS ift Wafyr in

^Betreff be3 @uten unb ^nbifferenten, mo aber ein offenbarer

(Schaben fidj geigt, ba mirb e3 anberS. 2)a§ §aupt fott bie

©lieber regieren, ni$t »erführen unb oerberben; tfyut eS bieg,

fo regiert e3 nicr)t, unb bann ift aud) niemanb gehalten, ifym gu

folgen, Weil e£ aufhört, bie $flia;t be§ §aupte§ ^u erfüllen,

©nblid; bie letjte grage: Wa§ nod) ba3 2lmt ber Prälaten gelte,

Wenn jeber bie SöeWeggrünbe tfyreg §anbeln3 beurteilte? be=

antwortet TlattfyauZ fo
1
): menn bie ^anblungen ber $rä*

laten au$ nid;t in ifyren 9ttotioen unterfuhrt Werben fottten, fie

mürben bo$ in ifyren grüßten gum SSorfd^ein fommen; über

gute unb bbfe grucfyt aber, menn man fie inne Wirb, fann man

fia; nicfyt enthalten gu urteilen unb ba§ ©ericfyt ber Vernunft

gu üben, alfo fie entmeber gu bittigen, ober #u Oermerfen; benn

bagu ift un§ bie Vernunft gegeben, bajj mir unfer §anbeln bar*

naa; einrichten.

SDiejj ift ba§ ©efid^t be§ mormfer 23ifa;of3; gerne Witt er

fta; Wiberlegen laffen, Wenn e3 auf £äufd)ung beruht; „ift aber

mein ©efia^te Wafyr", fcfyliegt er, „bann Wollen wir Sitte auf*

ftefyen unb unfere (Stimme ergeben, bamit niemanb in Unmiffen=

tyeit bleibe über ba§ SSerberblia^e jenes geuer§ unb feine fura;t=

bare Ausbreitung."

2Ba§ 5Ulatt§äu§ Don Gracoto gefeiert fyatte, War frei-

ließ fein £raum; eS mar, Wie uns ga^lreia^e (Stimmen au§ faft

allen Säubern Europas im Saufe beS 15ten SatyrfyunbertS be=

zeugen, bittere, traurige SBirflicßfeit. @§ finb im 2öefentlia;en

biefelben Erfahrungen, bie wir bon freimütigen Männern in

1) De squalorib. c. 22 gegen (Snbe.
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@nglanb, in 23öfymen, in granfreia^, ja in Stalten ausgeflogen,

tiefelben ©runbfätje, bie roir mSbefonbere bon ben großen fran=

Söfifd^en Geologen bieler $?\t unb bon ben reformatorifdfjen

Goncilien bertfyeibtgt finben; e3 ift baljenige, roaS roir als baS

Gfyaracteriftifa;e ber 3ftia;tung betrauten tonnen, bie eine 9kfor=

mation auf ber SBafiS ber ßirdfje unb ber §ierara^ie anftrebte:

bas tiefe, burcfybringenbe SBeroujjtfetyn beS fir$lia;en SSerberbenS

unb namentlta; ber Korruption ber römifdjen Gurie, bie tteber=

geugung bon ber 3^otr)rt>enbtgfeit einer 33ef$ränfung ber pätfU
liefen 9ttaa;t bura; bie $irdfje unb tfyre ^Repräsentation, einer $u=

rücffüfyrung beS ^apfttfyumS auf feine urfprünglid&e religiöfe,

fira;enerbauenbe 23eftimmung, bie £efyre bon ber menfdjlidjen

gefylbarfeit unb SrrtfyumSfäfyigfeit beS ^apfteS, bon feiner 33eur=

tfyeilbarfeit unb ©ntfernbarfeit J
) bur$ bie fircfylidfye 3^epräfenta=

tion, bie 2lnerfennung ber llnentbefjrlia^fett allgemeiner Goncilien,

um baS für fxa; felbft un$ulänglid)e ^apfttfyum gu ergänzen,

beraten unb ju übermalen. 2)aS -Ifterfroürbige ift nur : erftlidf)

im Allgemeinen, bafj biefe Se^ren fo früfye, fo berougtboll unb

entfa^ieben audfj fd^on bon einem beutfdjen S3ifdr)of berfünbet

rourben; unb groeitenS für unfere gegenwärtige Sarftellung in3=

befonbere, bafj biefer 23if$of gerabe in berfelben (stabt roirfte,

in meiner aua) unfer reformatorifa;er 5°^ ann bon Sßefel

auftrat, unb bajs fia) beS £e$teren ©d&rift über bie Stellung beS

ßleruS faft roie eine gortfetjung an bie beS 23ifcf;ofS anfcfyliefjt,

obroofyl er, mag natürlia; ift, minber als biefer auf ber iöafiS

ber fird^licfyen Slrifiofratie fidj beroegt, unb in ber reformato=

rifa;en £enben# entfdjieben weiter ge^t. ©o fefyen mir bon oben

^erab unb bon unten hinauf gemiffe ©runbübergeugungen, bie,

roenn au$ in ber Ausführung berfd^ieben, bod) in ber Xenbenj

eins roaren, fia) bie £anb bieten unb mögen barauS fajliegen,

roeld§e SBebeutung fie in ber geit Ratten, meldte ßufunft i^nen

beborftanb.

2)ie (5a;rift SßefelS, bie mir meinen, fyanbelt bon ber
Autorität, $flia)t unb ©eroalt ber geiftlid^en £tr =

ten 2
). ©ie ift, roie roir oben bemerft, o^ne Zweifel wä^renb

feines Aufenthaltes in 2öormS gefa;rieben unb baS bebeutenbfte

2)enfmal feines auf bie gange $ira;e genuteten reformatorifajen

1) ©erfon gebraust bafür fcefanntlid) ben 5ln8brud: Sluferibilitä
2) De auetoritate, officio et potestate Pastorum ecclesiasticorum

Opusculum — in Walch Monim. med. aevi. Vol. IL Fase. 2.

p. 115-162.
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8trebeng. 9Jtinber georbnet unb fd;ulmäf$ig, als bie 2lblj>anb=

lung über bie Snbulgenaen, aua; btgWeilen tyart unb maajjlog

im Slugbrucf, ift biefe ©djrift boa? ein lebenbtgeg 3eugnifj ber

$raft unb beg fird&Itdjen (Siferg 2B e f e l g unb ofyne Zweifel aud)

bie Vertreterin ber ©efinnungen ga^Ireid^er IJeitgenoffen. 3fyr

Snfyalt mu{$ bafyer tyier bollftänbiger bargelegt werben. 3Seran=

lagt bura; bag ©^reiben eineg greunbeg, beffen ©djriftfunbe

unb cf)riftlid;en Sinn SGBefel belobt, Will er bestimmen 1
): „Wel=

$eg Wirflid; bie 23eftanb%ile beg priefterüdjien 2tmteg fefyen unb

in Wiefern bie SSerorbnungen ber trieft er bießfyri =

ften berpflia^teten; fobann, Wag im tarnen ber Dbrigfeit

bem SBolfe auferlegt Werben fönne, ober Wenigfteng mit Sftecfyt

alfein auferlegt werben foUte unter ber Autorität ber gürften;

enblidjt, bafe bie £tyrannei ber DJJäcfytigen gu ertragen unb

ifyren 33efet)Ien nicr)t unbebad^tfam $u Wiberftreben fefy, in fofem

burd? ©rbulbung ber Unbilben bag (Sbangeltum nicfyt in ©efafyr

fommt."

(S&rtfiuS felbft, fagt Sßefel 2
), @r,. ber §erfteller bei

wahren ©efeijeg, ja bag ©efe| bei Sebent felbft, beftimmt bie

Slutorität ber ^riefter, Wenn er tyrta^t: auf bem «Stufyle WofiZ

fi£en ©cfyriftgelefyrte unb ^fyarifäer, Wag fie eudj fagen, ba§

tr)ut ; unb anberWärtg: Wer eudj fyöret, ber työret mid;, unb

wer eud? »erachtet, ber »erachtet mid); enblia; auä) bura; ben

Sfyoftel: Wer ber ©eWalt Wiberftrebt, ber Wiberftrebt ber Drb=

nung ©otteg. §ieraug ergibt ficfy biefeg: wenn fie wtrflta^ auf

bem (Stuhle 9flofig fi|en, }o lehren fie bag ©efe| ©otteg unb

bann lehret ©ott burd? fie; Wenn fie aber bag Sfyrige lehren

Wollten, bann Wollet eg nid;t fyören ober tfyun. 2öag fie alfo

fagen, auf bem ©tufyle fttjenb b. Ij. nad? bem ®efe|e ©otteg

urtfyeilenb, bag tt)ut, nidjt Weil eg i^nen fo gut bünfet, fonbern

Weil bann bon ©ott auggefyt, Wag bur$ ben -Jftunb bei $riefterg

geboten Wirb; Wag aber einer bon bem Eigenen rebet, bag

ift £üge, benn jeber 9Dtenf$ ift ein Sügner unb eitel finb bie

SJtenfcfyenfinber.

Unb fyier Will ficfy bann Sßefel nid)t bie blofje Sßerfon

eineg $ri efter g ober felbft beg Sßapfteg entgegenhalten laffen,

alg ob bieg genug wäre, um ung ©ewif$eit gu geben, ba§ bag

SSorgefd^riebene göttlich fety; „benn", fpricbt er, „ben tarnen

unb £itel, bie @f)re unb ^erfon, Weffen eg audj fetyn mag, felbft

eineg (Sngelg, gefd^Weige benn beg ^apfteg ober eineg SJtenfcfyen

1) De auetoritate, officio etc. p. 117.

2) ©benbaf. @. 118.
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bera&ie iä) aU eine Sarbe, fobalb fie ntd^t Sßorte be3 Sebent

bon fia; geben, fonbern )\d) blofj mit tfyrer ^erfon unb ifyrem

%itd brüften unb ben Schein f?aben Kotten, als ob tfynen mit

.folgen £äufa;ereien bie Autorität berliefyen fet>, alteö beliebige

an^uorbnen; benn aud; Gfyriftuö fyat biefeS 2ltte3 bei bem

Styoftolate be§ $errä%r<B 3uba3 betastet, unb ber Styofiel fyat

bie (Snget ntcBt bereit miffen motten, menn fie nid)t Gbrifto

als 33oten bienten, unb ^mar bergefialt, ba£ er »erlangte, fola;c

©efiajter unb $erfonen x
) füllten für ben frommen ein 2lna=

%ma fet;n. So meit bin td) entfernt, §u glauben, bafj bet

äußere €d)ein, ber eitle ©lan^, bie tragifa;en 2Bone, bie fyeib*

nifcfyen ^Begrüßungen ber „9Jteifter" irgenb eine Sebeutung fya«

ben." 2113 23emei£ für bie flare Söafyrbeit bes ©efagten ge=

brauet 2Befel bornel;mtid) ba§ SBeifpiel unb Sßort be$ Sfyoftel

$aulu§ 2
) ; biefer miberfpracfy bem $etru§ in<§ 2lngefi$t unb legte

bamit ein geugniß ab, baß ©ott bie $erfon niajt anfefye; ebenfo

finb aud) ber Stiel be§ $apfte§, bie Meinung bon ber (35ele^r=

famfeit, ber 9tuf ber 2Biffenfa;aft an fiel) rein £erfonline SDinge,

unb mir fönnen bon bem, ma3 biefe Sarben unb Silber fcr)ret*

ben unb befehlen, nichts meiter für mafyr galten, als maS aua}

ba§ 2ßort ©otteS borfd;reibt, meines ber §err allein gu §ören

gebietet. Verlangt boa; aud? ber 2tyofteI $aulu§ nur für ba§

bon ©ott ifjm anbertraute ßbangelium ©lauben, ntcr)t für feine

$erfon, nidf;t für bie SSorfteHung bon feinem tarnen; miß boa?

aud? er nur Liener, Sfyoftel unb §erolb fefyn, unb rüfymt fiaj

fo menig beffen, mag er für ba» ©bangelium erbulbet, baß er

e3 als Sfyorfyeit be^ei^net, menn er bon feinen Arbeiten fyridjt.

^Dagegen mögen bie '3$meia;ler, bon benen fict) ber römifa;e

SBifd^of als ben §eitigften, ja 2ltterbeiligften greifen läßt, fülle

fefyn unb nidjit muefen; nur bie Sßa^eit beS @bangetium§

roerbe berfünbet unb baS Söerf beS ©laubeng getrieben; fo

motten mir unfern -ttaclen Gfyrifto unb auf biefe Söeife bem
Sßapfte, als bem ©efanbten Gfyriftt unb bem treuen Liener

ß>otteS, beugen. 2BaS GfyriftuS fyrtd&t: meine Sorte finb nia^t

mein, fonbern beß, ber mi$ gefanbt fyat, baS fottte mit Stecht

au* ber $a£ft fagen fönnen. 9Rur mer baS Söort bei §errn

Iet>rt
3
), nur mer mit ßinficf)t unb 2Biffenfd)aft bie beerbe meibet,

ber ift ein magrer Styoftel, ein §irte unb Sifa^of nadf) bem
§ergen ©otte§. „2Öo id) aber ntc^t bie ©erec^tigfeit Gljrifti

1) yiujusmodi faciebus et personis.

2) De auetoritate p. 119. 120. 121. 122.

3) (Sbenbaf. @. 123. 124. 125.
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fyöre, Wo iti) feine (Sinjtd^t unb 2Biffenf$aft Wafyrnefyme, ba er^

fenne i$ aua; feinen £el)rer an, ba laffe ia; feinen 33ifä;of gel=

ten, ba »ereljre ia; feinen §irten. Unb Wai hkiht bann übrig,

ali, bafc fie ftumme ©öijenbilber finb, nur ifyrem 23au$e bie=

nenb, nid;t Sefu ß^ifto, nur bem tarnen na$ §irten unb

bem SÖßorte nad; 5Bif$öfe, bie blofj mit bem <Sa;ein it}rer $er=

fönen unb mit 2Ieuj$erlia;feiten bem SSolfe üäglicr) intyoniren-

3Jlir aber liegt nta;ti an ber gWeige^örnten 2Jiitra, mia; rühret

ni$t bie glän^enbe QnfuI, ia; aa;te für ßotfy bie geiftltdje gufs-

Betreibung bon ©belfietnen unb ©olb; ia; lad^e über bie fyeroi*

fa;en tarnen, bie traurigen Xitel, bie tyotyen Xriumplje, bie

nur auf ben ©efia;tem fia; funb tfyun, unb nta;ti weniger ftnb,

al§ bie Seiten bei magren §irten, bei wahren 23ifa;ofi unb

£efyreri, fobalb bai fefylt, wai allein alle biefe 2)inge erträgt

fia; mad&t."

2)en §auptgrunb $ur SSert^eibigung ber J)ä>ftlia;en ©efe£e

unb Xteberlieferungen, ber aui it)rer 2lltertfyümlia;feit, aui

ber langen 58eobaa;tung ber SSäter entnommen mürbe, beant=

Wortet SBefel in folgenber SBeife „SDiefei Argument Wirb

jeber leidet befeitigen, ber bei fia; erwägt, baft bai babtylonifd&e

3teidj) nia)t babura; empfohlen Werbe, bajj ei einige 3afyr^un=

berte geftanben tyat. . . . 2tua; berfludjjt ber £err biejenigen, bie

menfa;lia;er Xrabitionen wegen bie (Gebote ©ottei übertreten;

benn bie, Welche bai SBolf mit neuen ©efroten belaften, geigen

fta; nia;t ali Soten ©ottei unb Vermalter bei äöortei, fonbern

ge6ärben ft$ ali §erren unb reiben bai 9teia; an fiti;. SDarum,

tfyeuerfter TOtbruber, Wollen mir ber ©rmafynung bei Styofteli

gufolge nia;t ferner $inber fetyn, bie fia; Wiegen unb wägen

faffen bon allerlei SÖinb ber Sefyre; Wir fyaben öom Sßapft unb

ben $rieftern, ali 9taa;folgern Gfyrifti unb ber 2tyoftel, bai SBort

©ottei §u Verlangen; Weiben fie uni mit biefem, fo fyören Wir

fie, Wie (Sfyriftum felbft; tfyun fie ei nia;t, fo Wollen Wir fie in

bie SBo^nung unferei §er^eni md§t aufnehmen, bamit ei ni$t

fa^eine, ali ob Wir mit ifyren fa;lea;ten Söerfen unb lügnerifctyen

2ßorten ©ememfajaf* Ratten."

©obann fa;ilbert 2öefel im Weiteren Verlaufe ber ©ti;rtft
2
)

ben Gontraft $Wifa;en ben Wirf Iia;en guftänben bei firdjj=

liefen Sebeni unb bem, Wai eigentlich nad; bem 20 orte ©ottei
feon ben $rieftern geforbert unb erwartet Werben fönnte.

„Seber, bem ein Gtyiifopat ober §irtenamt anvertraut ift'% f^ric^t

1) De auetoritate p. 126. 127.

2) SBefonberä üon ©. 128 an.
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er, „möge ben 3Jlitapoftel $etru§ fyören: ,,„2öeibet bie §eerbe

Gfyrifti, nidjt gelungen, fonbern roilligli$
;

nid;t um fd^änblic^en

©etoinnS Witten, fonbern bon §er3en£grunbe, nid;t als über ba£

5$oIf gu fyerrfcfyen, fonbern roerbct 23orbiIber ber §eerbe." " §eute

aber — rr>er)e be3 Unred)te3 ! — finb in ber $ird;e meljr greffer

unb Säger, al§ Arbeiter
;
ganj abroetctyenb bom Styoftel, ber nicr)t

bte ©efcfyenfe, fonbern bie grua^t fud;te; r/eute ^afä^en fie nur

nad? ©elb, ba§ §eil ber Seelen aber roirb nicfyt nur aurüdgefetjt,

fonbern gar nid)t berüdfia^tigt. %l\d)t §erren ber ©emetnbe, alfo

nidjt §errfa;er unb Könige über bie Untergebenen follen bie $rä=

laten fetyn, fonbern blofj Liener unb Vermalter ber ©efjeimniffe,

tüte aud; ßt)riftuö , ber roaljre §err unb S3ifd;of, $nea;t3geftalt

angenommen unb uns ein SBeifyiel bienenber ©emutfy fyinterlaffen

r)at. . . . SBetradjrten mir bagegen *) ba§ Seben unb bie «Sitten ber

SBtfcfyöfe unb be§ $a£fie§ felbft : mo ift ber ©ifer für bie §eerbe

be3 §errn? mo finb bie 93orbtlber ebangelifajen Sebent? mo bie

Sitten, bie eine§ (Stiften mürbig mären? 2Bar)rlia3, mit böHiger

Hmfe^rung ber Drbnung unb be3 $err;ältniffe§ fiefyt man bie

Birten um nichts meniger beforgt, aU ber §eerbe mit @rfenntnij$

unb §eiligfeit be$ Sebent bor^ufteljen. @fyriftu3 Vertraute bem

^etruö feine Sctyaafe, nid^t um fie anzufangen, gu fcfylacfyten, $u

bermüften, fonbern um fie $u meiben mit bem Scfymerte be3

©etfteS, melajeg ift ba§ SBort @otte8. 2)affelbe Sa>ert ift aud)

ben S5tfcr)öfen übergeben, um alles Unebene gleicr) gu madjen.

2)a§ meltlicfye Scr)mert aber, ba£ $etru§ gur 3ta$e gebogen, r)te§

tt)n ber §err mieber einfteden. $ene3 [geiftlitr)en] Scr)merte§

fd;ämen fid; jettf unfre 58ifa)öfe, biefeS [rt>eltltcr)e] bagegen gücfen

fte gegen bie @ingemeibe iljrer trüber. D ber mürbigen §irten

!

— ©leid;ermeife roirb au$ im (Sbangelium bie apoftolifcr)e %f)fe

ligfett fo befdjrieben: fte gingen r)in unb prebigten an allen

Drten 2
); Dörfer aber r)atte ifynen ber §err geboten: gefyet r)in

unb lehret alle Sßölfer 3
). SBerftefyet tf)r bieg, il)r §irten be§

SSolfeS? ^ört t^r eg, i$r Bifdjöfe ber Seelen? . . . 2Benn t&r alfo

23ifd)öfe ober §irten r)eifit, menn Ü;r gar ben r)o()en £itel be§

^apfteS traget, fo forgt bafür, bafj il)r aud; fefyb, ma§ tfyr geiget

;

ba§ finb nia)t Benennungen ber §errfcr)aft, fonbern ber gür=

forge; leitet alfo — benn biefe $orfte§erfä;aft allein frommt ber

$ira}e — eure Sd^aafe, bamit fie nid;t öon ber 2ßeibe ber et>an=

gelifc^en 2öar)rt)eit berirren, benn, roenn etma§ bura) eure Un=

1) De auetoritate p. 132. 133. 134. 135.

2) äftarc. 16, 20.

3) 2Katt&. 28, 29.

UUntann, Reformatoren. I. 21
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ad&tfamfeit ben 2öölfen ober Sötoen jur 23eute toirb, fo totrb ber

§err bon eucfy ba§ S3Iut forbern. 28ir ftnb ben 33orgefe£ten

©efjorfam, bie $orgefe£ten finb un3 gürforge fct)ulbig." 2lm

ftärfften unb ausführlichen fyrtd&t 2L* e f e I , toa§ aua; bie 3uftänbe

ber Qeit befonberS mit ftd) brauten, über unb gegen bie § errfcr) =

fucfyt be3 Klents. @r fagt
1
): Urfyrünglia; unb bon Statur finb

alle 5D^enfd;en gleid? getoefen, bie Serfdjiebenfyeit ift bura) Un=

gleid^eit ber ftttlidjen guftänbe unb be<3 barauS fyerborgefyenben

SBerbienfteS ober ber @a;ulb als ettoaS gefylerr)afte§ ^in^ugefommen;

baburd; ift allerbtngS notfytoenbig geworben, bafj ©iner bon bem

Slnbern regiert toerbe; aber btejenigen, bie an ber ©pt$e fielen,

foEten nia^t blofe it)re 9flaa;t bor 2lugen fyaben, fonbern aua; bie

urfyrünglidje ©leicl^eit, fie follten ficr) nicfyt freuen, ben SJienfdjen

borgefettf ^u fetm, fonbern ifynen gu nü|en; Ratten bie gürften

beS SSolfeS unb bie ©rofjen ber $irdj>e btefen ©inn, eS toürbe

toafyrlicr) beffer um bie $ira;e fielen. 9Jiit meinem Geifer QefuS

felbft bie §errfcr;fua;t austilgen fua;te, fann man barauS

fcfjliegen
2
), ba£ er nidftt einmal ben tarnen eines befonbern 23or=

gugS ben Seinen frei lägt, fonbern i^nen ben ftolgen tarnen ber

9fteifter unb §erren förmlidfy unterfagt. „2)arum mu§ iü) mid)

tounbern, ba{$ biefe ^Be§eia;nungen big gu ben geiftlia;en <£>äuptern

ber fed)e burcfigebrungen finb, ba£ bie Geologen unb $ljilo=

fopfyen ficfy biefelben tote it)r befonbereS ßtgentfmm beilegen, ba

bodj nur (Siner imfer §err unb Wlti\Ux ift, GfyriftuS SefuS, in

meinem allein alle Scf)ä|e ber äßeis^eit unb ©rfenntnifj berborgen

finb; um in fajtoeigen bon jenen gottesläfterlidjen unb fd)meia}=

lerifd}en Titeln bei äöeifeften, (Sfyrtoürbigften, Seligften, beS SteE=

Vertreters @|rtftt, beS £eroen unb §albgotteS, ja be§ ©öttlidjften,

toomit bie Sc*>meid;ler beS pctyftlid;en Samens bem $a£fte fo

bortrefflidf) fajtoanätoebeln 3
); toobet eS ftct} bann aua; bermöge ber

angeftammten Selbftltebe bei 9J?enfd6en nidjt fehlen fann, baf$

fid) ber bepurpurte Slffe in biefem Sa;mud'e gefalle, ba{$ er fid)

fti;on bünfe unb tote ein £raMertf$er «£elb 4
j triumptytre." 2luS

bem fyerrfcfyfüdjiigen unb r)od;fafyrenben Siefen ber fyofyen unb

niebern ©eiftlic^en leitet bann Söefel aua^ noa; bie pflidfytber*

geffene 3Sernaa)läffigung ber Firmen ab 5
); er erinnert

baran, toa§ bie Styoftel in biefer Se^ie^ung getrau unb fügt bann

^in^u: „23ei ben 33ifa;öfen unb ^irieftern unferer ift babon

rttd^t bie (Spur geblieben, fo baf$ felbft bie £>iafonen unb ©ub=

1) De auctoritate p. 139.

3) cauda adblandiuntur.

5) De auctoritate p. 141.

2) (Sknbaf. @. 140.

4) thrasonico more.
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biafonen bie toaste Sebeutung ir)rei 2lmtei entroeber nicht mehr

fennen ober oernachläffigen , unb bie ir)nen ^utommenbe 3Tr)ätig=

feit auf 2(nbere übertragen ift, auf bie nämlich, roelche gewöhnlich

§eiligenpfleger l
) genannt ioerben." Gnblich auch nod? auf bie

SBerroaltung be$©otteibienftei einen SBlid merfenb, fctyliefjt

SBefel mit ben SBorten 2
): „Siehe, mein cr)riftlid}er 3Dtitbruber,

roie ficr) bie ©eftalt ber erften Kirche toeränbert §at: ei roirb für

etroai ^riefterlichei gehalten, falt unb ofme 23erftänbnif3 mit blofcer

£i£penberoegung ©ebete ^ergumurmeln ; ei gilt für etmai §err=

lid;ei, wenn bie 3)tafonen mit Gsfeliftimmen (Sbangeltum unb

(Stiftet berauifchreien ; nur bie fa^einen it)ve Sache gut gemacht

^u hah^n unb genießen bei allgemeinen SBeifalli, bie im ©efang,

in ber stimme, mit ber 3unge M Saftig berner)men laffen, bie

Stentoren unb ©ebetemurmeler 3
), or}ne 9iü<fftc§t, ob fie auch mit

ber (Seele fingen; fo bafj man glauben follte, bie hätten bott*

fommen stecht, bie baimenfcr/liche Seben nur für emeßomöbie galten,

unb meinen, biefj $eige ficr) nirgenbi beutlid;er, ali im geifiltchen

Staube"

5Raa;bem SBefel auf foldje Sßeife ben berborbenen guftanb

bei SHerui anfa^aulia) gemadjt, geht er ba^u über, nachzureifen 4
),

roie bie ©ebote ber 33 i f et) ö f e eigentlich befd;affen fetm

füllen unb in roiefern fie bie ©Triften berpf lichten.

§ier ift natürlich ioieber fein oberftei Kriterium bai Söort ©ottei,

roie ei in ber Schrift enthalten ift. 3Rur roai barin auigefyrochen,

ift für bie Gbriften berbinblich; roai bie Prälaten aufjerbem bor*

fchreiben mögen, macht ben Uebertretenben feineiroegi einer £ob=
fünbe fd;ulbig. Sobann ift alle geiftlic^e SJcacht gegeben ^ur @r=
bauung bei ©laubeni, nicht gur gerftörung, unb nach biefem

SJlaa^ftabe finb auch it)re 2lnorbnungen ^u beurteilen. i)ie

^ä^ftlicr)en ©ebote alfo, foroeit fie bie Siebe förbern, finb genau
$u beobachten, unb groar ntcr)t wegen ber «gerrfchermacht bei @e*
fetjgeberi, fonbern in $xtif)e\t bei ©eiftei. sIBenn ei aber ein=

mal bie Statur bei @r;riftentfyumi mit fict) bringt, anberi gu hau*
beln, fo ift aua; i^bem Triften geftattet 5

), ©infyrucr) einzulegen

unb bai ©ebot ber 5CRertfcr)en ber Pflicht ber Siebe nacr)zufe|en;

mann aber biefer gall eintrete, fann ber geiftlict}e Genfer) leicht

unterfcr)eiben, ber SlHei richtet unb bon niemanben gerietet roirb.

Sft freilich bei folgern Ungehorfam ^u befürchten, ba£ bem ^ächften

StnftoB gegeben werbe, unb man fann bem SBefehlenben gehorchen,

1) Spiritus saneti aclministratores.

2) De auetoritate p. 142.

3) stentores et mussatores. 4) De auetoritate p 143.

5) (Sfcenbaf. @. 144.

21*
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ofyne baß bie 2BafyrI?eit ©efaljr läuft, fo ift e§ Unredjt, nicr}t

ger/ortt}en; falls bagegen bie Söatyrtyeit fcerletjt Serben bro^t,

bann mu| man aucfy ben 5Infto§ ntcr}t fcr)euen. „ÜBiberftreiten

atfo *) bie ©ebote unb STrabitionen ber Dberen bem ©eifie ber

Siebe nid?t, ftimmen fie mit bem @r;riftentr)um überein, fo motten

mir tfynen gef>orcr;en, nicr)t au§ fRücffid^t auf ba£ ©efe£, fonbem

au§ bem freien ©etfte ber Siebe, auf baß mir nüdfytern, geregt

unb fromm leben in biefer Sßelt : nüa;tern für uni, geregt gegen

bie Sörüber, unb fromm gegen ©ott. können bagegen bie ©e=

böte ber Prälaten nicfyt gehalten merben ofyne $erle|ung ber

Siebe, bann ift es feine Ü£obfünbe, ftcfy tfynen gu ent^ie^en, befon=

ber3 menn ba3 innere geugniß be3 ©eifteS unb ©laubenS ntcfyt

miberftrebt, benn, ma§ nid§t au§ bem ©lauben fommt, ba3 ift

©ünbe."

£)er $a£ft, bie 23ifd§öfe unb Prälaten fönnen ni$t§ gebieten,

morüber bem Triften mcfyt ein Urteil frei ftünbe, fo baß ber

©efyorfam nicfyt als geboten angefe^en merben müßte, menn ba3

©ebot unbillig 2
) unb ungerecht märe , menn e§ bem äßefen ber

Siebe miberfpräcr)e unb ben tarnen ber ©raufamfeit unb £tyrannei

fcerbiente. 2lua; unterliegt ber $apft, miemofyl er $apft unb,

menn man toiU, ein §albgott ift, ber 3urecr)tmeifung au$ &e§

geringften (Stiften, fobalb berfelbe richtiger benft unb meifer

ift. geber ift um (S^riftt millen r>er|)fli$tet, feinen 3Jlitbruber

bur$ brüberlid^e (Srmafynung ^ur SBefinnung §u bringen. 2lua;

ber $apft ift unfer trüber, er fyängt mit bem geringften ©läu=

bigen gufammen unb ift mit i^m in benfelben Seib ber $ira;e

eingepflanzt, mofcon @fyriftu§ ba§ £aupt ift. 2öa§ SSunber alfo,

baß, menn ber $apft auf bem :grrmege tft, ba§ ©lieb, melcfyeS

reifere @r)re genießt, pxtfyt gemiefen mirb bon folgen ©liebern,

bie fa^mäc^er ^u fer/n fajetnen! . . . -ftia^t ber 9fame be£ $a£fte§

iitad&t ben Triften, fonbem ber ©laube burcr) bie ©nabe @I)rifti
3
).

Daniel, ein geringer $ro£r)et, rietet bie 5lelteften. SDie SDemutfy

(Sfyrifti macfyt ben §odf)mutfy ber $tyarifäer gu ©c^anben. 2ßer

un§ mit bem äöorte ©otteS belehrt unb guredfyt meift, ber ift un£

Sßapft, S3ifcr;of, §irte unb £err, mag er aua; ein Ungelefyrter unb

ber geringfte 9J2ann öom SBolfe fer/n. Sie breifad^e $rone aber,

bie glän^enben Fullen, bie froren §üte, bie oornefymen $riefter=

lidjfeiten ftnb [d;ulb, baß ba§ Söort ©otteS fcon ben ©eringen

bereitet mirb.

1) De auctoritate p. 146. 147.

2) indiscretum.

8) De auctoritate p. 149.
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£)ie roar)re imb allein gottgefällige (Erfüllung bei ©efetjei

gefcr/ieht bon innen fjerang, aui bem ©eifte, bem ©tauben, ber

Siebe. 98enn bieg bon bem göttlichen ©efe|e gilt, fo nod) biet

mer)r bon bem menfchlichen. SMerftoürbig ift bafyer bte Slnmaafjung

ber Prälaten 1
}, roenn fie einen Ghriften, ber bon bem eroigen

imb roafyren ©efetje bei göttlichen (Seiftet, bei ©laubeng unb ber

Siebe regiert roirb, nod; mit neuen ©eboten belaben. geltet ber

©eredjtigfeit bei ©eredj>ten etroai, bai erft burd; Beobachtung

menfd;Iicr)er (Einrichtungen gu erlangen roäre? 2Ber fyat ber ©eele

©efetje borjufdjreiben auger bem, ber 2Wei in Mem wirft? 3ft

ei etroa ber $apft, ber fyzx mit bem ©eifie ©ottei um bie §err-

fct)aft ftretten fann? 2)ai fety ferne! . . . (Siehe, fytxauä folgt
2
),

bafj, roenn bu gläubig bift, bu nicfyti mit bem $apfte ^u u)un

r)aft ali 9ftenfch, baf$ bu nichti gu l;offen ^aft bon irgenb einem

9JJenfchen, ja baft bu, roai bem tyap\t unb ben Prälaten gegeben

feim mag, bei bir felbft fyaft, fo roeit ei ©aben bei ©eiftei ^ur

roar)ren 6eligfeit betrifft. . . . SDenn, roai bon menfchlichen ©e=

fetjen §eilförbernbei fommen fönnte, bai geroär)ret bir roeit er)er,

leidster unb bollftänbiger ©ott felbft, ber freigebig ift gegen Stile,

bie feinen tarnen anrufen.

SDiejj ift 2ßefeli 3lnfict)t bon ber geiftlia>n ©eroalt, bie

fiel) auf ben SDienft bei 2Bortei unb ber Siebe begießt unb groar

fo auifchlieglich ,
baj$ fie nach feiner IXebergeugung aufhört, eine

btf$öflid;e §u fefyn unb gur Stt/rannei roirb, roenn fie aui biefen

©rängen ^erauige^t; nun fyanbelt er noch bon bem &ienfte,

ben roir ber weltlichen ©eroalt, b. h- ber auf ben Setb unb

bie leibliche ^fyätigfeit ficr) be^iehenben, fdmlbig finb, unb hier

(teilt er fotgenbe ©ä£e auf
3
). 2)er ^uftanb ber SÖelt, bie ©ott=

lofe unb gromme in fich fajjt, fann ohne Drbnung bei QtaaU^

unb §errfct)aft ber gürften nid;t beftehen. ©äbe ei lauter äajte

@h*iften , fo roürbe ein unb baffelbe ©efet$ ber. Siebe t;errfcr)en,

rooburch Stile in ber Einheit bei ©taubeni burch ben ©eift ber*

bunben roären 4
). Stber ber §err felbft befiehlt: gebt bem $aifer,

1) De auetoritate p. 152.

2) (Soenbaf. ©. 153.

3) (Sbenbaf. @. 155. 156. 157.

4) , hiernach ift auch ba§ richtig %vl fäffen, roa8 eines ber ^arabojra

Söefeln in ben Qftunb legt: „20er ber ©eroalt roiberfteht, ber roiberftebt

ber Orbnung ©otteS: fo jeboch, baß er rooUte, bie ©eroalt roäre

nicht." Parad. p. 291, b. 5Ö5 e f et backte, baß in bem ur)>rünglid)en

reinen 3uf*attbe btv üftenfehheit feine ©eroalt geroefen unb in bem ibealen

sjuftanbe be8 ©otteSreicheS auch feine ferm fottte ; aber ba fie burdj ben em=
fcirifdjen 3 lIPanD SBett notfiroenbig geworben, fjat fid) ihr ber (£t;rift r

als einer göttlichen Qrbnung, nach bem Sßorbilbe Shrifti, nach Shnfti unb
ber 2Ipoftel Stilbrüchen in freiem unb reblichem ©ehorfam ju unterroerfen.
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Wa3 be§ $aifer§, unb ©ott, Wa§ ©otte§ ift; unb bamit fcheint

er ber irbifd)en ©eWalt ein stecht einzuräumen; baffelbe finben

wir auch beim Stpoftel $aulu§ im ^tömerbrief unb bei $etru§

im Reiten Kapitel feines erften Driefel. Sie ©ebote ber

dürften nun fönnen wir in brei klaffen feilen, ©ntWeber

erftlich finb btefelben rein chriftlich unb himmlifch, fofern fte ben

öffentlichen grieben förbem, ber (Einheit ber Kirche bienen, gegen=

feitige 9Jcilbthätigfeit begrünben. Qn biefem galt ift ben ©eboten

ber zwiefachen ©eWalt ohne 2ßeitere3 gu gehorchen, unb gWar

nicht au§ gurdjit ober mit SBiberftreben , fonbern mit Weiterem

unb freiem ©eifte, benn e3 finb ©ebote ber Siebe, bie rttd^t ba3

8^>re fucr)t. Dber gWettenS, e§ Wirb folches geboten, toa§ f$nur=

ftracfS mit bem ©efetje ber Siebe unb be3 Sßohlwoßenl ftreitet:

allbann tnufj man ©ott mehr gehorchen, aU ben 9ttenfchen, unb

mit Seib unb ©eele oon bem, mag bie gürften motten, §urücf=

treten, bamit e3 nicht fc^eine, al§ ftimme man mit ihren böfen

2öer!en überein; ja e§ Wirb erlaubt fetm, (Sinrebe gu tfyun, gur

Seit unb gur Unzeit 31t Wiberftreben unb biefe Scannen unb

©eelenmörber öffentlich gurecht gu Weifen. SBetfytele fyafcen mir

an ^ropfyeten, 2fyofteln unb 9Äärtfyrern, ja an ßfyrifto felbft.

©nblich fann brittens x
), Wa3 bie Dbrigfeit befiehlt, auch gWifchen

Leibern gleichfam in ber 9Jiitte fielen, fo baß e§ an fich betrachtet

feine ©ünbe, aber auch bon feinem ober bon zweifelhaftem 2Bertt)e

ift: \)kx ift, Wenn ein ©runb be3 ©ebote§ h^3u^omm^ 3
U 9 e*

horchen, aber mit Urtheil; benn e£ ift ftetl 2We§ auf bie Sfticht=

fchnur ber Siebe gurücfguführen unb mit ber 25age ber Siebe unb

be3 öffentlichen 2öohle§ abzuwägen, menn mir oon unferm ©e=

horfam grucht t)ahm foUen. ,ffiit einem SBorte 2
): ich erfenne

bie Autorität ber Stacht in ben Singen an, Welche ohne ©efähr=

bung ber grömmigfeit öon un£ Verlangt merben. Sluch bafür

gibt un§ (5t)riftn§ ein SSeifyiel, ber, obwohl feinem ©efe|e ber*

pflichtet, boch bem ^aifer Slbgabe entrichtete, unb nicht minber

empfehlen bie Styoftel folcben ©ehorfam. ... Sa menn fie [bie

weltlichen Herren] un3 auch bisweilen harter brücfen, fo finb fie

boch auch in ihrer Ungerechtigfeit zu tragen, obmohl bie, Welche

fo herrfchen, nicht ftrafloS bleiben Werben am £age bei ©erichteS.

gwar bie gürften berbienen nicht, baß Wir ihre Sfyrannei bulben

unb ihren SBebrücfungen ben Sftacfen beugen; aber @hriftu§ Will

e3, bie Siebe befiehlt e3, ba3 23eWu£tfetyn ©otte§ 3
) gebietet e§;

1) De auctoritate p. 158.

2) (Sbenbaf. 159. 160. 161. 162.

3) conscientia Dei.
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benn auch bie flechten dürften regieren mit ßhrifti gulaffung,

bamit burd; fie unfere Sünben gegüdjtiget werben. 2luch ift nicht

unbebad;tfam bie Drbnung bei ©taatel aufl <Bpkl ^u feüen unter

bem SBortoanbe ber d;riftltchen greifet, bielmel;r finb leibliche

Saften, Quälereien, Verfolgungen, 23eraubungen 3U ertragen gur

@hre bei 9camenl ß^rifti unb nach feinem SSorbilbe. . . . 9J£ag

alfo bal gleifd; verflogen, ber alte DJcenfch gepeinigt werben unb

ber Seib ber Sünbe fterben , mcnn nur ber ©eift gerettet bleibt

unb ber neue 3Jtenfd) auferftct)t ! . . . 2)al Sittel aber fagen

mir nid)t, bie gürften, bie alfo quälen unb berwüfien, gu ent=

fdfmlbigen, bielmehr mögen fie jufe^en, bafj fie it)re (bemalt nicr)t

milbraucben unb bal ©a^mert nid;t umfonft getragen haben ; bal

ftrengfte ©erid;t wirb über bie ergeben, bie 2lnbern borgefe^t

finb, ein unbarmherzige! ©ericht über bte, meldte nicht 23arm*

her^igfeit üben/'

2Öerfen Wir r)xer noch einen 83ltd auf bie beiben -üJcänner

$urücf, beren ©Triften mir betrachtet haben, fo ftimmen 2Jcat =

th äul bon @racolt> unb gohann 2Befel barin überein, baf$

bie $ird;e, all in allen ©liebern bom Sßerberben ergriffen, einer

grünblichen SSerbefferung
, bafc inlbefonbere bal ^apftthum, al§

ber <!rjau£tfi|5 bei Uebell, einer gurüdfü^rung auf feine urfprüng^

liehe SSeftimmung unb auf ben magren ©eift bei ©hnftenthuml

bebürfe, aber fie untertreiben fiel) Wefentlich baburdj, bag ber

33ifchof in feiner mehr ariftofratifchen Stellung unb ©efinnung

bie SSerbefferung bei $apftthuml ^au^tfäd^Iid^ bon einer S8e-

fa;ränfung unb SBerathung beffelben burdfj bie ftrchlidje Strafen*

iation, bie ©efammtheit ber SÖifcr)öfe unb Prälaten — allerbingl

auf bem ©runb unb na$ ber Sßorfchrift bei ©bangeliuml —
erwartet, ber ^rebiger bagegen, mehr bemofratifch, gan^ auf bal

©bangelium unb bie in bemfelben gegrünbete greifyeit bei ßfyriften=

menfehen gurüdgeht, bergeftalt, bajj er jebem, auch bem geringften

TOtgliebe ber Kirche bal Stecht ^uerfennt, geftüttf auf bal 2öort

©ottel unb aul Sßollmacht bei d;riftlicr)en ©eiftel ben unfcr)rift=

mäßigen (Batjungen ber fircr)licr)en Oberen, felbft bei $a£ftel,

|u Wibertyrechen unb überhaupt einen jeben bom Gsbangelium

SlbWeichenben §u belehren; Womit gufammenfyängt, baft jener, wie

bie 3Jcänner biefer 2lrt überhaupt, in feiner Djtyofition, wenn
auch fa;arf, bod) ^ugleicr) bornehmer unb gemeffener, biefer, obwohl

er, Wie £utr)er, aufl entfetyiebenfte ben ©ehorfam gegen bie Dbrig=

feit, auch bit ungerechte, forbert, Wenn nur bie 2Gßar)rr)eit be3

SBortel ©ottel nicht leibet, bod; heftiger unb maafjlofer ift. ©ie
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r e^r äf entiren un§ fyierin materiell unb formell bie beiben

§au£tri$tungen ber Dppofttion im fünfzehnten
Safyrfyunbert: bei Seiben finben mir eine löbliche, firä;en=

eifrige ©efinnung ,
il)r gmecf ift berfelbe , aber in ber 2Bafyl ber

Littel ge^en fte au§ einanber; bie erfte 3fltcr)tung mar für bie

unmittelbare ©egenmart bebeutungSboHer unb er^ob fia; felbft in

ben Goncilien be§ loten ga^r^unberti gu fird)lid}er Legitimität;

bie gmeite arbeitete fiel) erft herauf, ^um Sfyeil unter ferneren

kämpfen unb nia^t feiten fogar fcon ber erfteren berfolgt, mie

£u{$ in (Sonftang, aber fte fdjlofc am meiften bie Elemente bet

^Juftmft in fidj unb bie @efa)tri)te fyat für fie entfa;ieben.



Dritter ®J)eiL

Söefetö $ei?er}m)ceft nnb fein SSerl)öttni# jur Ko^toelt.

I

(£rftes gonppÄ

©er Äe&erproceft SSefclS.

20 e f e I fyatte ungefähr fiebje^n Safyre lang nicfyt oljme

(5a;miertgfeiten, Unbilben unb $ämbfe feine £I)ätigfeit in 2öorm§

fortgefetjt, aber attmäfylig t)atte er fidr) burcf) feine reformatorifa;en

«Schriften, bura) bie ungemöfmlia;e, oft berle^enbe, greimünbigfeit

feiner ^rebigten unb burd) feine gan^e ^ia^tung fo biete ©egner

ermecft, bafj feinem SÖirfen, mela;e§ fa)on ber Sauf ber 9latur

balb gcenbet fyaben mürbe, nodj) gemaltfam ein giel geftecft mürbe.

@r marb im gebruar 1479 in ber ergbifdfjöfüa^en ©tabt 3Jiaing

feierlich bor ein $ e $ e r g e r i dj> t gefteftt. SDiefem äufjerften Stritte

fa^einen jebodt) anbere borbereitenbe borangegangen ^u fefyn. 2ßir

befttjen nodj r)anbfdr)rtftltcr) ba£ gragment eines Briefes 1
), ben

2Befel an feinen näa;ften $orgefe|ten, ben Sifa^of 9teinfyarb

toon 2öorm§ gerietet fyat. tiefer 23rief, bem ber ©a^Iufj, alfo

au$ ba£ Saturn, fefylt, enthält no$ nia;t3, ma§ irgenb beftimmt

barauf fyinbeutete, baft 2Befel fa;on ba§ Scfylimmfte, ben 3>nqui=

fitionSbrocejs, erlebt; berfelbe ift alfo mafyrfa^einlia; borfyer, etma

1) (§r finbet ftd? in einem 23anbe bermifc^ter fird)ttdjer ©Triften auf
ber Bonner UntberfitätSbibliotljef unter ber 9?ubrü Histor. Ordd. religg.

Nro. 466 b. hinter bem ebenfalls f>anbfdjriftlid)en SBerböre SB e fei 8 unb
fyat bie Ueberfcfyrift: Subscriptam epistolam scripsit Doctor Wesalia
gracioso dno Reynhardo Epo Wormaciensi. 2)ie fleine (Sammlung,
©ebrutfteS unb UngebrudteS entbaltenb, ift bon bem beworbenen (Sonf.

3tatf> ißrucfj in $öln ber Uniberfttät S3onn gefd^enft tborben.
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im Saufe be§ ^afyreS 1478 Bei heranna^enbem ©türme gefc^rte*

Ben; aBer er geigt gugleidj, ba{j Söefel fdjon feit längerer Seit

fcielfaa;e Bebrängniffe gu erbulben gefyaBt hatte unb lägt nament=

lia) 9ietn^arb fcon <Si (fingen, oon bem uns freiließ feine

Verantwortung »erliegt, in einem fefyr ungünftigen Sickte erfcheinen,

25aj$ biefer Bifd)of, Wa§ fdwn feine Stellung unb fein (praeter

mit fia) Braute, ein ©egner SBefelS mar unb gu feiner Unter=

brüefung Beitrug, Wiffen mir freilidj Beftimmt, aBer 2öefel§

Brief flagt ihn gugleia; ungerechter §ärte unb unebler §interlift

an. ©er Wefentliche S^lml* ^ ©a^reiBens aBer ift folgenber:

28efel Befa^ulbigt ben Btfchof, f$on feit langer $eit ein ©egner

feinet £eBen§, feiner @hre unb feiner ©üter gu ferm 1
): feinet £e=

Ben<3, Weil er ihm burch unzählige Quälereien 2
) fo oiele fcf)faflofc

dächte unb einen förderlichen Suftanb Bereitet, ber tfm mit Bal='

bigem £obe Bebrohe; feiner ©^re, meil er ihn in ben 5Ruf ber

$e($erei gebracht; feiner ©üter, meil er Veranlagt fmBe, baj$ i£>m

Bebeutenbe %fyäU feiner Befolbung Vorenthalten unb anbere^änfe

gegen ifyn gefchmiebet morben fefyen. 3n Betreff be§ Reiten

$uncte§, ber un§ fytx BefonberS angebt, leugnet SBefel mit Be=

rufung auf ©ott unb fein ©eWiffen, bafj er Irrlehren borgetragen,

unb fährt bann fort: „2lud; au§ meinen ^Prebigten fonnte ber=

gleiten nicht entnommen werben, in benen id; immer protefttrt

f)aBe, nicht* gegen ben djriftli^en ©lauBen unb bie 2öar)rt)ett ber

^eiligen 6a?riften lehren gu motten 3
). S)u bagegen, ehrWürbtger

Bifc^of, ^aft Behauptet, ich fefy bir als Srrle&rer in Saasen be3

©lauBenS angegeigt morben, aBer bu lt)aft e§ niemals BeWtefen,

benn bu fyaft mir feinen SlngeBer 4
) genannt, Woraus ich fliegen

mu£, bu haBeft eS erfonnen, menn nicht etwa ber SDefan beiner

Kirche unb bein SSicar in geiftlidjen fingen, bie ich freiließ fehr

in Verbaut haBe, bie 2lngeBer machten, unb gWar gum ^ad^t^eil

beS §eile£ tt)rer ©eelen unb gegen ben ©ib, Womit fie ftch gum

Beften ber Wormfer Kirchen unb ber benfelBen angehörigen $er=

fönen t>er^fltcr)tet. .ßWar fagft bu, ber öffentliche 3ftuf §aBe midh

ber grrlehre angeflagt 5
), aBer audj ba§ glauBe ich nicht, Weil bu

bir feine 3flüfye gegeBen §aft, bie SSa^r^eit, Wenn irgenb eine gu

©runbe lag, gehörig gu unterfuchen." ©chon bieg ift ftarf genug,

aBer äöefel Wirft bem Bifchof auch noch fcor, bie Diffamation

1) . . . Reverende Praesul, indies te fuisse et esse inimicum et

adversarium corporis, honoris et bonorum meorum.
2) vexationes nimias, innumeras.

3) ... in quibus Semper protestatus sum salva fide christiana

et veritate sacrarum scripturarum.

4) delatorem.

5) famam me accusasse de errore in materia fidei.
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$e£er barum gegen i!?m aufgebraßt gu fyaben, bamit ifym $u

©unften be3 QapiUU feine 53efolbung »ermeigert werben fönne,

ja er fßeut fiel) nidjt, bem $aupte ber roormfer $ird)e bie 3Ser=

Brennung eine! in einer ^rocejjfad;e für SB e f e l n günftigen 23riefe3

unb äfynlidje 9iänfe 6dmlb ^u geben 1
).

©in fo!cr)cr SBricf, moa^te er, mte e£ allerbingg it>at}rfcr)einlicr}

ift, ein ©d)rei ber 2öar)rr)eit fefyn ober gum Steile nur auf $orau§=

fe^ungen be» 2lrgmofyn3 berufen, mar nid;t geeignet, einen $1 e i n =

i)arb oon ©t dingen günftig für äBefel ^u ftimmen. 2Bar

er nicfyt bi£l>er fd)on fein geinb, je£t mufjte er e3 werben. SDagu

fam aber aud) noc§ Slnbereä, um ein ©emitter über 2öef e 13

§aupte gufammenjugie^en. SBefet mar Nominal tft, er mar

ein lebhafter ©egner ber I)errf$enben 6 d) o laftif unb namentlich

ber weitverbreiteten tfyomifttfajen 9iid)tung
2
), ein warmer greunb

ber einfahren, practifd)en SBibellefyre, ein fräftiger 2öiberfadjer

aller SSerberbniffe ber §ierard)ie unb be§ 3Jlönßt^um§; er oer-

tfyeibigte einen ©tanbpunet, oon bem au£ ba3 gange ©r/ftem ^r^s

liajer Sßerfe, ©naben, SBujsen unb ©trafen feine SBebeutung oerlor

;

fd)on bieg mar ©runb genug, ifym ben uni>erföl)nlid)ften .gag ber

mättjtigften fird;Iid)en unb fira)lid;=miffenfd;aftlid;en Korporationen

gujugie^en. SDa^u fam aber aud) nod) bie 2lrt, Wie er feine XXeber=

Beugungen oortrug : feine 9tüd'fta}t§lofigfeit unb Schärfe, feine berbe,

in bie ©emittier fici) eint)adenbe, Popularität. @3 mar oom ©tanb=

punete ber $ir$e unb im Sntereffe ber «£>ierard)ie alle Urfaße

oorbanben, ifyn in 2lnflageftanb gu fetjen. §atte man aber erft

einen Wtrflid)en ©runb, fo heftete ftcr) baran unauSbleiblid) auefy

nod) UnbegrünbeteS ober nur 2BaI)rfcr;einlt$e3 , um ba§ ©eWid^t

ber Slnflage gu oerftärfen. 2lud) ba§ SSolf, bei bem Sßefel fo

biel galt, mufjte gegen il;n aufgeregt Werben, unb bagu mürben

einige befonberS gefyäfftge unb r)anbgreiflicr)e 2Sefa)ulbigungen ge=

gen ifyn in Umlauf gefe|t. @r follte in 2öte3baben unb fonft

geprebigt fyaben : Wer ba§ ^eilige <Sacrament fer)e, ber fe§e ben

Teufel 3
); er follte mit 3 üben 4

) unb §uffiten in Oertrautem

1) ®ieß gefdjiefyt im legten £6eile be§ SBrtefe«, »o e8 unter 2lnbernt

fyeifct: hanc diffamationem contra me excitasti, ut praefati (bog (Sa*

pttet unb ein genüffer 3o&anne« Utslinger ober (Sulinger) habeant contra
me acturi pro debitis locum excipiendi de infamia. Unb ft)eiterl)ttt,

h?o toon einem für SBefet untätigen Briefe bie Sftebe ift: has literas tu
fecisti et disposuisti comburi per Henricum Urtenberg scribam tuum.
In hac tua contra me machinatione damnificasti me in centum et

quadraginta flor. 2)a« SBettere ift fyöd)ft unleferlit^.

2) Thomam peculiariter non coluerat, fagt ein 2lugen$euge be3

Äe^erproceffeö, ben tvix fpäter fennen lernen.

3) Examen magistrale art. 20.

4) 3)iefen $unct finbe ic^ gtr-ar in ben OueHen nic^t ertoä^nt, fonberit
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SBerfehre geroefen, ja fogar insgeheim ein 23ifchof bcr £e§teren

fetyn
1
). £)a£ ©rftere galten mir für eine reine 3nfam^f a& e*

bie beiben anbern ^uncte berbienen, ehe mir gum 3nquifition§=

procefc übergeben, eine fur^e (Srmägung.

Man weift, in melier bebrängten, bereiteten Sage fid) im

Mittelalter bie Qu ben befanben; fie mürben nur als Ungläubige

unb geinbe @hriftt, als ber bon ©ott felbft gebranbmarfte 2luS=

murf ber 9flenfc^eit betrachtet ; bon ber Dbrigfeit eben nur ge=

bulbet unb faft restlos, maren fie bäufig bon ©eiten beS 23olfeS

ber ©egenftanb graufamer Verfolgung unb unmenf$lia;er Qua*

lereten; bemgemäft fdnen felbft baS, roaS man etma in tr)rer

Sprache unb Literatur bon ilmen lernen mochte, bon borneherein

mit bem 9Jcafel ber ©ottlofigfeit, bei ^tberchriftentfyumS unb ber

^eijerei behaftet. 9hm war aber, man fann fagen feit §ieronr/*

muS, bie ^rabition ber fyebräifcfyen Sprache unb Literatur unter

ben abenblänbifcr)en Triften, auch bei ben berhältntfjmäfcig ge=

Ie^rteften Theologen, faft cjänglict) auggegangen. £>ie 2Biebert)er=

fteller ber f?ebräifä;en Literatur fonnten alfo ihre ^enntniffe guerft

nur bei gelehrten Quben holen unb eS ift befannt, toie 9teua)lin

feine r)ebräifct)e ©elehrfamfeit im Umgänge mit fa^riftfunbigen

^abbinen in 5Deutfd}lanb unb Italien mühfam gufammenbradBte

ober, mie er felbft fagt, „brofamentoeife ^ufammenftfehte 2)." SDa

nun ^ugleicr) bem Umgange mit ben Quben unb ber SBenulmng

ihrer (55eler)rfamfett jenes mächtige Vorurteil entgegenftanb, fo

gefd^at) eS, baft bie SBiebererroecfer ber hebräifchen £itercttur auch

mit ber miSberftanbenen chriftlichen unb firct)lict)en grömmigfeit,

mit bem Fanatismus ber ©eiftlichen unb bei 23olfeS fernere kämpfe

gu befte^en Raiten. £)aS berü^mtefte 23eifytel fyexboa ift ber

Singriff ber fölner gnquifitoren auf 9t eu ct)Ii n. Slber !Reucr)lin

mar nicht ber 2Wererfte, ber fich toieber mit hebräifcher Sprache

ah^ah) fd)on bor ihm t^at eS 3ol;ann Sßeffel, bon bem ^teuc^lin

auch perfbnlich Anregung empfing, unb etmaS Sehnliches fcheint

auch & e t unferm mit Söeffel befreunbeten Sohann öon 2B e f e

I

ftatt gefunben ^u fyahen. Söenn nämlich SÖefel beS bertrauten

Umgangs mit $uben unb ber Sinnahme ihrer ©runbfä|e befchulbigt

wirb, fo tonnen mir uns biefc !aum anberS beuten, als baft er,

nur Bei (Srfjarb @ef$- be8 Söieberauffet. 1. @. 291. Mein ba idj

ttorau§fe£en barf, baß btefer fonft gemiffenfyafte gorfdjer einen ©rnnb für

feine Slnqa&e fyatte, unb ba biefelbe fefyr mofyl in bie Skrfyältniffe paßt, fo

neljme i# ben ßng mit in bie 3)arfteÖung auf, überlaffe e$ aber 3ebem,
bie ©ad?e für f)typotl)etif(f> ju galten.

1) Examen art. 3. 4. 5 unb bef. art, 6.

2) Sßorrebe $um brüten SBurfje ber Rudimenta hebraica. (Srfyarb
<äefd)id)te be8 Bieberaufblü^enS, S5. 2. @. 211.
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um aU Bibelforfc^enber Theologe noch ba£ «öebräifche lernen

ober überhaupt 31t feiner Belehrung mit unterrichteten 3>uben in

S&orm* Umgang pflog. @3 fyerrfdjte aber auch in biefer ©egenb

ein ftarfer ^ubenhajj un* e* bem SßolU, ber unter Slnberm Währenb

ber Dtegterung bes> 23ifd;of3 Jriebrid} IL (uon 3)umnecf) *) einen

©türm Wiber bie Suben erregte, Weld;er nur mit §ülfe be3 @r^=

bifchofS oon Wla\n$ unb anberer ©rofjen gebämpft werben fonnte 2
).

(Btatt alfo in bem Verhalten 28efel<8 einen fd;önen Wiffenfchaft=

liefen (Sifer gu erfennen, bilbete man barauS bie, offenbar be=

fonberö auf ba§ jubenfeinbliche 23oIf bered;nete, Slnflage, er fei;

Don ben Hebräern $u Wiberchriftlichen ^ejereien »erführt Worben.

2ßer jebod; 2BefeI§ Sehren im SJlinbeften fennt, ber Weijs, baf*

fie in feiner Söe^iefjung gegen ba£ ©hriftenibum, fonbern nur gegen

ba3 ^irc^ent^um gerichtet Waren, unb baf$, Wenn oon 92a$=

Wirfungen be£ jübifchen Stanbpuncte3, WenigftewS im ©roften, bie

Siebe ift, biefe Weit mehr auf ber Seite ber Wieber gefeijthümlicr}

geworbenen Kirche ftcr) fanben, als auf Seiten ber atte3 ©efe^Iic^e

fcefämpfenben oorreformatorifchen ^^eologen.

Wldjx S3ebeutung t)atte ber anbre Vorwurf, ber be§ §uf =

fitUmuS. Siefs War fein blofjeS Schredbilb, fonbern hier War

Wirfüch t^>atfäd)tid^e ^Beranlaffung gegeben. Sie Sehren, gu benen

ficr) bie §uf[iten befannten, Ratten oielfach in biefen ©egenben

^Bürgel gefer/fagen. Schon bie Vorläufer ber §uffiten, bie 2ÖaI =

benfer, Raiten fich feit bem 13ten Sahrhunbert auch nach 3)eutfch=

ianb Verbreitet; in ber Schweif am 9thein, in Schwaben, %^ix-

ringen, Sßaiern fahb man beren nicht Wenige; fie hatten fid^ in

©emeinfehaften ^ufammen gethan, bie unter fich in SSerbmbung

ftanben unb i^re Sehren gu oerbreiten fugten; befonberS zahlreich

Waren fie am Dberrhein, in unb um Strasburg, Wo fie ben

tarnen ©otteSfreunbe unb Sßinfeler trugen 3
) ; aber auch *n an~

bern ©egenben, in SSJJaing, 2tug3burg, 2)ünfel3bühl geigen fie ficr).

(Sntbedt, oerfofgt, mit SbobeSftrafe belegt — benn Wie öiele

Männer unb grauen erbulbeten in biefen ^afyvfyunbexten ben

glammentob, ohne baft fie, Wie §ujj unb §ieronr/tnu§, ötel genannt

Würben — erhatten fie fich in§ 15te Sahrhunbert hinein
4
).

SDa trat bie huffitifche Bewegung hingu. Siefe ging oon einer

anbern Seite ^er ebenfalls auf 3)eutfch(anb über. £)te §uffiten

1) ^totfäen 1427 unb 45.

2) Schannat Hist. Episc. Wormat. T. I. p. 413. Ue6er anbre
3ubenfcerfolgungen in biefer Bett f. ©iefeler ©efch- II. 3. 0. 314.

3) SÄöfyrig bie ©otteSfreunbe unb Hinteler am £)6errhein, in 3ff*

gens 3cttfd)rift für I?ift. £&eoI. 1840. £eft 1. @. 122.

4) §agen 2)eutfd;Ianbö fit, unb reliq. SBer^ättntffe im Olef. 3eitalter

S3. 1. @. 20. 66
ff.
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hatten auch, tt)te nachmale bie ma'hrtfchen trüber unb bie au§

ihnen entfprungene SBrübergemeinbe, einen lebhaften (Sifer für bie

2lu§brettung ihrer ©runbfä^e : fie fanben balb ©miffäre nach allen

©egenben £)eutfchlanb£
J
) unb Wir Wiffen namentlich, baf$ auch

Suttyer, al§ er berühmt $u Werben anfing, ^uffitifd^e ©enbboten

tarnen. £)a nun bie ©emüther für biefe ©inWirfungen fel)r em=

pfänglich Waren, fo fehen Wir im Saufe be§ 15ten 3ar)rhunbert§

Dieler Drten in £>eutfchlanb ^uffitifa^e £el)ren unb berWanbte

Dichtungen auffproffen.

$n§befonbere Würbe, au§ berfchiebenen Urfachen 2
), gran =

fen ein «gauptfüj folcher freieren SBeftrebungen. 2luch ^ier gafc

e3 f$on in früherer 3ett 28albenfer unb ($otte3freunbe. Sftoch

t>or §uj$, um 1342, tyradj ein £aie, ßonrab §ager, gu 2öür§=

bürg öffentlich gegen Sftefsopfer unb ät)nltct)e Snftitutionen, bie

bem (MberWerbe ber ©etftlichen bienten 3
). §ufj felbft berührte

granfen auf feiner fReife nach Gonftan^, unb fanb befonberl in

Dürnberg gute Aufnahme 4
). 3^ 23 amberg war bie Neigung

gur ^uffttifc^en £e|erei fo grojs, ba§ fia) ber 9tatr) beranlafct fanb,

ben ^Bürgern einen @tb gegen biefelbe abzunehmen 5
). gm 2lifch=

unb STaubergrunbe p rebigte um 1446 ein geWiffer gtiebrich

Sftüller l)ufftttfc§e ©runbfäije unb fanb großen Anhang unter

bem $o!fe 6
). 23efonber§ merfwürbig aber finb bie 2Birlungen,

Welche etwa3 fpäter ein SBauernburfche, ben fie ben ^aufer nann=

ten, in jener ©egenb hervorbrachte. @3 trat nämlich um bie Sftitte

bei 15ten gahrhunbertl in bem ^ur Würzburger Siöcefe gehörigen

(jetjt babifchen) SDorfe ^iclalh^ufen ein armer ungelehrter junger

23auer, Johann Sehern 7
) auf, ber, angeblich angeregt burch

^Befehle ber ^etliQert Sungfrau, welche ihm beim £üten feiner

§eerbe in weitem ©eWanbe erfd)ien, Sehren bortrug, bie ebenfo

mit ben hnffitifchen, Wie mit benen oerWanbt Waren, Welche fpäter

bie ©runblage be§ 23auernfriege§ bilbeten: er ftrafte mit §eftig=

feit ba§ SSerberben be3 Klerus, namentlich bie §abfucht, ben Stolj

unb ba§ aulfchweifenbe Seben ber ©eiftlichen unb brohte ihnen

1) liefet er ®efä. 33. 2. 2Ibu). 4. ©. 479. Stimmt i.

2) §agen a. a. £>. ©. 164 ff.

3) (Sbenbaf. @. 169.

4) XfjeobalbS §uffitenfrieg, Sftürnb. 1621. £&. 1. ©. 40 ff.

5) geller« Samberg. Reform, ©efcb. 25amb. 1825. @. 11.

6) §agen a. a. O. ©..169. 170. Gropp Annal. T. IL p. 112.

7) 3)te ©efdjidjte biefe§ merfmürbigen ättenfcfyen ift auöfü^rltd^ erjagt

in D'Argentre Collectio Judicior. de nov. erroribb. T. I. pars. 2.

p, 288—290 unb in einer fcanbfdjrtfu'idjen Dfacfyrtcfyt an« bem 15ten 3afyr»

Imnbert in berufner ©pradje in bem oben angeführten ©ammelbanbe ber

bonner UniberfitätSbibliot^e! Hist. Ordin. relig. Nro. 466. b. ©tetye über

ibn eine Beilage.
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falb eintretenbe göttliche ©trafgeriete; er bermarf ben SrfnUn
unb wollte alle Abgaben nur frei unb um ©otte3 roillen ent=

richtet miffen; er fyrad) gegen bie fircr)üd^e ©erid;t3barfeit unb

gegen bie berjjflidjtenbe $raft ber |>riefterlia;en ©ebote; er wollte

alle SÖegegelber l
), groljmbienfte 2

) fomie alle bebrücfen=

ben Seiftungen an getftlid)e unb weltliche @ro§e abgefdmfft

roiffen, unb forberte bagegen gemeine $agb, gifd)fang unb freien

©ebraud) ber Kälber für jeben ß^rtftenmenfd&en ofyne Hnter=

fd)ieb, ob arm ober reicfy, ob Sauer, Sifd)of ober gürft.

3toar madjte ber Sifd)of Sftubofyfy bon SBür^burg ben ^rebigten,

bie ber §irtenjüngling bor bem Solfe auf Siedern unb 2Biefen,

au§ ben genftern bon 33auernl;äufem unb felbft bon Säumen

fyerab ju galten pflegte, balb ein @nbe: er lieg ben ^ropfyeten

im 8- 1476 gefangen nehmen unb eine§ fläglia^en geuertobeg

fterben; aber bie (Saat, meldte ber als ein heiliger bereite

Jüngling unter ben SolfSmaffen, bie itym in unglaublid}er 3Jienge

au3 granfen, Saiern, ©cfymaben, §efjen, Düringen, ©acfyfen unb

Zeigen juftrömten 3
;, aulgeftreut r)atte

r fd)Iug bod) tr)re SBur^eln

unb ging nidfjt atlgu lange nad)r;er im Sauernfriege blutig auf.

Slber auc§ Weiterhin am 9tfedar unb 9^ein geigt fia) eine

frühzeitige Verbreitung fola;er ©runbfäfce. 3n e™er 33ulle gegen

ba§ basler ßoncil b. 3- 1431 matyt ßugen IV. aud) bieg geltenb,

bafj in unb um Safel bie Seute bon ber r)uffttifd^en $e£erei an*

geftecft fefyen. Qu §eibelberg mar §uffen§ greunb, §iero =

nt;mu3 bon $rag, 1406 felbft gemefen 4
) unb fyatte Siefen

angefangen, unter benen eine aua; gegen bie £ran§fubftanttation§=

£efyre gerietet mar 5
). Salb nad^er toirfte Sodann £)raenborf,

aua; bon ©ablieben genannt 6
), in biefen ©egenben. (Sr war ein

1) pedagia. @. Ducange s. v. pedagium. T. III. p. 248.

2) precariae exäctiones. <B. Ducange s. v. JPrecaria. T. III.

p. 448.

3) Tanta multitudo hominum, non solum ex Francia ipsa Orien-
tali (granfen), sed etiam ex Bavaria et Suevia, ex Alsatia et par-
tibus Kheni, ex Wetteraugia, ex Hassia, ex Buchonia, ex Thuringia,
ex Saxonia et Missnia, quotidie ad miserandum Fatuellum hunc
turmatim iluebat, ut frequenter uno die 10,000 hominum, aliquando
20,000, nonnunquam etiam triginta millia convenisse apud villulam
Niclaushausen sit proditum. i8ei D'Argentre <B. 2S8. 3)te Qafyian*
gaben fb'unen jroar etroaS übertrieben fetm, bod) ift ber außerorbentlicfye 3u=
Drang tüernadj) ntd^t be^roeifeln.

4) 2>erg(. Hist. Univers. Heidelb. mscr. p. 43. ©iruöe 9ß\äh.

Ätrc&.«£ijt. @. 2.

5) ftobfo @efd). b. Sottjt. (£onc. ££>. 3. ©. 340 v. d. Hardt Acta
Conc. Const. IV. 645 sqq.

6) lieber biefen 3. 2)raenborf (bon 2utl)er 2)ram«borr, bon äMaticf^
if)on Sranborff genannt) bergl. $abb ^ac^lefe bon 9tef. Urfunben Zfy. 3.

<S. 13 unb @, 38—60, reo ber 3nquifmonsbrocej3 mitgeteilt ift, unb
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geborener fäd^fifd^er ©beimann unb in $rag ^um $riefter gemeint;

au§ Urfad;en, bie un§ unbefannt finb, fam er nad? 2Bem3berg,

forberte biefe ©tabt auf, bem über fte beringten £äpftlid)en $8annz

$u trogen , rourbe aber bejjfyalb unb toetl er gum ©enuffe be§

2lbenbmal)l3 unter beiberlei ©eftalt ermunterte, in §etlbronn ge=

fangen genommen, in §eibelberg bor ein Snquifitionögeric^t l
) ge=

ftettt unb gum geuertobe berurtfyeilt, ben er am 3ten gebruar 1425

$u 2Öorm§ erlitt. SDaffelbe ©cfyicffal traf um 1426 $eter

£ur na u 2
) gu ©peier unb um 1458 gu Strasburg grtebrid?

Reifer, gemöljnlia; STunauer 3
) genannt: ber Severe, anfänglich,

roie e§ fd)eint, ^aulerianer ober aud? SBinfeler, mürbe in böl^mifcfyer

©efangenfdjaft für bie «£>ufftten=£el)re gewonnen unb gum fyuf=

fitifa;en $riefter gemeint; er prebtgte biefe Sefyre in geheimen $er*

fammlungen ®leia;gefinnter ^u Söür^burg, §eilbronn. $for^eim,

SBafel unb Strasburg; in ber letjtern ©tabt roarb er burdj

bie &ominifaner aufgetyürt unb ^um geuertobe gebraut; aud)

traf Diele feiner 5ln^änger in ©trafjburg, beiberlei ©efa;lea;t3,

ttyeil3 bie nämliche ©träfe, %il§ bie ber SanbeSbermeifung; unter

Slnbem ftarb mit xfym feine 23efd;ü|erin 2lnna SBeiler, eine be=

jährte £anbel3frau.

äöir fefyen alfo, (Megenfyett mit ben §uffiten unb ifyrer

Sefyre anknüpfen, mar in biefen ©egenben reicfylid; borfyanben

;

aud) ift nad; bem SSer^öre 28efel3 unb ^mar bermöge feine!

eigenen ©eftänbniffeS unzweifelhaft, bafj er mit einem I)uffttifa;en

©miffäre, einem gemiffen 9ticolau3 bon ^Böhmen (ober

$olen) Umgang gehabt hatte ; aber baft biefer SSerfe^>r allein ober

«Beefenmeöer in ben t&eol @tubb. unb Ärttt. 1828. §. 2. @. 399, too

aud? bie bon ü)m fyanbetnben ©teilen Üutt)er8 unb 2)£eIaiidt}tI)on3 ange*
fiu)rt finb.

1) 2)affelbe beftanb fyaufctfäd^licfy an« öeibelberger ^rofefforen, unter

benen uns namentlich Sodann öon ^ranffnrt genannt toirb.

2) Flacius Cat. test. Verit. II, 853. edit. Francof. 1556.

3) (Sigentlidj 2)cnauer (Danubianus), toeil er in ber 2)onangegenb (ju

SDeutadj) geboren fror. 3)ie Original = ^rotofoüe über fein SSer^ör ü. 3.
1457 ftnb in ©traßburg nocb toor^anben. 3n ber ©djrift „£utf$Ianb",
fcon 3acob Sßimto geling (1501) »erfaßt, ö. 3o&. 2Rt<$. 2flof$erofd>
1648 ju ©traßburg herausgegeben, jctylt ber SSerfaffer in bem Äafeitet:

„toaö burd? Sieb toitten beS @otte8bienft§ ju ftraffen ftg" unter bie rülnn*

liefen §anbtungen ber früheren Bürger oon ©traßburg audj bieg , baß fte

„5U eimer befdnrmung be8 bäbftlidjen @tul8 eönen 2ßeüfter ber Üäfcer, ge^

nant grieberic^ Tunawer, toelc^er oon ber SSergabnng beö ÄaiferS Con-
stantini übet reben toa$, mit bem gür [geuer] unb ettman oU betber

gefleht [©efc^tec^ter], ftn nac^folger, ein teil §u bem £ob, ettltc^ ju »erftoö*

rung beg Ü!anb8 berurt^eilt unb oerbamkt ^aben in bem 3or 1458." 3ung
in ber 3eitfd;rift Simot^eu« ©traßburg 1821. 2. SRb'dric^« ®ef#.
ber SRef. im (gtfaß. 2$. f. ©. 35 unb beffelben Sluffa^ über bie ©otteS*

freunbe unb Hinteler bei 3ttgen 1840, 1. @. 160.
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borgug^toeife Veranlagung gu bem gnqmfitionöberfahren gegen

2Bef el gegeben, ift nicht roahrfdbetnlid; l
), t^eifä meil biefer $unct

im S5err)öre felbft gu tuenig in ben Vorbergrunb tritt, theils> roeil

anbere offenfunbigere Urfad;en fotoohl in ben (Schriften, aU be=

fonber3 in ben ^rebigten SöefelS borlagen, um einen $roceft

gegen ifm einzuleiten, ©ein SSert)ältni^ gu ben §uffiten, mie ba3

gu ben Suben, mürbe mahrfd;einlich nur benutjt, um il)n mit einem

recht berftänblichen ©chlagtoorte aud) bei ber Spenge rafch in

üblen Verbaut gu bringen. 2)enn troij ber Verbreitung fyuffitifa^er

£enbengen mar bodj ber ^uffttifa;e Hainen noch im ungemeinen

fel)r berabfajeut unb gefürchtet: man fal) bei ber Nennung bef=

felben fogleich in ber gerne ben Scheiterhaufen auflobern; felbft

ber freifinnige Sutfyer lehnte anfänglich alle ©emeinfehaft mit

ben §uffiten unb ihrer Sehre ab; benn al3 er bei ber leidiger

$Di3£utation in bemfelben Sinne, mie man e3 bei unferm Söefel

getrau, bon @<f huffitifcher $ei$erei befdmlbigt roarb, nannte er

feinen ©egner befjfmlb einen „thumfühnen, freblen ©ojjfyiften,"

unb ba er im Saufe be§ Streites bodj gugab, e3 fefyen unter ben

huffitifchen Sehren auch chriftlicbe unb ebangelifa;e gemefen, mürbe

§ergog ©eorg barüber fo aufgebraßt, baf$ er aufrief: „ba§ malt

bie Sucht!''

3:^omtftifdt)e St^^e olo gen merben uns gurtäc^ft aU folcfye

genannt 2
), bie bei bem Gsrgbifdjof bon -üftaing, Liether bon

3fenburg, aU Kläger gegen 2Befel auftraten. 25iefer $rä*

lat 3
), ber fdjon früher feine eigene fyretmüt^tgfeit gegen ben rö=

mifc^en Stuhl mit einer friegerifchen Vermüftung feiner Sr>aupt=

ftabt §atte büjjen müffen, geigte feine Neigung, eine§ einzelnen

turnen $rebiger3 megen fich unb fein 23i3tbum neuen Gefahren

au§gufe|en 4
). @r ging auf ba§ Slnfinnen ein unb traf bie nötigen

Vorbereitungen, inbem er 5^t)eoIogen au§ $öln unb -getbelberg

einlub, ein ©laubenSgericht bilben gu helfen, bor meines Söefel
geftettt merben foUte. £er bom 17ten ganuar 1479 aus Wlaxn%

batirte @inlabung3brief be3 (Srgbifchofg an bie Untberfität
£etbelberg, melier biefer Prälat auch fonft fßon befonbereS

1) 2ßie cum) föon ©icfelcr bemerft Ä. ©efdj. 33. 2. 2t6t&. 4.

<5. 481. Slnmerf. o.

2) Examen magistr. gleid) ju Anfang: instigantibus, imo cogen-
tibus Thomistis quibusdam.

3) SSergl. über ifyn bie 2ftonogra}>§te : 2)ktl?er fcon 3fenburg,
(Sräbifäof öon 2Rain$

;
granff. 1792. 2 Xljeüe.

4) Exam. magistr. p. 292: veritus, ne denuo ab episcopatu
ejiceretur.

Uli mann, SRefocmatocen. I. 22
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Vertrauen ermiefen ^atte J
), liegt un§ no$ &anbfa;riftlitt) bor 2

)

unb mir teilen baraug bie d?aracteriftifd?en §aui)tftellen mit.

9kcBbem ber ^ircknfürft an feine $füajt erinnert, für bie Stein*

erfyaltung be§ 3Beinberge§ be3 §errn Jorgen, fär)rt er fort:

„23or bürgern fyaben mir einige bon bem ^rofeffor ber Geologie

Sodann bon SB e fei, »erfaßte ©Triften gelefen unb tonnten

nad) bielfadjen Singeigen unb ©rünben nidjt umljtn, fold^e für

berbäa^tig 31t galten; benn biefelben greifen Slrtifel unferer 3fte=

ligion an, unb gmar auf eine fo beifjenbe SBeife, baf$ es> un§

nidjt erlaubt fdjeint, mit ©tillftt^meigen barüber fyin gu gelten,

©ef^alb fyaben mir befagten SofyanneS in anftänbigen ©emal)r=

fam gebraut, um unfere meitere Sßeratfmng abzuwarten; unb ba

berfelbe im Sieben unb ZStfautykn Ijartnädtg ift, fo beftimmen

mir eine gefeimaäftige Unterfua^ung unb geftftellung feinet 3Se=

fenntniffeS. Sßeil aber megen ber ©püjfinbigfeit jene§ 9Jtenf$en 3
)

Sflänner erforberlid) finb, bie, in ben ^eiligen ©driften mofyl

unterriajtet, richtig unb befonnen benfen, unb (Sure itniberfität

hieran Ueberflufj t)at : fo bitten mir @ud? angelegentlidjft unb

ermahnen ©ud; im Sntereffe ber Religion, Sfyr mottet am näd)ften

brüten gebruar einige in ber Geologie bollfommen geübte 93tänner

3U un<8 in unfere ©tabt Main% fanden, um am folgenben £age bem

tarnen be3 borbenannten SDoctor SofyanneS beigumo^nen; ba=

mit ifyre ©efefyrfamfeit gur SBiberlegung ber grrtfyümer ©dm£
unb görberung bringe." 2)er ©r^bifcfyof gmeifelt nid)t, bie Uni=

berfität merbe feinen Sßünfcben naajfommen unb bie befonbere

Zuneigung, bie er ifyr immer gefd)enft, ermiebern unb fctylieftt

bann mit ber 23itte um Slntmort. 2)iefe erteilte bie lXniber =

fität bem Gfyurfürften ßr^bifa^of unterm 23ften ganuar 1479,

unb $mar, mie gu ermarten ftanb, mit Vergnügen gufagenb. 2>a§,

bom ^ftector unb ber ganzen §oa;fc^uIe ausgegangene, ©abreiben 4
)

belobt ben ©ifer be§ fyoljen Prälaten für 9teinerfyaltung be3 ©lau=

ben§ unb lä^t fia; bann meiter fo bernefymen: „SBiemoIjl @ure

§oI)eit fid? überl)au:pt burd; glüdlidjie^ Regiment trefflid? au3=

geia^net, fo berbient bod) bornefymlidj biefer (Sifer, bermöge beffen

§oci)biefeIbe freiwillig unb unbeqügticfy bie breiften geinbe gu be=

fämpfen eilt, bie ^öd^fte (Sfyre, unenbltdjen $rei3 unb unfterblia^en

5tuf)m. Unb menn nun überhaupt @uer r)ot)e^ bäterltc^eS ©e=

mütfy feine SBünfdje fyegen fann, benen mir nicfyt al^balb nad)

unfern fdjmacfyen Gräften entgegen gu fommen ftetS bereit mären,

1) Hist. Univers. Heidelb. mscr. p. 54.

2) (Sbenbaf. ©. 82.

3),
propter hominis illius argutias.

4) Hist. Univ. Heidelb. mscr. p. 83.
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fo berfyre^en Wir bod; in^befonbere biefem fo fettigen al§ nüj*

liefen Verlangen um be3 8d;mude§, ber Söcrbienfte unb ber grua^t

ber $ird)e bitten golge gu leiften unb bie geWünfa;ten Männer

gu fenben; aber nia;t blofj in biefer Angelegenheit, fonbern auefy

in jeber anbern, bie (Surer §errlia^feit x
) angenehm ift unb unfer

Vermögen nia;t überfteigt, wirb (Sure §or)eit un<§ ftetö ^öd^ft be*

reitwillig ftnben." Sn ber £l;at fenbete aud; bie Uniberfität gur

beftimmten 3eit brei if;rer Geologen, bie £>octoren 9Hcolau§
bon 2&ad; enfyei m, Herwig bon Amfterbam unb $o =

bocuS bon Galw 2
), bie nod; bon mehreren r)eibelberger 9fla=

giftern begleitet Würben. 3)affelbe tl)at au$, naa^bem gWifa^en

if;r unb bem (Sr^bifdjofe Waf;rfa;einlia; äf;nlitt;e Briefe geWea;felt

werben, bie Uniberfität $öln, inbem fie bie 2)omini!aner unb

Snquifitoren 3ftag. ©er bar b bon (Slten, 2ftag. Sacob
Sprenger unb einen britten 9ftann beffelbcn DrbenS 3

) belegirte.

©o fonnte benn ber ^rocefj in befter gorm beginnen.

(Sr/e wir inbejj gur <£a;ilberung beffelben übergeben, fer; un§

noct) ein 2Bort über bie fyanbelnben -gauptperfonen erlaubt. SDte

borneljmfte, aber freilia; l;ier nia;t Widjtigfte, ^erfon War ber

(Sr^bifa^of SDietfyer felbft: er War ein fräftiger unb patriottfa;er

2ttann, aber fein Geologe unb überhaupt bon geringer Wiffen=

fa^aftlia^er Silbung 4
); für 2Befel fid; gu intereffiren burfte er

bei feiner Stellung in ber $ir$e unb bei feinem 23err)ältniffe gum

römifa;en ©tufyle nta;t Wagen; aber gegen 2Befel mit (Sifer gu

tyanbeln mufjte ifyn, ben frühem greunb unb 23efa;üi3er §etm =

burg§, ben Vertreter ber conftan^er unb ba§ler ©runbfätje, ben

33erfea;ter be§ beutf$=nationalen SntereffeS gegen ba§ römifcfye,

feine beffere Ueber^eugung abgalten ; er behielt fid; alfo letbenb,

Wofynte ben Sßerfyanblungen bei, liel) benfelben feine Autorität,

orbnete fid; ben Snquifitoren unter unb befriebigie bie beim $rocef$

tätigen bura; Wieberfwlte ©aftmäfyler. Aua; unter bem $leru3

unb ben Sftätr/en be§ @r^bifa;ofg, fo Wie unter ben 9flitgliebem

ber Uniberfität SJiainf fdf?eint niemanb bei ber ©adje befonber3

^erborgetreten gu fetyn. S)ie etgentlia; actiben ^erfonen Waren

offenbar bie £>elegirten ber beiben Uniberfitäten $öln unb §eibel*

berg, unb fu'er bertfyeilte ficr) bie ©aa;e unberfennbar Wieber fo,

ba|3 bie Kölner naa; ber gangen 3fticfytung ifyrer Uniberfität

1) 3Die Uniöerfüät gebrannt gegen ben S^urfürften nid)t Wo§ bte 2(u8*

brütfe: Celsitudo unb Dominatio, fonbern aud; Majestas vestra.

2) Exam. magistr. p. 298.

3) (Sbenbaf.

4) rourbe i^m fogar toorgeroorfen, roa§ in jener £tit befonberö nn*
e^renbott rrar, er fönne faum jroet Sorte lateinijd) fpred)en. ©d)röcf^
Ä. ©efd). Xf). 32. ©. 269.

22*
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mefyr bas inquifitorifd;e, bie §eibelberger mein* ba£ gelehrte

©lement re^rafentirten. SDte §au^troHe ^atte ber feiner SDominU

faner ©erwarb »on Ölten, meiner ber eigentlidje ^nquito?

mar unb ba3 Gramen leitete ; er mar, na$ £ritfyeim§ x
) »ielleiäjt

gütigem Urteile, benn bei bem $roceffe felbft gab er nicfyt

gerabe SBemeife »on ©elefyrfamfeit, ein gelehrter, in ©cfyrift unb

^fyilofckfyie gebilbeter, fdjarffinniger Geologe, Ijatte lange &\t

mit SRufym an ber Uniberfttät $öln gelehrt, unb fid? bann, ber

Söelt mübe, in ben Sominifaner=Drben ^urüdgegogen, mo ifym

al§balb bie Stellung eines QnquifitorS ^uget^eilt mürbe.

mar als jüngerer Gotfege ^acoh ©prenger beigegeben, bon

gnnocenj VIII. gum Snquifttor beftellt, ein 9Jlann, ber für bie

tfyeologifcfye ©elefyrfamfett, bie ifym £ritr)eim ebenfalls beimißt 2
),

ber 9iad?melt feinen anbem 33emei3 t)interlaffen t)at, at^ bie 21B=

faffung beS fogenannten §e£enfyammer3, b.
fy.

einer Slnmeifung

für bai SSerfafyren bei §e£en£roceffen, einer Sdfyrift, bie ifym unb

einem anbern Qnquifitor, §einric3? SnftitoriS, ben beiben §au£t=

Urhebern be£ §e£enproceffe3 in SDeutfcfylanb, gemeinfam angehören

foll
3
). Unter ben Ijeibelberger Geologen mar ber angefefyenfte

9ticolau3 bon SJöacfyenfyeim 4
), ein 9Jtann, ber bamalS in

fyofKtn Hilter ftanb unb fcfyon feit beinahe 50 Sft^K in §etbel=

berg gelehrt §atte : er mar ein getiefter unb eifrig fd)olaftifa;er

Geologe unb ber ©innige unter ben 2lnmefenben, melier, mie

Söefel felbft, ber nomin aliftifcfyen 9iid)tung angehörte 5
). $on

feinen beiben anmefenben GoIIegen .germig bon Slmfterbam
unb gobocuS üon Galt» ift uns nur ber £e|tere etmaS ge=

nauer befannt. £ritf)etm fGilbert ifm 6
), mie mir gefe^en, als

einen gelehrten Geologen unb als einen 9ttann »on rafdjem

©eifte. Sitte biefe Männer gelten, menn aud; bie einen auf

b efdarauftere , bie anbern auf eine freiere, me^r £fyilofo|>fyifä;e,

Sßeife, entfcfyieben ben fird)lid;en ©tanbpunet feft; fie fyaüm

ben Sßortfyeil ber ©emeinfamfeit, ber ritterlichen Stellung, ber

Unterftü^ung burd) bie gülle ber äugern 3JJad;t; fie maren

Beftettt, niajt mit einem ^rrenben foukerlid; $u iberftänbigen,

fonbern einen $e|er §um Sd;meigen $u bringen unb £u riebten.

J) Xritljeim de scriptor. eccles. c. 845. p. 201.

2) (Sbenbaj. Äa». 957. ©. 229.

3) £rttl)eim ebenbafelbft. Altamurae Biblioth. Dominicana p.

205 unb 215. @<$röcf& Ä- ®efö. 33. 30. @. 474 unb 477.

4) ©. über i^n £ritf>eim de script eccl. c. 864. p. 206, äKet^

rereS ü6er tfyn im 2ten SBanbe, bei SÖefietS Slufentbalt in £>eibelberg.

5) dx roirb Exam. magistr. p. 298 oben bejeidjnet al8: solus de
via (ut dicunt) Modernorum.

6) De script. eccl. c. 873. p. 208.



317

3§nen rourbe red;t eigentlich al§ letbenbe, $>erfon ber

alte, fcfyon uielfach gebeugte, 2i> e f e 1 gegenüber geftellt. (Sinft,

in oefferer $ät unb bei frifcfjerer ßraft, r)atte SB e f c I bie

frönen 2Borte gefyrocben *) : „-Dtog immerhin ba* Steifer; jer*

ftoften unb ber alte SJienfcf) gequält merben, mag ber £eib ber

Sünbe fterben, roenn nur ber (Seift gerettet hhibt unb ber neue

2Jlenfd; auferfieht. Otogen gucfytrutben ba fetyn, gib bu, §err,

ben üDluth, fie gu ertragen. SDiögen bie SUogen ber Verfügung

heranbringen, fd;enfe bu bie firäfte, fie 31t übertoinbcn. 2ftög#i

Verfolgungen hereinbrechen, gewähre bu 00m Gimmel ben Sieg!''

^Iber jefct, ba bie Verfolgung roirflid; tyxt'mbxad) , oemiefj er

aHerbing» nicht bie bolle £apferfeit, bie toir an einem ftanb=

haften Vetenner 2
) ber Wahrheit lieben unb bemunbew. ©in

3Jcuth, ber, lote bei SUefel, in geroiffen Momenten in Ueber=

muth umfd;(ägt, fann in anbern auch 3um ^leinmutr) fyxab=

finfen. ift fcr)merglich ,
Scanner, bie ba§ Veffere erfannt,

unübergeugt oor ber TOacbt fleh beugen gu fehen, aber e3 fommt

uns biefj im Saufe ber unbebingten ^trcr)ent)errfcx)aft inmitten ber

entgegengeje^teu Veifyiele fyofyen, leud;tenben ©faubem>muthe§

leiber mehrfach bor; mir bürfen e3 nicht berjchleiern, aber mir

muffen es menfct)licr) beurteilen, befonberS menn folcr)e Tlilbe-

rungggrünbe ^ingufommen, mie bei 2ß e f e I. @r r)atte, toie hnr

aus bem Briefe an feinen Vifct)of gefehen, fchon uugär)lige Oua=

lereien Ourchgemacht ; er roar alt, matt, burch ^ranfbeit auf3

2leujserfte gefchroächt; er wollte nicht ins Seben gurüdfehren, fon=

bern nur ruhig fterben; er befannte, bajs er öon feinen Richtern

nicht überzeugt roorben, aber er Itefj fidt) guletjt burd) ba£ 3u=

reben Sohlroollenber, meldte bie ©ache auf ihr ©eroiffen nahmen,

oielleicr)t aud; burch bie Söünfche bes (Sl)urfiirften felbft, bem e3 ge=

toifj fci)meqlich geroefen roäre, biefen ©reis ben (Scheiterhaufen

befteigen gu fehen, beftimmen, einen, roie e3 fcf)eint, fer)r aE=

gemein gehaltenen, äöiberruf gu thun unb fiel) ber Kirche ju

unterwerfen.

£)ocr) e§ ift Seit, baft mir gur @rgär)lung be§ $roceffe§
felbft übergehen, unb biefe barf iüot)l etroag ausführlich ferm, ba

mir, um un§ bie Oollftänbigfte 2lnfcf)auung bon einem folgen

Verfahren gu berfcr)affen, faum für irgenb einen gaE befriebigen=

1) De auetorit. officio et potest. Pastorum, p. 161.

2) Söalch Monim. med. aev. II, 1. Fraef. p. LIII nennt 3o§.
»on Sejet einen Confessor ; nach ber altertümlichen SBebeutung be3

Sorte«, faum mit fcottem 9?e$te.
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bere 9?ad)richten ^aben, al3 für ben unfrigen. @3 liegen un§

nämlich grt>et Delationen über ba3 3>nquifttion§e£amen »on 2lugen=

zeugen bor, eine früher fdjon gebrachte unb eine bisher noch un=

gebrückte x
). 23eibe flammen oon unbefannten 23erfaffern, aber

beibe liefern ein lebenbige§ 23ilb, tragen ba3 (Gepräge ber 3öa§r=

tyett im ©an^en unb ber £reue im ©tngelnen unb ftimmen in

ben §au:ptthaifad)en OoEfommen überein. ©ie unterbleiben ftch

nur in folgenden Runden: ber gebrühte 33 e r i cl) t , »on

einem ber anWefenben Hnt»erfität3mitglieber, Wahrfcheinlict) einem

heibelberger, abgefaßt, ift in ber Angabe ber gacta unb $erfonen=

tarnen genauer, er gibt ooraug bie au£ ben ^rebigten SöefelS

gefammeften ^arabo^a unb am ©djlufj anberWetttge Urteile,

bie über " 30 e f e I gefällt Würben, er enthält überhaupt mehr

fpecieHe ,3u Ö e i3Dm SSerfyalten einzelner ^erfonen unb manche

(ijaracterifiifa^e Söorte unb 2lu3brücfe, er ift in ber Debe oft

lebenbiger, aber auch barbarifd^er; ber ungebruefte 33 e r id)t,

melier mehr einem ^roiofoll ähnlich fie^t unb t>on einem

Kölner tyerrüfyren bürfte — benn ©erwarb »on @lten Wirb

barin befonber§ ausgezeichnet 2
) — ift ausführlicher in ber ffiiU

Teilung be£ Gebrochenen, beginnt fogletch mit bem (Sramen,

mifc^t fein fubjectioeS Urtt)eil ein, ift in etWaS befferem 2aUin

gef^rieben, aber minber characteriftifch, unb gibt nur f)k unb

ba einzelne befonbere Süge, Woburch bie gebruefte Delation er=

freulitt} ergänzt Wirb. 2Bir werben bei unferer @r$äfyhmg ben

erften Bericht $um ©runbe legen unb an ben gehörigen ©teilen

in Slnmerfungen ober klammern Ergänzungen au§ bem Reiten

einfügen.

2lm grextag ben 8ten gebruar 3
) traten bie bei bem

$roceffe betheiligten ^erfonen guerft gu einer 33eratl;ung $\x*

fammen 4
). @3 waren babei gegenwärtig fämmtlic^c SDoctoren

unb -Btagifter au§ $eibelberg, ber ©uffragan be§ @r$bifchof3,

ber $icariuö ©raf oon Söertheim, ber (Eufiog ©raf Don ©olmS,

bie Canonici Deitenbach unb 9Jt\xcariu3, ber Pfarrer oon

1) 2)ic gebruefte Delation, bie fd&on früher Ortutnuö ©ratiuS ^er*

ausgegeben, befinbet fid) in D'Argentre Collect, judicior. de nov. error.

Paris. 1728. T. I. P. II. p. 291— 298. 2>ie ungebruefte in einem

93anbe gemifcfyter @d)riften auf ber bonner Unifc. SBtbltotfyef unter ber

Sfiubrif: Hist. Ordin. religiös. Nro. 466. b. SKufter biefem Originale

liegt aud? eine 2l6fd)rift fcor mir burd) gütige $citu)eilung be3 fei. Sonfi-

ftorialratbs S3ruä) in ßßfti.

2) (§r nurb j. 35. gletd) im Anfange @. 1: Theologus egregius

genannt.

3) Feria sexta post Puriticationem.

4) ®ebr. SSeri^t bei S)'2lrgentre @. 292.
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granffurt 1
), ber Diector unb SDefan bon ber 2lrtiften = gacultät

ber Uniberfttät 3Jiainj unb mehrere anbere Prälaten unb Dtätfye

be3 ©r^bifd^of^. ©ie festen ben ©ang ber ^erfyanblungen feft

uno befttmmten, bajj 9Jiagifter äöefalta einen ©ib ablegen

foUte, alle unb jebe bon ifym berfa$ten ©driften unb Sractate

überliefern $u motten, um bura; feine eigenen Söorte übermiefen

Serben ^u fönnen. $ur 2lbnal)me biefef @ibe£ Würben ber

©raf bon Söertfyeim, ber giffal be£ ©qbifdjofä, TOajaet §etm,

ber SDefan bon ©ct. Victor, Sodann gauft, unb ein 9?otariu§

abgeorbnet. ©obann fottten bie fyeibelberger 2)octoren, nebft

bret 2lnbern, nämlid; bem (Sanonicu§ sD?acariu3, bem SDefan

bon ©ct. Victor unb einem ©ritten bie Stractate burdjgeljen,

bie Srrt^ümer au^iefyen unb rubriciren. Unterteilen famen

aua) bie Kölner, 9J?agtfter @Iten unb (Sprenger an, unb unter

biefe mürben nun bie ©driften gur (Srlrafyirung ber $e|ereien

bertfyeilt.

©djon am ©onnabenb })räfentirien bie fyeibelberger unb

fölner ©octoren bem @r^btfa;of bie aufgewogenen Slrtifel. SDtefer

nafym jebori) feine ©mfid&t babon 2
), weil fie ntc^t in etn§ ^u*

fammengefafjt maren. Slufterbem ftettten bie SDoctoren ben 9Jtag.

©erwarb ©Iten förmlia; al§ $nquifitor bor unb ber ©qbifcfyof

nafym beffen Grebitib entgegen. 9laa;bem fobann nocfy 3ett unb

Drt be§ ©ramenS feftgeftettt mar, nämltdj bafs e3 am Montag
bei ben 9Jlinoriten, roo 2$efel gefangen faf$, gehalten merben

follte, Reiften fämmtlicfye ©octoren unb bie fyetbetberger SDtagifter
3
)

bei bem @r§bifd;of.

3ttontag§ ben Ilten gebruar be3 9Jtorgen§ 7 Ufyr fanben

fiel) ber ©rgbifa^of, ber gnquifttor, fä'mmtlid)e ©octoren unb 50la=

gifter auf £öln unb §eibelberg, ber S^ector unb ©efan ber

Slrttften = gacuttät fo wie biele anbre 9Jtitglieber ber tlniberfität

Wtair\%, bie fanonifer unb 2)octoren, ber ^an^ler unb bie 3^ät^e

bef (Sr^bifa^off, Prälaten unb ©tubenten, ber ©uffragan, ber

Pfarrer bon granffurt, ber giffal unb SßebeHen im 9xefectorium

ber 9)linoriten $um Gramen 2Befel§ ein. Oben an fafj ber

^nquifitor, bann folgte ber @r$bif<$of, hierauf ber S^ei^e nacB

bie Hebrigen. 3Sor bem beginn bef (Sramenf fefbft fyracfy ber

^nquifitor golgenbee: ,,(§tyrroürbigfter SSater, bereite 2)octoren!

1) (Sr ^eißt im ganzen SBeridjte, ofyne 33e$eic$mntg beS tarnen«, Ple-
banus Franckfordiensis.

2) Praesul, fyetßt e8 @. 292, nihil eorum inspexit, quia in unum
non erant redacti. äftan fielet \ü>on fyierauS, trie inbtfferetit ©tet^ei fl(^

bei ber ganjen @ad^e üerbielt.

3) ©inen toon biefen Se^tcren, bie ^ier fo auSbrüdlid) ^eröotge^oben
derben, ^atte ict; für ben Sßerfaffer ber gebr. Delation.
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(Gegenwärtige gufammenfunft unfer e^rh?ürbtgfter $ater, ber

Gfyurfürft, oeranftaltct, um ben -Iftag. goljann oon äöefel über

einige in ^Betreff be3 fat^olifd^en ©laubenS oerbäcr/tige Slrtifel

oernefymen §u laffen. Aber id) Will fürs erfle ^um heften jene§

3Jianne3 reben: td) bitte, bafe gtoet ober brei, bie ifym günftig

finb, ober aud) Rubere ficf> ergeben mögen, meiere ifyn ermahnen

Wollen, bafe er oon feinen Srrtfyümern abftefye, ftd) befinne unb

um ©nabe fler)e. £fyut er biefe, }o Wirb er ©nabe erlangen;

Will er e§ ntd;t, fo Wirb ofyne ©nabe oorgefdjritten werbenV @§
würben alfo ber ©uffragan, Wtc&axxixä unb ber Pfarrer Don

granffurt gu biefem gtotd abgeorbnet; fie blieben fo lange au§,

ba(3 ber Qnquifitor ben gtsfal fdjudte, um fie ^urüd^urufen, mit

bem SBebeuten: 9ftag. 3o^«nn 933 e f e I müffe t>on felbft fommen

unb banfbar fer/n für ein foldjeS Anerbieten ber ©nabe. 3"cem
ber gisfal gefyen Wollte , famen jene brei Abgeorbneten unb

führten — benn fo Wollte er e3 — ben Sftagtfter SofyanneS

^erfönltdj herbei.

Sodann Sßefel ging in ber 5ülitte gtoeier äftinoriten, bla§,

letebenartig , einen ©tab in ber $anb 2
). @3 Würbe ifym ein

$lai3 mitten im greife auf bem £>oben 5
) angewiefen : gerabe

bem (Sr^bifdjwf unb Snquifitor gegenüber. SDer 3>nquifitor richtete

nun aud) an ifyn bie obigen Söorte. %U hierauf SBefel ant=

Worten unb eine längere ^roteftation unb Sßertfyeibigung beginnen

Wollte, Warb er oon 9Jtag. ©erwarb unterbrochen, ber tfym fagte,

er möge fid) für 3 fäffen unb erflären, ob er nodj auf feinen

Meinungen befielen ober fia; ber SBeftimmung ber ^irdje unter-

werfen wolle? Söefel erWieberte: er t)abe nie etwas gegen bie

SBeftimmung ber ^ircfye gelehrt; ^abe er in feinen £ractaten ge=

irrt ober übel gefyrodjen, fo wolle er Wiberrufen unb 2llle§

ifyun, Wag fia; gebühre. Unb aU hierauf ber Qnquifitor fyracr):

bittet 3r)r alfo um ©nabe? entgegnete Sefel: Wofür fott ia)

um ©nabe bitUn, ba id) eines Verbrechens, einer Scr)ulb ober

eines SrrtlmmS nodj ntcfyt überWiefen bin? — ©ut, fagte ber

Qnqutfitor, fo Wollen Wir eS @ua; ins ©ebäcfytnijs rufen unb baS

%amen beginnen. SngWifdjen ermalmten aud} bie Uebrigen ben

2$ e fei, um ©nabe $u bitten, @r liefe alfo bie 2Borte oer=

nehmen: „tcr; bitte um ©nabe." 3^ia)t§beftoWeniger ging ber

$nquifitor %um ©ramen über. 23ebor jeboa; baffelbe begann,

1) Ungebr. Söeric^t: „fo wirb er bie ©nabe o^ne ©nabe ftnben."

2) . . . pallidus, silicernius, habens baculum in manu. äftan

benfe an aüe§ ba3, toa« SBefel fd)on bor fetner ©efangennefymung er*

©nlbet, unb an bie längere (Sinterferung

!

3) (§3 fyeifjt auSbrüctüä) : locatus est ad medium in terra.
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Iiefs er bura) ben %lotax fein 23eglaubigung§f$reiben borlefen

imb Sodann Sßefel förmltd; bor fein ©ericfyt citiren, aud)

gebot er bemfelben bei ©träfe ber @r.communication, einfach

auf bie gragen $u antworten unb bie 2öal)rfyett fagen oljne

Umfajtoeife unb ©opfyiftereien. [(Snbltd^ mürbe nocfy ber 5Zotar

be§ (Sr^btfcbofS eiblia; berpflia^tet, baf3 er 2We§, roa3 gefyrodjen

mürbe, treu aufzeichnen motte, unb ^gleich gtoei Seugen für ba3

SBertyör aufgeteilt.] hierauf begann bie SSernefymung:

3uerft fragte ber Snquifitor SBefeln, ob er glaube, ber=

möge be3 geleifteten GibeS beipflichtet gu fetm, bie SSafyrheit $u

fagen, auch miber fiel) felbft ober jeben Stnbern? SBefel: ich

weifj e& SDer Snquifitor: faget, ich glaube e§. SohanneS:

roogu brause ich e3 $u glauben, menn ich e3 tt> e t g ? 3)a

mürbe ber Snquifitor aufgeregter unb fyrad; mit fd;arfer 23eto=

nung: „SJtagifter 3°hanne 3, 9Jtagifter SohanneS, sJttagifter 80=

Cannes, fagt, icb glaube, fagt, ia} glaube e§." Sllfo erroieberte

SB&efel: „ich glaube
3h)citen§ befragt: ob er glaube, bajj er, faE§ er bie ifym

bemühte Wahrheit nicht fage, unmittelbar burefy bie %t)at ber

©träfe ber ©jcommunication berfatle unb eine £obfünbe begehe?

ermieberte er guerft: xa) meifj e§ — bann: ich glaube e§.

3) Db er einen Sractat über bie 2trt ber 23er£flid)tung

menfcfylicfyer ©efetje an einen getoiffen 9fticolau§ bon 23öh =

men ober $olen gefa)rteben, unb ob er £ractate über bie geift=

liehe ©emalt, über bie Snbulgen^en, über ba3 gaften unb anbere

©egenftänbe abgefaßt? SBefel glaubt, folcfye gefchrieben unb

bielen ©elehrten mitgeteilt, namentlich ben Xractat über ba§

gaften bem S3ifd^of bon 2Borm§ ^ugefenbet $u haben.

4) Db er mit betagtem Sfticolau3 in feiner Söo^nung

ober anbertoärts Umgang gepflogen unb tote oft? Sßefel glaubt

unb befennt, er fyabe fidj mit bemfelben unterrebet über ^eneien
unb über bie Kommunion unter beiberlei ©eftalt, unb gmar $u

3fftain§ unb $u Sßsefel; mit bem beifügen, baf$ er ben 3^ico =

Iau3 au§ bem ©oangelium mib erlegt t)abe.

5) Db er anbere £ractate ober ©enbfcfyreiben an irgenb

jemanben, an einige 33 öl) men, ober an irgenb n)eld)e anbere

©cfyigmatifer unb §äretifer berfa^t habe? 2)er Qnquirenb glaubt,

er l;abe e§ nicht getrau.

6) Db er Sractate, ober ^Briefe bon ben Sö^men felbft

ober anbern ^äretifern empfangen, unb ob er ein ©laubiger,

ober SBegünftiger ober ein £nfdjof ber SBöfymen fefy? 2öefel

berfichert, bafc bieg nicht ber gaH fety.

7) Db er je gelehrt ober ge^rebigt, ba§ bie ^eilige ©a^rift
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nic^t fage: ber fyeil. ©eift gelje 00m SSater unb ©ofm au§, unb

ma<o er felbft über biefen $unct glaube? Sßefel befennt, biejj

gtoar gefd&rteben, aber ntd^t ge^rebtgt §u t)aben; audj> glaubt er

nxfyt, bajj ber tyeil. ©eift »on $ater unb @or)u al§ einem unb

bemfelben $rinci£ au§ger)e, meil ifym bieg au§ ber ©c^rift niajt

bennefen Serben $u tonnen fa^eint.

8) Db er an ©ine, ^eilige, fatfyolifdbe unb apoftotifd&e $ird£e

glaube unb ob er gegen biefelbe eth>as> gefdfyrieben ober geprebigt

l)abe
;

ingleid^en ob er glaube unb gefd^rieben ober geprebigt

j)abe, bag mit Unrecht im atfyanafianifajen Sfymbolum ber ©afc

fter)e : ISTam sicut anima rationalis *) etc. 2B e f e l glaubt an

©ine ^eilige £irdj?e, miß ntdjt gegen biefelbe gefd^rteben tyaben,

fyätt aber jenen ©a§ allerbingS bi3 l)eute für falfa).

9) Db er bie Äira^e für bie SBraut ©Ijrifti unb regiert Dom
$etl. ©eift $alte? 2Werbing3.

10) Db er glaube, gefd^rieben ober geprebtgt fyabe, ba£ bie

^ircfye im ©lauben unb in ^Dingen, bie ^um §eile nott)roenbig,

irren fönne? ©r fagt, bie $ira;e ©rjriftt fönne ntcf)t irren.

^Dagegen toirb xt)m ermiebert, er fyabe e§ boä? gefcfyrieben.

11) Db er glaube, ba§ bie römifc^e $ir$e ba§ feaupt

aller übrigen $ircr)en, unb bajj ber ©laube, ben biefelbe befennt

unb feftfyält, ber mar)re, oon ©fyrifto überlieferte fefy? SBefel

glaubt e§.

12) Db er glaube, bafj ber römifcfye Sifdjof ber h>ar)re

©tellbertreter ©fyrifti auf ©rben unb baß ©in §aupt 2
) für bie

gan^e ^irc^e noifyroenbig fet>
r

ober baf? ,3ufammen^nfte un^

Serfammlungen 3
) ber ^riefter [$ur Regierung ber $irdf)e tft i)in=

^ubenfen] hinreichten? ©r glaubt, bafj ber römifcfce 23if<$of

Stellvertreter ©fyrifti unb baf$ ©in £aupt für bie $ira)e notr}=

menbig fefc).

13) Db er glaube, bafs ber ?ß a p ft , roenn er fünbige 4
),

1) 3)er @a£ be$ atfjan. @r,mbol8, ber fcier gemeint tjt, ^eitft: Nam
sicut anima rationalis et caro unus est homo, ita et deus et homo
unus est Christus. Saft SBefel in Setreff ber Sefyre oou ber $erfott

S&rtjH ivgenb etfoaS Unfir$tt<$e8 ober Äefcerifäe« vorgetragen, ift nn§

fonft nidjt befamtt. £>enn bie grage über ba8 Angenagelt- ober SlngeBun*

benfemi (Script am fireuje, bie roeiter^in au$ nod) befonberS toorfommt,

fann nicfyt fyterfyer gejogen roerben. @8 mag alfo »o^l ^ier nur bon einem

fritifd)en Broeifel über bie Urforünglt<$fett jener ©telte im @i?mbolum bie

Siebe fe\)n.

2) Praesidentem — ein 5luSbru(f, ber in beiben Delationen gebraust

roirb.

3) Conventus et congregationes.

4) Papa peccator.

(
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ben ©ebraudfj feiner ©eroalt unb guriSbiction Verliere? @r glaubt

e3 md}L

14) Db er glaube, getrieben ober geprebigt fyabe, bie

Styoffcl bätten oon ßfyrifto nid)t bie Autorität erhalten, Äirdfyen*

gefcfee aufguftellen ? @r befennt, geprebigt unb gefcfyrieben $u

fyaben, ba§ biefc im (Soangelium nid;t ftefye, unb glaubt nicr)t,

bafc bie yt^oftel eine folcbe ©eroalt empfangen.

15) Db er glaube, gefcfyrieben ober ge^rebigt fyabe, ber

$a£ft, Äaifer ober anbere gürften unb Prälaten fyätten nid;t bie

Sßollmadfyt, ©efe|e aufstellen, rr>elcr)e bie Untergebenen in

tr/rem ©eroiffen bei ^obfünbe oerpflidfyten, e§ fer; benn mit 33eU

ftimmung ber Untergebenen? Unb ob bie Untergebenen, bie ^u

einem ©efetje ifyre 3uftimmung gäben, baffelbe gu galten ge--

lobten, unb nur unter biefer $orau3fej$ung im gaUe be§ 3U=

miberfyanbelnS Uebertreter be§ ©efe£e3 mären unb eine £ob=

fünbe begingen? 2Befel glaubt, bie ©efe^e bebürften ber $\x=

ftimmung ber Untertanen nicr)t unb bie 23orfTriften ber ^trd^e

fcer^flicftteten bei Sobfünbe. 3>nbef$ mar er fdiroanfenb in be-

treff biefeS 2lrtifel3

16) Db er glaube, getrieben ober geprebigt, baft jeber

^riefter bem 2Befen nacr) 33if$of, unb gmifa)en beiben nur ber

Unterfdjneb be§ ^Ramen-S fety? @r glaubt, bafj ein Unterfd^ieb

fefy
2
; gmifd^en SBifdjof unb ^rieftet.

17) Db er glaube, getrieben ober ge^rebigt, baj$ niemanb

unter ben Gfyriften, aucr} bie gelefyrteften nid;t, eine Autorität

hätten, bie SBorte ßr)rifti anzulegen ? gngleidjen, ob er glaube,

bafj bie Ijeil Schrift bur$ benfelben ©etft aufgelegt morben fer;

oon ben fyeil. Tätern unb 2)octoren, bitra) melden fie bem ©lau=

ben gemäfj überliefert unb geoffenbart ift? &en erften Slrtifel

fyält 28efel für falfa), ben Reiten glaubt er nicfyt.

18) Db er glaube, gefd)rteben ober geprebigt, bafj in ben

$inbern, obrooljl fie J$on im -üftutterleibe empfangen morben,

nodj feine ©rbfünbe fer;? Söefel glaubt bieg atlerbing3.

19) Db er glaube, bag in bem fyeil. ©acramente be§ 211=

tar3 GfyrtftuS auf eine reale unb facramentlia^e 2Beife enthalten,

ober nur fo gegenwärtig fer;, mie ©ott gemeinhin überall ift burcfy

feine roefentlid)e ©egenmart unb 9ftacr;t? Unb ob er glaube, bafc

in bem ©acrament felbft bie ©ubftan^ be§ 23robe3 ober beffen

fubftantieEe 3
j gorm bleibe, ober bajs nacfy ber ßonfecration unter

1) varius tarnen fuit ad istum Articulum.

2) credit differentiani esse — ber 2lu3bru(t ift fefjr unBeftimmt unb
läßt öerfdjiebene Deutungen $u.

3) 3m ungebrudten 23ert$te: formam sacraraentalem.
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ber ©eftalt be§ Grobes ber gange @hriftu§ mit Seib, Slut unb
©otthett borhanben fety unb gleichermeife unter ber ©eftalt be3

2Beine§? (Sr glaubt bieg; boch glaubt er auch, bag ber Seib

ß^rifti unter ber ©eftalt bes Grobes fetyn tonne, obmohl bie

©ubftang be§ 23robe§ hkiht

20) Db er in SöieSbaben ober anbermärt§ geprebigt, bag,

toer ba3 e^rtoürbige ©acrament be§ 2lltar3 fefce, ber fe^e ben

Teufel? @r glaubt nicht ©leicbermeife bom Snquifitor befragt 1
),

mann er gum legten 9Jcale gebeichtet, Sffteffe gelefen unb ba§

Slbenbma^l empfangen — benn bor Hilter unb ©d&toad^eit friert

20 e f e l bie 2fteffe faum mehr galten gu fönnen — erroteberte er,

bag er in ber nächft berfloffenen 2öetfynad?t§oigilie gule^t gebeichtet

unb am 2öeit)nac^tgtage felbft baS ©acrament empfangen, mie

aua), bag er jeben ß^riften für Verpflichtet §alte, einmal be§

3ahre§ gu beizten unb gu communiciren.

21) Db er glaube, bag bie, (Snthaltfamfeit für bie SÜerifer

ber abenblänbtfchen Kirche ©efe£ ober bag biefelben gur $eufch*

hett nicht Oerpflichtet, auch, ob fie an bie 7 fancmifchen ©tunben

gebunben fetten? (Sr glaubt, bag fie nach bem ©efe£e gu Leibern

Verpflichtet fetyen.

22) Db er ^eligiofen, Mönchen, Tonnen ober SBeguinen

geprebigt,' bag fie an baS ©elübbe ber ^eufct)^eit ober irgenb

welche anbre ©elübbe nicht gebunben fernen? Unb ob er be=

hauptet, ber 3Jcönchsftanb trage nichts gum §eite bei, ober gu

ben 2Jcinoriten ein 2Bort be§ SnhalteS gefprochen : „ich fann euch

nid;t feiig machen in eurem ©taube?" Söefel glaubt, bag bie

$lofterleute an baS ©elübbe gebunben fefyen; er null gefagt haben:

„nicht ba<8 SDcönchthum macht euch fe% fonbern bie ©nabe

©otteS 2);" er aaltet auch baS SDtöncfySleben für einen 2ßeg gum

§eil unb fagte: „menn biefe nicht feiig mürben, roer foE eS

bann werben?"

23) Db er einem ^riefter in $obleng ober 2lnbern ben diafy

ertheilt, fie tonnten ohne ©ünbe mit ©inern Söeibe in ©emein=

fchaft leben? @r leugnet, bieg gettyan gu haben.

24) Db er glaube ober gefchrieben habe, e§ gebe feine £ob=

fünbe auger berjenigen, bie bon ber 23ibel als fola^e begeichnet

werbe? Söefel glaubt bieg allerbingS, bt§ er eines Efferen

belehrt werbe.

25) Db er bor bem SSolfe geprebigt, eS fer; gmeifelhaft, ob

1) 2)ie{3 gefcfyaf) beim Seajnn tc8 (Srameng, tji aber ofyne £toetfel ber

©leidjartigfett tcegen fyter bom ©eridjterftatter eingeorbnet.

2) Sftad) bem ungebr. SBeridjte: Religio [ber 9D<tön$3ftanb] nullum
salvat sine gratia Dei.
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^riflus mit ©triefen an baS $reu^ gebunben ober mit Nägeln

angeheftet gemefen? @r befennt; gefagt ^u fjaBen, ba{$ hierüber

in ber ^afftonögefdjicfyte nichts @ntfd;eibenbe3 ausgebrochen fety;

boa; glaubt er: mit Nägeln.

26) Db er für biefe unb anbre feiner Meinungen Anhänger

ober 23egünftiger gefunben habe? ^efel leugnet e§.

27) Db er glaube, bafj ben fird;lichen 2lbläffen eine 2öir=

fungsfraft einmohne? ma§ er überhaupt bom Slblafj benfe, unb

ob er einen Sractat über biefen ©egenftanb gefdjrieben? @r ge*

fte^t, bafj er einen folgen Xractat berfafct unb hält baS noch

wörtlich feft, Wa3 er barin borgetragen.

(£nblich 2Sftens über bie ©tattryalterfdjaft ßhrifti auf (Srben

befragt, antwortet er: er glaube nid;t, bajs (5t)riftu§ fiel) einen

(Statthalter auf (Srben ^urücfgelaffen fyahe, unb beruft fict) bafür

auf ba3 Sßort beS fcheibenben §eilanbe3: „fiehe ich bin bei euch

alle £age;" benn hiermit gebe berfelbe beutlich gu erfennen, er

Wolle feinen Vertreter an feine ©teile fe£en 1
). 2Benn 23tcariu3

einen foldjen bezeichne, ber in Slbtoefenfyett be§ §erm beffen

©efd;äfte ^u berrichten ^abe
f fo r)abe (St)riftu^ feinen 33icariu§

auf ©rben.

%la<$) beenbigtem (^amen mürbe 2ö e f e l in fein ©efängnife

^urüdgebracht. ©ofort befdjloffen ber ©r^bifchof, ber ^nqutfttor

unb bie $octoren eine Gommtffton nieberaufetjen, bie über ba§

2ßeitere beratschlagen follte. @S mürben ba^u gemault bie

heibelberger unb fölner SDoctoren, bie beiben $an^ler beS (&x$=

btfdwfS unb be§ ^fal^grafen, ©eorg Pfeffer unb %v)oma§> 2)orn=

Berg, ber 6uffragan, ber SKector ber Uniberfität 3Jcain^, bie

Canonici ©raf bon @olm§ unb DJcacariuS, ber $isfal mit jWet

9totarien. SDiefe famen, nach gehaltener 3Jiahlgeit, um gmei

Uhr gufammen unb ftellten ba3 feft, mag nun am folgenben

Sage gefa)ah.

2lm ©inftag früh ^am biefelBe 33erfammlung , Wie am
bortgen Sage, wieber im 9Jcmoriienflofter gufammen; je|t Wur*

ben auch Saien ^ugelaffen unb niemanb gurüdgeWiefen. Sftachbem

Söefel borgeführt mar, erflärte ber Snquifitor, heu*e Dreierlei

bornehmen gu motten : erftlicr) bem Slngeflagten einige Slrtifel, auf

bie er geftern nicht entfcr)ieben genug 2
) geantwortet, aufs 9£eue

bor^ulegen; zweitens ihn einige, geftern nicht berührte, fragen
beantworten gu laffen; britten^ ihn über ba§ ©eftrige noch ein=

1) 2)er ungebr. 23erid)t fügt fyütju: „toeil er felbjt gegenwärtig [eint

unb 2We3 t§un motte."

2) ©ebr. 23erid?t: non satis resolutus. Ungebr.: non satis recol-
lectus.



326 Breite« 23u<$. dritter (Srfteg sauptftfitf.

mal bernefymen, ob er nodj babei beharren ober babon ab=

gelten tt>oHe. Waty erneuerter Gsibelleiftung Würben alfo ^unä^ft

bon Sßefel folgenbe 2lbbitional = 2l rtif el *) $u ^rotofoK

genommen

:

Gefragt über feinen Sractat Dorn 2lbla£, glaubt er: ber

©$a| ber guten SBerfe fönne bura) ben tyap\t ni$t »erteilt

werben, weil biefer ©$a| ni$t auf (Erben gelaffen Worben fefy;

benn el ^etfce ja in ber ©djrift: it)re Söerfe folgen ifynen nad;.

2lud) glaubt er, eine 2ütlgleid)ung ber für bie ©ünben fcfyulbigen

©trafen bura; bie ©trafen GI)rifti unb ber §etligen ftnbe nia^t

ftatt, Weil beren SSerbienfte nicr)t auf anbere -JJienfdjjen ^ur ©e*

nugtfyuung übertragen werben fönnten
; befsfyalb fönne auef) Weber

ber $a|)ft no$ ein anberer $rälat jenen ©d;a£ unter Slnbere

öert^eilen. gerner glaubt er ni$t, ba§ fein £ractat ben ©a£
enthalte : „bie Qnbulgengen finb nid;t (Srlaffungen fola^er ©trafen,

bie bom 3ffedjt ober bon einem 3ülenfd;en für bie ©ünben aufer=

legt finb ; unb barum finb fola^e ©rlaffungen, 3nbulgen$en genannt,

ein frommer betrug für bie ©laubigen/' 3tta,leid?en glaubt er

ni$t, bafc in feinem Sractate ber SIrtifel ftefye: „bajj bie ®ir$e

2lbla§ erteilt, ift nur Wafyr bon ber Slircfye, meldte irrt, unb

barum fajabet bie $ird?e, inbem fie 2lblaf$ gibt, mefyr, all

fie nü|t."

SBeiter befragt, mal er benfe über bie SBeifye unb (Sinfegnung

ber Slltäre unb $eld)e, bei $ird)enfd6mud"el, ber Sinter, Halmen,

Kräuter, bei SöeifyWafferl unb anberer leblofer ©egenftänbe,

glaubt er, bafj barin feine ®raft liege, um böfe ©eifter ^u ber*

treiben unb bie Vergebung läfjlicfyer ©ünben gu beWirfen. 2lucr)

glaubt er, bafj bal geroei^te Söaffer nia^t mefyr Söirfungsfraft

befi|e, all anberel geWöljnlidjel Söaffer.

gerner in betreff ber @fye unb 23erWanbtfd?aftlgrabe glaubt

er, bafj ber $a£ft bon ben im alten £eftamente berbotenen ©ra=

ben nt$t bilpenfiren fönne, Wofyl aber bon ben im neuen ©e=

fe£e berbotenen; aud;, bafj bie ©laubigen bei £obfünbe ber=

pflichtet fefyen, fid) bon folgen ©raben ju enthalten.

©nblia) befennt er fid) gu folgenben ©laubenlfätjen: ©ott

fann bem, ber ben ©ebraua) ber Vernunft Ijat, feine ©nabe

mitteilen, otyne alle Bewegung bei freien äötllenl; ber 2tyoftel

Sßaulul 3. 58. tfyat gu feiner Söefefyrung ni$tl bur$ feinen freien

Sßtllen. 9lur burefy ©ottel ©nabe werben bie (ErWäfylten feiig.

©I ift niajtl gu glauben, mal nia^t in ber ^eiligen ©$rift ent-

galten ift.

1) 2)tefe fommen im ungebr. SBevic^tc na<$ ber Sieberfyolung ber

gejirtgen Slrtifel.
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Sei ber Erneuerung ber am borigen Sage borgelegten
s fragen blieb 2Befel faft bura^gängig bei ben fdjon gegebenen

ßrflärungen, namentlich in Setreff ber Slrtifel 1—6, 9— 18
r

20—28. 9Zur gum 7ten, Sten unb 19ten 2trtifel gab er nod)

einige Qtfäfy. $n Se^iefyung auf ben 7ten Slrtifel nämlidj bom
2lu§gang be£ ^eiligen ©eifteS glaubt er, ber Sa| be<3 nicänifcfyen

©tymbols „ber ^eilige ©eift ger)t au3 bom Sater unb <SoI)n"

Ux) falfä; unb man muffe ben 2ßorten be§ 3ofyanne<3 : „ber ^eilige

©eift bom Sater" mefyr glauben, als jener Seftimmung ; benn eS

fety gu bezweifeln, ob jebeS gefefcmäfjig berfammelte Gonctl unter

unmittelbarem (Sinfluffe beS ^eiligen ©eifteS unb Gfyrtfti ftefye;

aua; glaubt er, ba§ bie Se^re bom 2lu3gange beS ©eifteS bon

Sater unb ©oljm nicfyt in ber ©cfyrift enthalten fefy, Weber auS=

brücflic^, nocfy bem (Sinne naa). S^ücfftd^tlid^ be§ 8ten SlrtifelS

über bie $ird)e beftimmte er ben Segriff ber $ird)e nodj in ber

Sßeife, bafc fie fet> bie ©emeinfcfyaft aller burd) bie Siebe ber=

bunbenen ©laubigen, unb glaubt, bajj biejs bie Wafyre ^irct)e Gfyrtftt

fefy, Welche niemanb fennt, als ©ott; aucfy erinnert er babei, baf$

Weber ben ^eiligen, bem Sluguftin, SlmbrofiuS unb anbern, nocfy

ben allgemeinen ßoncilien, fonbern aEein ber ^eiligen ©djirift,

bem $anon ber Sibel gu glauben fer;. Seim 19ten Slrtifel über

baS Slbenbma^l glaubt er, baf? bei ber SerWanblung ber ©ub=

ftan^ beS SrobeS in ben £eib Gfjrifti ber £eib bie erfte SJiaterie

unb bie blojje ©ubftang ber Materie fer;
x
), befielt aber fonft auf

bem grüneren.

5ln bemfelben Sage fagte er au$ im Saufe beS @£amenS:

„Unb Wenn Stile bon Gfyrifto abweisen, fo Will id; allein iljn

als ©otteS ©oljm bereden unb ein @f?rift bleiben." Söorauf

ber Snquifitor entgegnete: „£)aS fagen alle $e|er, au$ Wenn fie

fdjon auf bem ©Weiterlaufen ftefyen." — 2)a er geWiffe 6ä|e

gefabrieben $u r)aben leugnete, Würben ifym feine eigenr)änbigen

Sractate borgelegt, Worauf er feine eigene ©djrift nia^t Weiter

gu berleugnen bermoa^te 2
). Unb als er einmal r)äufig Wieberfyolte,

er r)abe eine gewiffe ©acbe nie gehört, fyxad) Tl. ©erwarb $u

tljm: „S^r fer;b ein 2)octor ^eiliger ©cfyrift unb Wiffet baS nicr)t?"

[©nbltcr) 3
) ermalmte it)n ber Qnquifttor , er möge in Setracfyt

1) . . . credit, quod in conversione substantiae panis in corpus
Christi, corpus est materia prima, et nuda substantia materiae.
(Sbenfo ber ungebr. Sertd^t.

2) 33e&iel?t flcr) olme 3^eifel auf einige ©teilen. aus bem £ractat über

ben 3lbta§.

3) 2lße§ (Singeflamtnerte
, fyier unb in ber {$olge, ift aus ber ungebr.

Delation.
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feiner S^^wmer um ©nabe bitten unb e§ entsann ftd) gtoifd^en

i^nen folgenbeS ©efyräa;. SBcfel: 3ftuf$ i$ um ©nabe bitten,

ba tc§ bodj feiner ©dmlb überführt bin? — gnquifttor: 3§r

müfjt entWeber um ©nabe bitten, ofcer ein härteres Urteil er=

Warten; aber wenn 3^r um ©nabe bittet, fo Wirb (Sud? 23er=

geifyung $u £fyeil werben. Sßefel: 3*?r ^toingt mid?, ein 53efennt=

ni§ abzulegen unb um ©nabe $u flehen, unb bodj ift mir meine

©cfyulb nid;t beWiefen! — S^quifitor: 3$ zwinge @udj mtyt —
Sßefel: %a

f 3fyr treibt midj aber bodj an. — ^nquifitor: 3$
tfme Weber ba§ (Sine, nodj ba3 Slnbere, fonbem 3fy* müj$t au§

freien ©tüden um ©nabe bitten, unb ia) proteftire gegen ba3,

mag 3§r m^ aufbürbet 1
). — 2113 nun aua; Rubere SB e fei in

bemfelben ©inn ermunterten, fyra$ er: 9tun gut, idj bitte um
©nabe. Vorauf ber gnqttifitor mit ben Söorten fa;lof$: 9ftd;t

alfo, fonbern fcon felbft müfjt 3^r fommen unb um ©nabe bitten.]

2llfo mürbe e f e l naa; beenbigtem (Sramen 2
) Wieber in!

©efängnifs abgeführt unb hierauf befcfyloffen, e3 fottten brei 5)oc=

toren ber Geologie, ber ©uffragan, §erWig unb ©prenger $u

i^m gefdjicft Werben, um ifyn gütlicfy gu ermahnen, oon feinen

Srrtfyümem unb $e|ereien ab^uftefyen; [boa; fottten fia) biefelben

ntajt mit il)m auf eine GsntWitfelung ber ©rünbe einlaffen, Weil

er Neroon nur Wieber SSeranlaffung $u Weiteren 2)i3cuffionen

nehmen fönnte unb bann bie ©a$e nie gum 2lbfd)luf$ tarne.]

3)te 2)eputirten Verfügten fia) alfo am äftittWocfy in ber

grülje gu SBefel, ermahnten unb bearbeiteten iljn, [@r entgegnete

ifynen: ©oK icfr gegen mein ©eWiffen fyanbeln? — SDie SDepu*

tirten : ^ftein, benn bie 2lrttfel finb ja, Wie gfyr felbft fe^et, falfa).

— SBcfel: £)a§ fagt 3fyr Woljl, aber 3^r beWeifet e§ nidjt. —
3)e$nttirte: (§3 finb fyier feine SeWetfe nbtfyig, Weil bie 2lrttfel

fcon ber $ira;e oerbammt finb. — Söefel: darüber l)abe idj

eben feine ©ewif#eit. — SDepuiirte: SDaS genügt aber ni$t, um
ber ©träfe $u entgegen.] S5octor §erWig fragte SBefeln unter

Slnberm audj, Waljrfa;einli$ um ifym bie Autorität ber $ir$e

annehmbar $u machen: Warum er benn mefyr an bie oier fano*

nifa;en ©oangelien glaube, al§ an ba3 ©fcmngelium ^icobemi?

2öefel: 2öeil id) Will. — SDeputirter : Siber Warum glaubt 3^
an bie toier ©öangelien ? — 20 e f e l : Söeil i$ e§ fo bon ben

©Item überfommen. — ©eputirter : 5lber Warum glaubt 3^
^ird;enle^rem nia;t ? — 2ß e f e l : Sßeil ityre Se^re nia;t fano=

1) n>eld)e ^rotcftation er auc^ ju ^rotofoü nehmen ttc§.

2) SDer ungebr. 33eric^t fügt ^tnju: „inbem er fidj SSebenfjeit au06at
(deliberationem cepit)."
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nifc^e Sdjrift ift. — ^De^utivter : 2ßie fönnet 3hr aber »erlangen,

bafj man (Sud^ auf ber kan^l glaube, wenn $hr felbft ben fyet*

ligen Sebrern feinen ©lauben fa^enft? — äBefel: 3$ habe

geprebigt, aber id) habe mid) nid;t barum befümmert, ob man
meinen Söorten geglaubt hat ober nicht. — 2lli ihm bie SDepu*

tirten ftärfer ^ufe^ten, fpraa) er: „2öte 3fy* mit mir »erfahret,

mürbe auch Ghriftui, wenn er ba märe, bon Gsud; ali $e|er

berbammt merben; aber ber", fügte er läajelnb fyin^u, „mürbe

Sud; burdj feinen ©charffinn übertoinben." [@nbltch nach bielem

§in= unb 2i>ieberreben erftärte 2ßefel: 3$ mitt mieberrufen,

toenn 3h r meinen 2öieberruf auf @uer ©emiffen
nehmen mollt. — ©eputirte: SDai motten mir tfyun, unb alle

©dmlb tragen, bie @uer ©emiffen befchmeren tonnte. — SBefel:

„S&erbe ich aber boll, fo t^un ich ei nit."] 9tach gehaltenem

SJiittagsma^le mürbe bann befd;loffen, am nädjften £age 2ße*

fein bie §au|)tartifel bor^ulegen, bie er ju mieberrufen unb ab*

3ufd)mören haben follte.

5lm Bonner ftag mürbe 2Befeln eine 3ufammenfaffung

ber ihm §ur Saft gelegten Qrrtfyümer unb eine 2öieberru =

fungiformel borgelegt. @r erflärte, 3XKeö annehmen unb ben

Sßieberruf leiften gu motten, guerft im 9ftefectorium ber SEftmoriten,

in ©egenmart bei SBifajofi unb bei $lerui, bann, naa^bem eine

SSerfünbigung in allen Kirchen Vorangegangen, mit ber erforber=

liefen Jeierlidjtfeit im 2)ome bor allem 3SoIf.

2)ei greitagi in ber gtülje um 7 Uhr fanb ftch ber @r^=

Bifdwf unb ignquifitor mieber in ©egenmart ber SDoctoren unb'

Prälaten, fo mie bieler geiftlidjen unb weltlichen ^erfonen ein

5Der ignquifitor hielt eine Keine Slnrebe unb erflärte, baft e =

fei gum Söieberrufe bottfommen bereit fety. tiefer mürbe

nun burdj ben giifal bei Gsr^bifdmfi herbeigeführt unb ber $n=

quifttor rebete ihn alfo an: „Stheuerfter 9ttagifter Qohannei,

3h* habt Sud? SBebenf^ett erbeten in betreff ber Söitte um ®nabe

unb bei 2öieberrufi einiger 5lrtifel, in benen 3hr ali Srrenber

erfunben morben fefyb unb woburch 3hr bfe Kirche befledt unb

bem SSolfe Stnftofj gegeben habt. SDa nun alle ^ier Slnmefenbe

$u biefem .ßweefe ^ufammenberufen ftnb, fo tonnt 3fy* je£t aui

freiem äßitten frrea^en, mai (Sud) im ©inne liegt." [2ö e f e i

wollte nun im Slngefia^te bei ©r^bifa^ofi unb ber Uebrigen aui

bie $niee nieberfatten, aber ba er ei bor (Schmähe nicht ber=

mochte, h^fe tyn ker Qnquifitor fitjenb f^red^en. @r fagte baher,

nachbem bie gura^t unb bai 3^?™ berfchwunben, aui innerfter

SBruft mit flarer ©timme folgenbe Sporte:] ©t)rrt>ürbigfter

ißater in ßhrifto, ©r^bifchof biefer hoa^berühmten 3)iöcefe, ehr

II II mann, Reformatoren. I. 23
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Würbiger SSater Qnquifitor, unb 3hr Herren 2)octoren, ÜRagifter

unb anberen ehrWürbigen Männer! id) erfenne freiwillig an,

baf? in meinen ©Triften unb ^Reben SrrthümlicheS gefunben

Worben fety. 3^ Wieberrufe biefe Qrrthümer unb will fte aucr)

öffentlich Wieberrufen. Qcr) unterwerfe mich ben .(Geboten ber

heiligen Butter Kirche unb ber Belehrung ber SDoctoren. 3$
Will bie mir aufguerlegenbe 33uge ertragen unb bitte um $erge=

bung unb ©nabe."

[Nachträglich legte ber Snquifitor Sßefeln noch folgenbe

fragen bor: 2Bie lange er ^rebiger geWefen? Antwort; Sieb=

ge^n Sa^re gu 2&orm3. — 2Bann er ben Sractat über bie $x\=

bulgen^en gefchrteben? Slntmort: 3U btx 3eit, ba Siblafj ber=

fünbigt Worben, unb ba3 3<*hr oorher. — 3Bann er fta) feine

Meinung über ben ^eiligen ©eift gebilbet? Sßefel glaubt, e£

motten etwa 6 Safyre l;er fetyn. — 2)ann erflärte fia) 3B ef e

I

bereit, auch öffentlich im 2)ome wieberrufen unb abfajwören ^u

wollen, unb bat, man möge ifm nun nicht Wieber ba§ bunfle

unb fchmuijige ©efängnifj, fonbern eine orbentlic^e Söofmung

be^ie^en laffen. &er ^nquifttor berWteS ihn aber auf bie $z\t,

ba er ben SBieberruf getfyan haben Werbe; bann foUe er 2lbfo*

lution empfangen, rwrher aber bürfe er mit nicmanben ©e*

meinfcf>aft Ijabm. @r Würbe alfo an ben gewohnten Drt ge=

bracht.]

SDer öffentliche 2öieberruf Würbe auf ben nächftbeborfter)enben

Sonntag ©ftomifn' »erlegt unb bon 2Befel auf bie ihm borge=

zeichnete Söeife boü^ogen x
). Dirne Stoeifel mochte SÖefel ge*

hofft tyaben, nun ootttommen frei unb in ben früheren ßuftanb

Wieber hergefteßt gu Werben. SDiejj trat jeboch nicht ein. SDer

ganatiSmus begnügte fich feine£Weg3 mit bem bloßen 2£ieberrufe

:

•iföefetS Schriften Würben noch aufeerbem gum geuer, er felbft,

um ihn gang unfchäblich gu machen, gu lebenslänglicher ©efangen*

fchaft im 2luguftiner*^lofter gu Wla\n$ oerurtheilt. s2ll§ 2öefel

feine Schriften gum Solgftojje tragen fah, brach er, eingeben! be§

©uten, ba§ fie enthielten unb ber Arbeit, bie fie ihn gefoftet,

in bittere £r/ranen au§ unb rief
2
) : „D bu frommer ©Ott, foU

auch ba3 ©ute mit bem Schlimmen ^u ©runbe gehen? SJtufj

ba§ biele ©ute, Wa§ ich getrieben, büßen, Wa§ ba3 Wenige

echlimme berfchulbct ^at? 2)a3 ift nicht bein Urtheil, o ©ott,

ber bu bereit Warft, ber unermeßlichen 3)cenge um gehn ©erechter

1) 2hid) nodj au§ ber ungebr. Delation.

2) Warf) bem23ertä)te be8 3ot>. 2ßüt$ha$
f
Tlönd) 311 £eifter6ad? (fte&e

unten) in bem Auctar. in libr. Trithemii de script. eccles. p. 79 vers.
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mitten auf SlbrahamS ©ebet fronen, fonbern ba3 Urteil ber

9Jtenfchen, bie, ich meifj nidbt, bon meinem @ifer, gegen mich

entflammt ftnb!"

2ßefel felbft mürbe ber §ärte be§ menfa)Ita;en Urteils

balb burch ben ^ö^eren milberen dichter entnommen: er ftarb,

mie bei fetner grofjen ^örperfchmäche oorau^ufehen mar, naa)=

bem er nicht bolle $mei Sa^re im ©eroahrfam gugebrad;t, im

Satyre 1481.

Slicfen mir nun bon t)kxau§ noa) einmal auf ben ^procejj

gurücf unb Dergleichen 2Befel§ SluSfagen mit bem, roaS

er früher in feinen ©Triften unb ^rebigten behauptet, fo geigt

fta), menn man bie Weiterungen 2Befel§ an ben gehörigen

Drt ftellt unb ben eigentlichen ©inn berfelben richtig unter*

fcheibet, baft er fict) in allen mefentlichen fingen treu blieb. $u=

nächft hielt er feine £auptyrincipien »oKfommen feft: erftlich ba§

formelle, ba£ nichts gu glauben fety, mag nicht in ber Schrift,

im $anon ber Sibel, ftehe, mejshalb & auch bie Autorität ber

heiligen £ef;rer oermirft, unb in Slbrebe ftellt, bafj bie (Schrift

bon ben Tätern in bemfelben (Seifte aufgelegt morben, in meinem

fie geoffenbart unb eingegeben fety
x
)

; unb gmeiten£ ba3 mate*

rielle, bafj nur bie göttliche ©nabe, nidjt ein SSerbtenft ber SBerfe

ben ©ünber feiig mache, in meinem Sinne er 3. 23. behauptet,

bafc auch bie Mönche nicht burch ba§ 9Jcönchthum, fonbern nur

burch bie ©nabe feiig mürben 2
), obgleich er zugibt, bafj ihre

SÖerfe, fofern fie nämlich auf ber ©nabe beruhen, jum §eile

förberlia; fetyn fönnten. ©obann berleugnete er aua;, it>a§ be=

fonbern mistig ift, feine ©runbfä^e über bie Kirche, §ierara;i

unb firchliche ©efeijgebung nicht; nur ift e3 f)\zx befonberg er=

forberlich, bafc mir groifchen ben «Seilen 3U lefen oerftehen unb

gehörig in ben (Sinn einbringen, ben SÖefel mit feinen @rflä=

rungen berbanb. Söefel fyatte fchon immer, namentlich im
£ractat über ben 2lblaf3, gmtfehen ber Kirche CE^rifti unb ber er=

fcheinenben fatholifchen Kirche unterfRieben: nur bie erftere mar

ihm ein mirflia; göttliche^ ^nftitut unb über grrthum unb $8e=

flecftmg erhaben, bie anbre mar ihm etma§ Sftcnfchlicheg, bon $rr-

thum unb Mängeln fetne3meg§ frei. SDtefe Unterfcheibung lag

ihm auch bei feinen Slntmorten im (Sinne, aber er fpricht biefelbe

rieht beftimmt au3, fonbern er beutet fie nur an. %U bie wahre

Kirche bezeichnet er bie ©emeinfehaft ber in Siebe berbunbenen

1) 2lrt. 17. 2) Strt. 22.
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©laubigen; aber oon biefer fagt er, baft fie nur ©ott befannt,

mit anbern SBorten, bafj fie eine innerliche, unfi^tbare fer;
1
);

gegen biefe $ird;e nie gebrochen, gefcf)rieben ober ge^anbelt zu

haben, fonnte äBefel mit stecht behaupten; fie erflärte er aud)

je|t mit gutem ©eWiffen für bie 23raut @hrifti, befeelt oon feinem

©eifte unb barum ergaben über jeben grrthum; in biefer Kirche

führte er 2We3 auf ba§ (Sine unfid^tbare §aupt, auf (Styriftum,

ben lebenbigen, erhör/ten, ftet§ gegenwärtigen ©otteSfolm zurücf,

unb barum fagt er, fo Wie fchon urfyrünglich nur @hnftu£ ba§

neue ©efe| gegeben unb bie^ Styoftel feine§Weg§ bie Vollmacht

gehabt, neue ©efe|e für bie Kirche aufhellen, fo Wirfe unb

Verrichte aud; jeijt noch *ßr)nftu3 alles zum §eil ©rforberliche

unter ben ©laubigen, unb bebürfe feinet ©telloertreterS , um
ba§ anzurichten, Wa§ er etwa nicht felbft t^un fönnte 2

). 2lber

bamit »ertrug e§ fich Wor)l, bafj Söefel bie fircfylicfye Hierarchie,

fo wie bereu be^iefyungStoeife Slutorität unb rftothWenbigfett an=

erfannte, bafc er ben S$ap\t aU £aupt ber ftd;tbaren Kirche unb

a.U bereu ^öd^fte unb gefeimtäfeige Dbrigfeit gelten lieg; benn

er oerWarf auch fonft ben $apft, fo Wie jebe firchltche unb Welt=

liehe ©ewalt nicht an unb für fict), fonbem nur infofern ber (Sine

ober bie 2lnbre bem SBorte ©otte§ Wiberftrebt, infofern ir)re ©e=

fe|e unb ^Befehle bie crjriftltche 28ahrhett ober Siebe »erleben 3
).

Merbtng§ jeboch ift ir)m bie Hierarchie, wie bie ftcp&are Äird^e,

ber fie angehört, nicht fcon göttlicher, fonbem oon menfd^Ud^er

@tnfe£ung. ^Diefe ttnterfcheibung fefthaltenb, fonnte 2öefelauf
ber einen <5eite behaupten, bajj, fo Wenig bie 2lpofteI, ebenfo

Wenig unb nod) Weniger it)re angeblichen Nachfolger, bie 23U

fchöfe, bie SSoHmadjt hätten, ©efetje für bie $ird)e aufzuteilen
4
),

bajs vielmehr nur ba§jenige alz Uebertretung be§ göttlichen ©e=

fetjeS unb als SEobfünbe $u betrachten fer;, Waä in ber ©chrtft

als foldje bezeichnet Werbe ; aber auf ber anbern ©eite, inbem er

ftetS ben ©efyorfam gegen jebe Dbrigfeit, felbft gegen bie tfyran=

nifche empfohlen unb bie Auflehnung gegen biefelbe als eine

2Biberfe|lich!eit gegen bie göttliche Drbnung bezeichnet ^atte 5
),

fonnte er zugleich bie ©efe|e ber geiftlid)en unb Weltlichen Dbrig=

feit, auch ohne guftimmung beS SBolfeS 6
), für öerbinbltch, Wie=

Wohl nur menfchlich fcerbinblich, unb eine Uebertretung berfelben

1) ©. bie (Erneuerung ber am oorljergel^enben Sage vorgelegten $xa$m
Bei «rt. 8. Sergl. oben ©. 327.

2) 2lrt. 28.

3) ©ietye baö oben @. 295 unb 302 au« bem £ractat de auctorit.

off. et pot. Pastoruni angeführte.

4) Parad. p. 291.

5) @. oben ©. 302. 6) ärt. 15.



2)er Äefcerprocefe Sefel«. 333

für ©ünbe erklären, in bemfelben Sinne alfo auä) 3. 23. ba3

@ölibate>gefe£ ber abenblänbtfa;en £ira;e unb bie Slnorbnung ber

fieben fanonifcfyen ©tunben al§ oerpfliajtenb begeidjnen l

)- Aber

natürlich fyielt ftd^ biefe $erpflia)tung§fraft [einem ©inne gemäß

immer innerhalb ber ©renken, bie er ifyr aua) fonft gcftecft fyatte,

infofern nämltdj baburdf) djrtftlia^e 2öal)rl)eit unb Siebe nicr)t ge*

fäfyrbet, baS ©oangelium nict)t gehemmt unb berfürjt toerbe.

gerner behauptet SB e fei [einen früheren ©tanbpunct audj barin,

bajj er ben ganzen Snfyalt feines £ractate3 über ben ätbtaf, feft*

fyält
2
) unb fta) aucfy im Öin^elnen, mtemofyl er ftd) einiger unter=

georbneter ©ä£e, bie atterbingS im 2öefentlid)en in jenem Xrac=

täte ftefyen, nicfyt meljr erinnern mitt 3
), mit früheren Steuerungen

über biefen £efyrpunct conform erflärt; bafj er mand;e gangbare

&irdf}engebräucr)e, namentlich bie mit Vielfachem Aberglauben »er*

fnüpfte 28eil;ung leblofer ©egenftänbe, als fraft= unb bebeutung£=

Io3 be^eia^net 4
); unb baß er baS ftrenge Xran3fubftantion§=

3)ogma roenn aud; nict)t entfc^ieben leugnet, fo bod>, bie lut^e=

rifdje Sehrform anbeutenb, in 3^>eifel ftellt
5
). ©eine, ber orien=

taltfdjien $ircfye beitretenbe «nfia^t über ben Aufgang beS ^eiligen

©eifte» erfdjetnt im ©an^en als etroaS jiemlia; SfoltrteS unb r)at

roohl it)re SöafiS nur in SßefelS streben nach fcollftänbiger

©chriftmäjjigf'ett. dagegen hängt feine Meinung, baß bie @rb=

fünbe noch nicht in ben $tnbew im Mutterleib e fefy
6
), mofyt

ofme 3^eifel mit feiner Sluffaffung ber ganzen fittlich = religiöfen

(Sntmidelung unb namentlich ber ©nabenmirfungen gufammen:

SÖßefel fonnte bei feinem in ber §au£tfad)e auguftinifchen ©tanb=

puncte, ba er alles §eilfame unb ©ute nur aus ber ©nabe ab=

leitete , niemals bie (Srbfünbe an fid^ leugnen motten, fonbern

nur beren bem 23ehnißtfer/n öorangefyenbe ©ntmidelung, unb feine

eigentliche XXeber^eugung fchetnt bie gemefen pi fetyn, baß nur

berjenige, ber fa>n ben ©ebraudj ber Vernunft habe, fo ber

©ünbe roie ber ©nabe fähig fety, baß nur baS vernünftige äöefen

©ubject ber ©ünbe unb Dbject ber ©nabe fetyn fönne.

©ofoeit märe Sittel in ber Drbnung, benn roenn auch einige

geringe ©chroanfungen, Vielleicht felbft fleine ^eticen^en vorfa=

men, fo fydt ftch bocr) 2Befel beim 2Sert>ör im ©angen treu in

ber ©phäre fetner lieber^eugung. Aber nun tritt ohne suret=

dfjenbe Ermittelung ber 2Bieb erruf ein. Sßefel leiftet ben*

1) 2lrt. 21. 2) Slrt. 27.

3) 3n ben SlbbtttonaJartifeln su Anfange. @. oben @. 326.

4) (Sbenbaf. ©. 326.

5) «et ber 2ßteber^oIung be« 19ten 3lrt. ©. oben @. 327.

6) 2lrt. 18,
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felBen, roie er felbft ausbricht, olme gehörig überliefen unb über-

zeugt fetm, auf bie Slutorität ber Butter Kirche hin, bie er

iityex bermorfen hatte, unb gu beren Hnerfennung er burchau§

ntcr)t auf eine grünbliche Seife gebraut Horben mar. @r meidet

ber ©emalt unb fa;iebt e§ benen tn§ ©emiffen, bie ihm al§ 2Berf=

^euge ber ©emalt gegenüberfte^en. §ier roirb er — biefe bür*

fen mir nicht befehlen — in einem entfcheibenben Momente bem

reformatorifchen Stanbpunct untreu, benn biefer forbert eben bon

fubjectiber Seite bor Willem jene unbewegliche 2ßahrheit3treue,

jene reine unb ftrenge ©emiffenhafttgfeit, bte, gebunben nur bura)

ba§ 2öort ©otte§, bon aller menfdblid;en Autorität unb Wlatyt

innerlich frei ift, bie nichts auf ein frembeS ©emiffen legt, fon=

bem Ellies nur auf ba§ eigene nimmt, bie mit §uft, menn e§

bic 3^etnl)ett unb Streite be§ innerften SeroufctfefynS forbert, auf

ben Scheiterhaufen get)t ober mit Sutfyer f^rtcr)t: ohne lieber*

roeifung burch .ßeugmg ^er S^rift ober öffentliche, flare unb

^etle ©rünbe fann unb roitl ich nichts mieberrufen, „meil roeber

ftct)er noch geraden ift, etmaS miber baS ®emiffen ^u thun",

unb ftct) bann einfach, weil fie nicht anberS fann, auf ®otte3

£ülfe berlägt. 2lber menn mir biefen SlbfaE 2Bef eU auch nicht

rechtfertigen fönnen, befonberS ba berfelbe auch nicht einmal

rote bei §teronfymu3 bon $rag burch eine fyätere um fo

fchönere Erhebung bergütet mirb, fo bürfen mir boct) auch nid)t

überfehen, maS gur ©ntfchulbigung bient; nämlich biefeS:

ber 2Bieberruf 2ß e f e l 3 mar fer)r allgemein gehalten, er erfannte

an, maS im ©runbe jeber Schreibenbe unb ©prechenbe tl;un fann,

bafe in feinen (Schriften unb Sieben SrrthümlicheS borhanben,

ohne Bezeichnung unb Bermerfung einzelner Sä£e, unb unter*

marf fid), mo^u auch 3eöer bereit fetyn fann, ber Seiehrung ber

£)octoren; felbft biefer allgemeine 2Bieberruf mar bem alten, för=

Verlieh gebrochenen, Planne burch Heberrebung abgelegt unb bie

©ache mürbe ihm mehr angetan, als bajj fie fo recht feine eigene

%f)at gemefen märe; unb am @nbe mochte er bieEfetcht, mo^u er

freilich fein Sfiecbt hatte , Da§ ®an$e mehr mie eine Formalität

anfehen, ber man fidt) unbefchabet ber inneren Ueber^eugung un=

ter^iehen fönne; eine grünbliche innere Umänberung fyaüt auf

feinen gall bei 2Befel ftatt gefunben, unb bafc auch bie ©egner

bieg fo anfahen, geht barauS heröor' fo ^n auc^ ^em

SBieberrufe, um aller weiteren Bermirrung, bie er noch anrichten

tonnte, juborgufommen , ganj bon ber Berührung mit ber äöelt

auSfchteben. 3mmer jeboch unb bei allem Mbemben bleibt ber

©chlufj bon SÖefelS Seben mit einem $Uäe behaftet unb

einen anbern Slnbltcf, als ber roormfer Sßrebtger bor bem @lau=
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BenSgeridjte Wlainfa bietet freiließ 42 3afyre fpäter ber ©lau=

bengfyelb Sutfyer auf bem großen £age gu 2öorm§ bar, trenn

e§ erlaubt ift, bei bem einfamen, alterfa^macfyen ©reife, ber auefy

n>ot)l noefy mit inneren 3^ifetn über bie Autorität ber $ircf>e

unb bie ^ecfytmäfjigfeit it)rer Drbnungen gu fämpfen fyatte, an

ben 3Sjär)rigen -Ufann gu erinnern, ber, bura^brungen bon einer

©laubenSfraft fonber ©leiten, gehoben bon angeborenem Sftutlje,

getragen bon ber 3"ftintmung ber Seften in 3)eutfdj>lanb in einer

fa^on bebeutenb meiter gefa^rittenen fteit, gerabe bamalS mefyr als

je begeiftert mar bon ber großen <5tunbe, rao er als Vertreter

be3 ©laubenS bor bem Vertreter ber irbifdjen ©emalt fielen unb

ein SBort tyrea;en burfte, beffen 2öi$tigfeit ganj ®eutf$lanb, ja

bie d;riftliay 2Belt empfanb.

§aben mir aber nun unberfyüllt bie ©a;atten^üge in 2Be =

feig Silbe gezeigt, feinen tfyeilmeifen Itebermutfy im dampft

unb feinen borübergefyenben ^leinmutfy in ber ©efafyr, fo bürfen

mir ^um ©cfylufj aud) no$ einmal an bie djriftlid? unb menfa)ltd?

frönen 3üge erinnern. 2Befel bleibt immer einer ber be*

beutenbften reformatorifa^en 9Jtänner, meniger tief, innerlia^ unb

$art aU ©oa% meniger geiftbott, %ologif$ bura^gebilbet unb

befonnen al§ Siofyann 2öef f el, aber bafür praettfa^er unb etfrU

ger tn§ Seben eingreifenb, als Söeibe, ftärfer unb unmiberftel?=

lieber bura^brungen bon bem SÖemufjtfefyn, bafj unmittelbar in ben

fird^lia^en guftänben geholfen merben müffe, unb ftets bereit, für

biefe 3 roe cre unter §ofyen unb ©eringen, greunben unb geinben,

burefy miffenfdjaftlia^e SBemeiSfüfyrungen unb populäre $araborjen

fa^reibenb, rebenb unb tyanbelnb gu mirfen. ©ein 9tufym mar,

bajj er fi$ in biefer Xfyättgfett ber^rte, unb menn iimt nidjt

gegeben mar, ba§ £e§te unb 2leuf$erfte bafür ju t^un, fo bürfen

mir nicfyt bergeffen, bafj er ein langet Seben burcfygefüljrt fyatte

gemäfj feinem eigenen fdjönen &pxu<S)e: „fromm gegen ®ott, ge*

red)t gegen bie 9Äenfdjen, nüdjtem unb ftreng gegen ftcfy felbft" *);

Söorte, bie mir ifym mit 9focfyt auf feinen Seia^enftein fetjen fönn=

ten, toenn er einen fyätte.

1) Sobrie nobis, juste fratribus, pie Deo. — De auet. officio et

potest. Past. p. 146.
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3meite$ §auptflüc^.

SSSefelg 25cr5dttnt# gut «Reformation* Urtfjetle itaer i$n. gtterd*

rtfdjeg filier feine ©djrtften*

2>ag $erfyältni£ SBefelg ^ur Deformation teuftet

aug bem 23ig|)erigen fyirtretcfyenb ein. Uebereinftimmenb mit

© o $ unb 20 e f f e l in ber ©runbridfytung , im eifrigen ©treben

nadfy fcr)riftmä^tger ©eftaliung ber cfyriftlicfyen Sefyre unb beg

cJ^riftlicfyen Sebent, fo mie in ftrenger ©eltenbmacfyimg ber £au=

Iinifdf)=auguftiniftt;en Siebet = unb ©nabenlefyre gegen bie fyerr=

f$enbe ©efei$eg= unb SBerflefyre, trieb tfyn fein energtfcfyer ©eift

mefyr auf bag, mooon mirflidj bie ^irajenoerbefferung gunäd^ft

ausging, auf bie 33efäm:pfung ber fdf)limmften Steuerungen ber

Sßerflefyre im 2lblaj$ unb in öerwanbten (Einrichtungen, überhaupt

gegen bag gan^e oeräufjerHajte
,

^terarcr)tfcr)e ^irtijentfyum. ©o
mürbe er ein, menn au$ nicr)t fo tief gefyenber, boa) unmittek

barerer unb me^r bemufjter, Vorläufer ber ^irdfyenoerbefferung.

©eine 23ebeutung für bie $t\t unb feine Sejie^ung gur De=

formation gefyt auä) aug bem Ijeröor, mag S^itgenoffen unb

näa^fte Dadfjfolger oon i^m bezeugt unb fpätere Dacfyfommen über

i^n geurtt)etlt Ijaben. ©in fefyr metfmürbigeg 2öort über 2ö e f e l

fyricfyt fcfyon ber Slugen^euge beg $roceffeg, öon bem mir

bie gebruefte Delation ^aben. @r fcfyliegt nämlia; feinen 23e=

ric^t
1
) auf folgenbe SBeife. „Wlit 2lulna^me beg einen 2lr=

ttfelg über ben ^eiligen ©eift fajeint SÖefel ein fo partes Ur=

%il nic^t öerbtent $u haben; märe ihm nur ber gehörige ©ttfl=

ftanb gegönnt, mären ihm Dathgeber 2
) gugeftanben morben,

mären nicht alle feine Dieter, einen einigen [Sfttcolaug öon

2öa$enfyeiml auggenommen, Dealiften gemefen! Vielleicht märe

auch mtlber, menfchlicher unb mofylmottenber mit ihm Verfahren

morben, menn nicht bie 2Jlönd;e oon einem befonberen (Eifer be=

feelt gemefen mären, über einen SBeltgeiftlichen ju trium^iren,

Vornehmlich über einen folgen, ber ihrem %f)oma$ nicht bie ge=

porige ©t)re ermieg. 3$ bezeuge bor ©Ott bem TOmiffenben,

bajj biefeg big $um Sßieberruf unb gur Verbrennung ber 33üa;er

fortgeführte Verfahren bag äufcerfte TOgfaHen ^meier gelehrten

unb reblichen Männer erregte, beg 3Jlag. (Enge Ii n fcon

SBraunfd^meig unb beg 3Jtag. Johann $aif ergberg 3
).

1) S3ct D'Argentre Collect. Judicior. T. I. P. II. p. 298.

2) Consultores.

3) SBeibe toaren bamals ^rebiger in (Strasburg, (Sngelin, au<$ als
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SBefonberS bem 3Jiag. ©ngelin mollte fcheinen, als ob mit einem

fo ausgezeichneten 3ftanne Diel 311 ^aftig »erfahren morben märe;

ja er freute fich nicht gu behaupten, oiele 2lriifel SBefelS unb

fogar ber größte berfelben fönnten mofyt oertheibigt mer*

ben; auch bereite er nicht, bajj l)ter ©iferfudjt ber ^omiften

gegen bie SDtobernen unb ©chabenfreube ber 9Jlönche gegenüber

ben SBeltgeiftlichen mit im ©ptele gemefen. Slber mer anberS,

als ber Teufel felbft, fyat biefeS Unfraut g\t>ifcr)en bie ^3^ilofo=

pfon unb ^T^eologen gefäet, um einen folgen ^to^ft^t ätoifchen

ben fcerfdjieben 2)enfenben, ben Sln^ängern beS %fyoma$, beS

©cotuS unb beS 9JfarfüiuS hervorzubringen, ba(j einer , ber bie

Realität ber Uniuerfalien leugnet [ein üftommalift , mie eS 2öe =

fei mar] gegen ben ^eiligen ©etft gefünbigt gu haben, bafc er

ber größte Verbrecher mtber ©ott, baS @^riftent^um unb bie

bürgerliche Drbnung gu fer;n fcr/eint? ÜBoIjer, menn nict)t öom

Xeufel, biefe Vlinbhett? 3)enn er ift eS, ber uns, bamit mir

nicht ^üjlid;ere§, ©blereS, für ©Ute, £ugenb unb (Seelenheil

dienlicheres lernen, mit $haniaPen oerhöhnt unb uns $u un=

nü^en fingen, 31t falten ©treit = ©peculationen öerlocft, burch

meldte mir meber ^ur grömmigfeit gegen @ott, noch ^ur Siebe

gegen ben Gächften ent^ünbet merben, mej3halb auch in ber Kirche

©otteS feine (Srbauung ift, unb ber (Sifer ber Triften fich nicht

5U Vermehren, fonbern täglich &u oerminbern fcheint."

2ln biefeS bebeutfame 2Bort, meines unmtberfprechlich be=

meift, bafs Söefel auch unter ben beim ^rocefc Hnmefenben fttUe

unb gemichtige greunbe, unb unter ben§eibelbergern, benn

ein folcher mar nach a^en feigen ber Verfaffer, menigftenS

©inen in ber §au|)tfache ©leichgefinnten r)atte
f fehltest fich un-

mittelbar ein noch merfmürbigereS an, nämlich bie 2leujjerung

Johann Steffels über ben ihm befreunbeten DJknn. Söeffel,
bamalS fchon mieber in fein Vaterlanb jurücfgelehrt

,
festen nach

ber Verurteilung beS greunbeS oon ähnlicher (Gefahr bebroht,

unb menbete fich baher an einen rechtSoerftänbigen greunb, 3^u*

bol^h Dan Veen, um fich für alle gälle 9tatheS ju erholen, ign

bem ^Briefe, ben er be{$halb fchrieb
1
), beflagt er baS ©chicffal

SßefelS, ben er gum geuertobe oerurtheilt glaubte, unb fa)il=

bert fein Verhältnis ^u ihm auf characteriftifcr)e 2öeife. @r ge*

fdjolafiifdper S^eofoge ausgezeichnet, toar früher (f. oben ©. 258) Soffega

2öefeU in (Srfurt unb fein Vorgänger in Sftainj getoefen. 2)er berühmte
SSolfSrebner ©eil er bon $aifer8berg (f 1510) befanb ftd) feit 1478
als ^rebiger in (Strasburg.

1) Wesseli Opp. p. 920. SSofijiänbig im 2ten 53onbe in ber 33io*

gra^ie SSejjeU ju lefen.
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fte^t ein, bafc i!m, bert Vorrätigeren, bie für)ne tmb unüberlegte

2lu3brucfsmeife 2öefel§ oft mit Veforgnijj erfüllt, unb bafj e§

ihm ftetg etmaS ($ehäffige3 gefcfyienen habe, fofd^e £>tnge bor bie

unberftänbige Spenge ^u bringen, aber er nennt nichts befto me=

niger SBefeln einen „ehrmürbigen Mann", unb f^rid^t ftc^ über

ihn alfo au§: „2Bemt idj gleicr) feine übertriebenen unb für ba3

Volf anftöfjigen Ungereimtheiten mißbillige, fo ift boti) bie ®e*

lefyrfamfeit unb ber ©dBarffinn biefeS 9Jianne3 fo grofc, bafj \ty

nicfyt umhin fann, ir)n gu lieben unb an feinem ©a^icffale

^u nehmen. D mie Diel beffer märe e3 für ihn getoefen, auf

unfere 2Beife, mie icr) e3 oft in $art§ unter un3 ausgeflogen,

bie Äampfe ber SRcaliften unb gormaliften borher gur Uebung

burchgemacht $u haben, unb bann, erft, nid)t unborfid;tig
,

nicr)t

unvorbereitet, fonbern mie bon einer Vurg unb 2ßarte bie fünf=

tigen Singriffe heranfommen gu fefyen!"

£)er eifrige Siterator beS löten Sahrr/unbertS, £ritr)eim,

hat ^mar unfern äBefel als §äreti!er ntd)t in fein 2öerf über

bie fira)licr)en Schriftfteller aufgenommen, bagegen tt)ut er fetner

in ber (Styronif beS ^lofterS Sponheim 1
)
gum 3. 1479 fur^e @r=

mä^nung; er erzählt: QohanneS Diua^arb de Wesalia

superiore fefy in biefem 3^hre unt^r ^em loten öon ^>pon*

heim, Johann ^olnhaufen, ^u 9Kain^ bahin gebraut morben, Die

2lrtifel, bie er in SBormS geprebigt, $u mieberrufen, h&&e felbft

mit anfehen muffen, mie alle feine (Schriften berbrannt morben,

unb fer; bann gur Vufje in baS 2Iuguftiner=$lofter berfoiefen

morben, too er alSbalb, bon Kummer berührt, geftorben 2
). 9Jleh=

rereS aber unb gntereffantere» gibt uns über 2Befel ein @cr)rtft=

fteKer, ber baS tritheimifche äßerf über bie fir$K<$en ©chriftftetter

ergänzt hat, Johann Vu^baa?, Wönd) in ber Slbtei §eifter*

baa); biefer freimütige 3flann fdjeut fi$ nia^t, bem Verfolgten

baß befte ^eugnifj au^uftetten unb folgenbeS über ihn 311 fagen 3
):

„SohanneS bon Dber = 2BefeI, ein Sft^einlänber
f
mar ein

in ben heiligen ©Triften bor^üglia; gelehrter 3ftann, in ber fa^o*

laftifa;en Sß&üofo^ie grünblich gebilbet, ein ausgezeichneter $ro=

feffor ber XfyzoloQxe, in ben Vorträgen an baS Volf (benn er

mar aua; $rebiger) ein fertiger unb berühmter Sftebner, fcharffin-

1) Chronicon Sponhem.in TrithemiiO\}\>. historic. ed. M. Freher.

P. II. p. 39 t.

2) (58 folgt hierauf ein Slbrij? feiner Sehren, ber aud? toöxtüti) aufge»
nommen ift in Bzovii Annal. eccles. T. XVIII. p. 158. 228.

3) 3n bem 2Berfe: Auctarium in libr. Joh. Trithemii de scripto-
ribus ecciesiasticis, roelctye« ftdj im Sftanufcript auf ber UntberfttätSoi*

bltothef ju SSonn beftnbet, fol. 79 verso.
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nigen ©eifteS, berebten 9Jhmbe3, unb nicht roeniger burch Seben

unb Sitten, aU burch ©elehrfamfeit herborragenb. @r fchrieb

mehrere (Kommentare über ^eilige Vüdjer unb anbere ^ractate

über betriebene ©egenftänbe, meldte roegen einiger barin ent=

haltener ^rrtr/ümer iüiber ben fatboty"djen ©lauben $u ^Jcatna

unter Sftittoirfung mehrerer gelehrten unb eblen beutfd&en 9Jlän*

ner auf S3efcl)l be3 (Sr^bifd^ofö 5Dtett)er f
naajbem bon bem Ur=

heber ein feierlicher SÖieberruf geleiftet morben, öffentlich bem

geuer übergeben mürben." 5Rac^bem nun Vufcbach ben oben

fchon mttgett)eilten 2lu§ruf 2Befel3 bei Verbrennung feiner

©Triften berietet, fährt er fort: „9ftan fagt, Sefel fer; bon

einem gelehrten Böhmen, ber ilnr in fein Sanb einlub unb bort

in bie bon 3oh- iEBiflef ftammenben buffitifa)en 3rrtfyümer ein«

meiste, t>erfüt)rt morben. @3 finb meiere, bie ihn al§ einen

©eftenftifter mit bielfachem S£abel überhäufen, mie jener 2Bt*

ganb [SEBirt], bagegen gibt e§ aber aud) Rubere, bie ihn loben

Unter biefe Sobenben gehörte nun bor allen fingen 2u =

ther felbft unb feine proteftantifchen Nachfolger. $h)ax hat 2u =

tr)er über Johann bon SEöcfel nirgenbä ein fo glän^enbeä 2ßort

ausgebrochen, mie über Johann SBeffel, aber bieg erflärt fia)

nicht allein barauS, bafc Söeffel roirflicr) al§ uniberfell reforma=

torifcher Theologe h°^er ftanb, fonbern e3 mar bietleicht nodj

mehr baburch beranlafet, bajj ihm unb ben ©einigen 2öeffel
eine neue überrafchenbe ©rfcheinung, ein h ochft erfreuliche^ @cho

au§ ber gerne, 2Befel bagegen bon frühe befannt unb gewohnt

mar. Verleugnet aber t)at 2ut her biefen feinen Vorgänger, ber

felbft bura) Schriften fein Sehrer mar, feine3meg£. Nicht nur

1) 3U ^nbe bt$ löten ober ju Anfange be« 16ten 3al?rbunbert8 er*

festen eine Sinologie für 3 o bann oon Sefel toon einem SBiganb
Xrebelüuö, meinem ber ju Anfange be8 16ten Safyrbunberte befannt

gemorbene franffurter 2)ominifaner , $3
i
ganb SBirt [eigentlich Strtl),

Caupo], ein ftrenger (Stferer, einen Dialogus apologeticns entgegenfe^te,

in bem er ftolgenbeS angibt: aus SSeranlaffung be8 an ben SBöbmen 5li*

colauS gerichteten £ractate8 fety £3efel ber 3nquifitton, Nikolaus ber @e*
fangenfebaft terfallen ; barnaä) fyabe man noeb ein eigenbänbigeS ©enbfd)ret*

ben 2öefeU tooü ber ärgften $e£ereien gefunben, gerietet an ba3 £aupt
'ber £ufftten, morin er ben ortboboren ©tauben, ben römtfeben (Stuljl, bie

Prälaten ber $tixd)t unb bie geiftücbe Suviäbtction aufs jcbimpflicbfte ange*

griffen ^abe. SB i ganb fübrt jmar 2ftand)e3 an, ma8 in ber ©ebrift de
auetoritate past. eccl. enthalten ift, unb man fönnte bafyer an biefe ben*

fen; Slnbereö aber aueb, »a8 nid)t barin ttorfommt, unb fo märe e8 mög-
licb, baß aud> ber S>ent>brtef ad ßohemorum summum antistitem et

haeresiarcham eine gtetton be8 Äetjermac^erg märe. «Sie^e über bieg

Sitte« Walch Monim. med. aev. II, 2. Praef. p. XVII sqq. Ueber
SBiganb Sirt ift ju öergteic^en: 9?otermunb« 2lu«g. ber Epist. obsc.
viror. §annoö. 1830, in ber Sßorrebe @. 95 unb (SiefelerS Ä. ©efd).
II, 4. ©. 342, 9iote u.
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ermähnt er, er fety aus 2B ef e „SBü^ern, meldte bamalS bie

l)ot)e ©djule gu Arfurt regieret, 9Jtagifter geworben", fonbern er

fandet aud) mit grofjem 2lntt)eile bon be§ 9Jteifter3 ©d)i(ffal:

,/3$ gebenfe", fagt er 1
), „mie 9Jt. igorjanne«! Sßefalia, ber

gu Wlatynft ^rebiger gemep, allein barum mufjte berbammt fetyn

bon ben bezweifelten, fyoffärttgen 9Jtörbern, genannt haereticae

pravitatis inquisitores (itt) füllt fagen: inventores) ^5rebiger=

9Jtöna;e, bafj er nicfyt wollt fagen: credo deum esse, fonbern

fpraa): scio deum esse." 3fta;t minber nimmt ftdj £utt)er in.

einem feiner Briefe an ©palattn 2
) SBefelS mofylroollenb an,

inbem er einer ber ^araborjen be3 Verdorbenen eine Deutung

gibt, wie fie o^ne Zweifel bem ©imte be£ Urhebers entfprec^en

fonnte. Unter ben ^arabojen 20 e f e I § !ommt nämlid), wie wir

fdjon erwähnt 3
) ,

au$ ber ©a| bor : „9)tit ben Söorten „ „gu

un§ fomme bein Deia;"" bitten mir nia)t um ba§ §immelreicfy,

weil btefeS nia^t 31t un£ fommt." Unb hierüber fagt bann £u=

tl)er: „2)en Slrtifel SöefaltaS über bie Sitte um ba§ Deia; ®ot=

leg acfyte ia; nia;t anber§ gemeint, al3 bafc er hiermit bie gemeine

Meinung au3 ben köpfen Wegbringen motte, Wornaa; fie unter

bem Deidfye ©otte§ nur bie fünftige §errlta)feit berftefyen, unb

fiel) nichts um ba§ gegenwärtig fa;on angefangene Sfteia; (Sfyrifti

fümmern, Weld)e3 boa) bie ©a;rift auf3 t;öd;fte fyerborfjebt. Db*

Wot)l e3 baffelbe Deid; ift, Weltes f$on fyter unb aud) in ber

^ufunft ift, meines fdjon l)ier anfängt im (Glauben unb in 3U*

fünft boEenbet Wirb in ber §errlia;feit."

2ln Sutfyer rei^t fid? gunäa;ft ber eifrige £utt)eraner $la=
ciu§. tiefer fteEt, mie bißig, unfern SSefel unter bie Seugen

ber 2Bal)rt)eit bor ber Deformation 4
), gibt eine ^ufammenfaffung

feiner eigent^ümlid^en 2lrtifel, unter melden auger bem 23efann=

ten auci) bie Verwerfung ber Kommunion unter einer ©eftalt,

ber girmelung, ber legten Delung, ber Dt)renbeid;te , ber ©attö=

factionen, be§ @ölibat3 unb ber £el)re bom freien SöiEen bor=

fommt, unb liefert me^rere^ ©igentfyümlid^e aus ben ^rebigten

SßefelS, Wa§ mir oben borgelegt fyaben. Xreffenb bemerft

glaciuS, äöefel l)äbe bie 2Bat;rr)eit feinet eigenen SöorteS

1) 3n ber ©c$rtft de Conciliis, tvalä). 2lu8g. %ff. 16. ©. 2743. Sie
Sleufjerung 2utl?er8, SBefel Ijmbe ntdjt jagen trollen : idj> glaube, baß ©ort

fety, fonbern : u$ »eiß, ba§ ©ott fety, begießt ftc^ o^ne 3tt>cifel barauf, baß

SBefet überhaupt beim 3nquifttton8^roceß nic^tö xoi]\tn, fonbern SlUe«

glauben foUte.

2) «rief toom 23. 3JJärj 1524. SRro. 588. £$. 2. @. 492. bei be

Sßette.

3) @. oben ©. 275.

4) Catalog. Test, verit. Lib. XIX. T. II. p. 884. 885.
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erfahren : „e£ fety nunmehr fd;roer„ ein @fyrift gu fetyn." 23on ben

(Bc^rtften SöefelS fannte glaciuS« nur ben ^ractat über ben

Slblag; er glaubte, in (Irfurt fetyen bie übrigen nod; ^u finben:

eine Annahme, bie für bie bamalige 3eit ria;tig fet;n modjte, bei

neueren Da$fua;uiigen aber fid) niu;t beftättgt hat.

2ludj etroaS tyätere proteftantifa;e Geologen gebenfen 2öe*

felS mit Duhm, namentlidj 9!flart. ß^emni^ 1
), ber i^n jeboa^

fälfchlicher
s2Beife gum geuertobe berurthetlt merben lägt; gran$

VubbeuS*), ber ilm als gleia^gefinnten greunb SöeffelS preist;

SBeiSmann 3
), ber ihn all einen bura; hohe greimüt^igfeit bes

rühmten Geologen begeia^net; Gotting er 4
), ber ihn eben=

falls unter ben bebeutenbften Vorläufern ber Deformation auf=

führt.

gn anberm ©inne mußten natürlid; fatfyolifcfye ©d;rift=

fteller über SBefel fyred)en. Anfänglich bereiten fie ftch gegen

ihn gleichgültig
, ^iftorifa) referirenb, ober fie lobten tt)n fogar

al§ freifinnigen, eifrig frommen 9Jtann: baS ©rfte finben mir bei

£rit()eim, baS Slnbere bei 23 Urbach, unb ebenfo bei bem

gortfe§er ber SluerSberger ß^ronif, ber Sßefeln als

einen S^eologen bom bema'fyrteften SBanbel rühmt, unb mit Vor=

liebe bie oben angeführten günftigen .ß^ugmffe ßmgelinS unb $at=

ferSbergS über SBefel hervorhebt 5
). Slber nachbem bie folgen

ber bon Sßefel Vorbereiteten Dichtung in ber Deformation tyx-

borgetreten unb bie Parteien fa;arf gefRieben maren, ftanb bon

fatholifcher ©eite nur ein feinbfeligeS Urteil über ben Vorläufer

ber Deformation $u erwarten. SDiefc finben mir auch bei bem
S)ominifaner Möbius unb bei bem Sefuiten ©errariuS.
SB^obiuS 6

) berietet über SSefel nach Anleitung bon SritheimS

©ponheimer ßhronif als über einen mit Dedjt berurthetlten

$e|er unb befct)ulbigt ihn nicht nur, roaS mir auch bei Anbem
finben, ber Vermerfung beS ©acramenteS ber legten Delung 7

),

fonbem auch einer Behauptung, bon ber mir als gemijj anneh=

1) Examen Concil. Trident. T. Wl p. 87.

2) Isagoge, P. II. p. 1175.

3) Hist. eccles. T. I. p. 1213.

4) Hist. eccles. P. IV. p. 53— 61. § ottinger tfceilt audj bte

Paradoxa 2B e f e 1 8 unb be§ Examen magistr. mit; bodj bertoedtfelt cmd)

er ü)n mit SBefjel, benn feine Delation beginnt: Joh. Wesselns, Gro-
ningensis, concionator Wormatiensis.

5) Paralipomena rerum memorab. ab a. 1230 usque ad a. 1538,

historiae Abbatis Ursperg. per quendam Studios, annexis.

6) Annal. eccles. T. XVIII. p. 158. 228.

1) Öctavus articulus, quod extrema unctio non sit sacramentum,
quia non per Christum, sed per homines sit instituta, sed sit oleum
et maneat oleum sicut antea fuit.
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men fönnen, bafc fie Sßefeln in b i e f e r ©eftalt nie in ben (Sinn

gefommen
, nämlich *) „e§ gebe Weber

, noch habe e§ je gegeben

eine ©rbfünbe, auch würben bie $inber nicht in @rbfünbe em*

^fangen unb be^alb oerbammt, ingleichen fety er felbft [SGBcfel]

nie ber @rbfünbe unterworfen geWefen." ©errariuS in feiner

©efd^ic^te oon 3Jlain§ 2
) rühmt ber Unifcerfttät Bübingen gegen=

über, bie guerft ben alten ©lauben fcerlaffen, bie Umoerfttät

Wla\n$, bie ihm ftanb^aft treu geblieben, unb fa)on unter bem

Cürgbifchof £)ietl)er ein @£etm;el ftatuirt fyabe an einem Vorläufer

ber Meinungen, bie je£t fo »iele Seelen gu ®runbe richteten

;

hierauf gibt er eine Ueberficht ber Slrtifei 2ß e f e l 3 , worin aujjer

ber Verwerfung ber Gsrbfünbe unb legten Delung auch ber üor=

fommt 3
): „2We ^riefter fer/en eigentlich SBtfchöfe unb $ä>fte

unb unterfdjieben fich bon biefen nur burch ben tarnen unb

menfchliche Sanction;" unb fa;ließt bann mit einer Steuerung,

Welche, obwohl in feinblichfter ©efinnung, bie Sebeutung 2ße= .

feig in »ollem Wiaafc anerfennt: „@8 ift alfo flar, baf$ ber

Teufel ba3 Xrauerfpiel, Welches er nachmals burch Suther auf=

führte, fchon burch biefen SJlenfa^en beginnen Wollte, Wäre ihm

nicht zeitig unb Weife fyzx in ^IJlainj entgegengetreten Worben,

unb hätte man nicht ben @lenben, ben ber Satan »erführt unb

ben er, felbft betrogen, fich gum erwählten SBerf^eug erlefen, jur

SBuj^e unb ^um äöieberrufe gebraut."

©ine mehr ^iftorifc^e Söürbigung 28efelS tritt bann im

Saufe bei 18ten QahrhunbertS unb in ber neueften $tit ein, unb

^ier finb, aufcer ben zahlreichen firmen* unb bogmenhiftorifchen

SBerfen, bie Söefeln gelegentlich berühren, all folche, bie mehr

ober minber ausführlich über ihn hanbeln, Oornehmlia; SBatyle 4
),

©hrift. Sötty. grana Sßalch 5
), ©chröcfh 6

), @rf;arb 7
) unb

© i e f e l e r
8
) $u nennen. Sluch ^ann cer ungenannte SSerfaffer

ber2Jlonogra))h^ UDer ^^ et h ei:öc>n Sf e ^ üur 9
9
) h^rher

gerechnet Werben, ber eine giemlich ausführliche &arftellung beS

Wefelfchen $e£erproceffeS, aber ohne befonberen hiftorifchen £act

unb $rttif unb unter (Sinmifchung 311m %f)til fehr flacher 3fo=

1) Articulus quintus.

2) Nie. Serrarii Herum Moguntinar. Libr. V. Mogunt. 1604.

4°. p. 144. 14;>. 877.

3) Art. 5.

4) Diction. T. IV. p. 502 unb 506.

5) Monim. med. aev. vol. II. fasc. 1. Praef. p. LH sqq. fasc. 2.

Praef. p. XV sqq.

6) St. ©ef#. 33. @. 295 ff.

7) @efd>. bcö 2öiebevauf6lü&en«, 2$. 1. @. 289 ff. 339 ff.

8) Ä. ®efö. 23. 2. mf}. 4. @. 481 ff.

9) granffurt 1792. 2 3323.
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flerjonen unb Urteile liefert. £>ie übrigen Scf)riftfteller , bie

Sodann oon 20 e f e I gelegentlid; ermähnen, aufzuführen, fdjeint

nict)t nothmenbig !

).

2öa§ bie 6 Triften üBefelS betrifft, fo miffen mir, bafj

biefetben in 3J^ain^ bor 2öefel3 2lugen oerbrannt mürben. 2lber

eS Tag in ber 9catur ber ©acr}e, bafc ^ier nicht alle (Sremplare

gerftört Serben fonnten. SBefel felbft fagt im SSerl)öre
2
) : er

^abe feine £ractate über bie fircr)licr)e ©eroalt, über ben Slblafe

unb über ba§ gaften uielen gelehrten Männern mitgeteilt, unb

namentlich bie 2lbhanblung über ba3 gaften bem Sßifchof oon

iöormS gugefenbet. @S hatten fid; alfo unterbeffen ohne S^eifel

2lbfchriften in SDeutfchlanb unb üielleid;t auch Vermöge ber SSer=

binbung SßefelS mit bem im SSert)öre genannten 9licolau§ oon

SBö'hmen unb vermöge be§ SntereffeS, melcr)e3 bie §uffiten für

S&efelS Dichtung haben mujjten, in Böhmen verbreitet, <5o rour=

ben fie erhalten unb finb, menn aud; nur theilmeife, auf un3

gefommen 3
).

2Befel t)at in feiner langen £er)rer= unb ^rebigerlaufbafyn

nid;t 2öenige3 gefajrieben 4
). Man pflegte bamalä mohl auch,

fo lange ber llnterfchieb gmifcr/en ©efchriebenem unb ©ebrudtem

noch nicht oorhanben mar, bie (Sottegienhefte afabemifcher £et;rer

mit unter ihre Schriften gu rennen. $on biefer 2lrt fcr)einen bie

„Bücher" 2Befel§ gemefen ^u feint, beren Suther als folcher ge=

1) @8 tonnten fyter nod) genannt werben: Conr. Gesneri Biblioth.

univers. ed. Tigur. 1545. p. 462. Johann. Wolfii Rer. memorab.
Centenar. XV. ad ann. 1464. p. 874. edit. 1600. Philipp. Mornaei
Mysterium iniquitatis s. histor. papatus rom. edit. 1611. p. 605.

Oudini Comment. de scriptor. eceles. T. III. p. '2715 sqq. Fabricii
Biblioth. med. et inf. Lat. T. IV. p. 168 unb 491. ©d&unf« Sei*

träge jur SMainjer ©efcfyidjte 1788, 3te8 £eft. aWatnjer getftücfye 2fto*

natsfc^rtft 1789, gebruar bi§ 2ttai. SJttf. SogtS ®ef#. öon äJcatnj.

^ranff. 1792. I. 143— 149. 33 uf d) 3u 9 flbe gu ben fyannoberjc^en gelet)r*

ten Stufigen. @. 149. 2)?and)e ©cfyrtffteüer, rote Wharton in append.
ad Cavei hist. liter. vol. II. p. 191, unb P. Fretter Theatr. viror.

illusir. p. 1431 unb cmbere geben Unrichtiges unb SBerroirrteS, tnbem fie,

roa8 bon .nun an freiließ nicfyt mefyr mögüd) ift, Sofyanu oon SBefet unb
3of?ann SBeffel berroed)fein.

2) Examen, art. 3.

3) Walch Monim. med. aev. II, 1. Praef. LVIII: Nihilominus
quum multa illorum exempla antea per universam Germaniam et

Bohemiam essent dispersa, non potuit fieri, quin maxima illorum
pars salva ad nostram aetatem transmitteretur.

4) (§8 rotrb if)m nacf/gerüfmit
,

ntd)t bloß docendo, fonbern and)

scribendo scholam Erphordensem non parum illustrasse. Flacius
Catalog. test. ver. L. XVIII. t. II. p. 885.
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benft 1
), aus melden er gu Arfurt 3flagifter geworben. SDiefe

33üa;er, als »orbereitenb gum 3ftagifterium , maren ofme gmetfel

oorgugSmeife ^^ilofo^ifc^en, b. h- logifajen, bialeftifchen, t>tettet$t

auch mat^cmatifc^ ^^fifalifd^en 3n§alte8. SSon ihnen hat fich,

ba fie too^l f^äter burch anbere Sehrbücher oerbrängt mürben,

feine <&pux erhalten. % l a c i u I fannte »on Sßefel nur ben Xractat

über ben 2lblaf$, ^atte aber gehört, in ©rfurt fetyen auch bie an*

bern ©driften 2öefel§ noch gu finben 2
). SDieS fonnte im I6ten

Sa^unberte menigftenS oon ben ©Triften, bie Sßefel noch als

Sßrofeffor »erfaßte, oollfommen richtig fetyn ;
allmähltg aber Verloren

fich biefelben unb im neunzehnten Safyrfyunbert hat fid) bort nichts

mehr oorgefunben. Dr. §. 21. ©rfyarb, felbft bamalS 33ibIto-

thefar in Arfurt, fagt 3
) (im 3. 1827): „Wtan hat bie $er*

muthung geäußert, baß in ©rfurt noch £anbfchriften oon Sßefel

fefyn möchten; ich §abe aber, nachbem alle oormaligen $Iofter=

bibliot^efen in ber jetzigen toniglichen SBibltothef $u Arfurt Oer*

einigt morben, biefe SSermut^ung nicht gegrünbet gefunben."

$on SBefel felbft finben mir im Verhöre folgenbe oier

©Triften gan$ beftimmt als bie feinigen angegeben 4
):

1. Super modo obligationis legum humanarum ad quemdam
Nicolaum de Bohemia (vel Polonia).

2. De potestate ecclesiastica.

3. De indulgentiis.

4. De jejunio.

Slnbere £raciate unb ©enbfabreiben, memgftenä an bie Söhnten

ober irgenb meldte §äretifer unb ©chiSmatifer tt>tU Söefel nicht

gefa^rieben fyaben
5
). -Uftögltch märe e§, er hätte noch gmei 2lb=

hanblungen abgefaßt : bie eine de processione spiritus sancti 6
),

bie anbre de peccato mortali 7
) ; allein bie 2luSbrücfe, fomohl in

ber 3ra9 e

:

an scripserit, als in ber 2lntmort : fatetur ober dicit,

se scripsisse — finb gu unbeftimmt, um etmaS gang ©ia;ereS

barauS gu fchliefjen. ©S märe möglich, baft SBefel über biefe

©egenftänbe auch nicbt gerabe eigene £ractate gefchrieben, fonbem

fie nur gelegentlich, miemohl ausführlicher, in anbern ©Triften

berührt hätte. §at er aber folche Stractate gefchrieben, fo finb

fie fyurloS oerfchmunben. SDaffelbe ift ber gaU mit ben 2lbhanb=

hingen: super modo obligationis legum humanarum unb de jejunio.

1) ©. ofcen ©. 215.

2) (Sr jagt am angef. Drte: Audio Erphordiae ejus scripta adhuc
inveniri posse. Ego tantum ejus libellum contra indulgentias habeo.

3) ©efdjic&te beö SöteberaufblityenS, 33. 1. @. 293.

4) Examen, art. 3. 5) Examen, art. 5.

6) Examen, art. 7. 7) Examen, art. 24.
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(So fyaben mir alfo außer ben bon Slnbern überlieferten

münblicfyen Äußerungen 2öefel3 unb bem gragmente feineö

Briefes an Sfteinlmrb bon (Siefingen, nur ^mei größere Schriften

Don ifym: SDen ftractat über ben 2lblaß, unb ben über bic

Autorität, $f Iiti)t unb ©em alt ber fira;lia;en£irten.

1. 2)ie bon Söefel, mie mir früher gegeigt roafyrfdbein-

lidj um ba§ 3- 1450 x
) bearbeitete Disputatio adversus indul-

gentias beftefyt eigentlich) au3 ^mei fleinen 2luffä£en, bie, gu

berfa;iebenen Reiten abgefaßt, jeljt ein ©an^eS bilben, ober biel=

mefyr fie E?at ein ältere! fur$e§ ©tücf, ein compendium 2
), bie

£aupttl?efen 20 e f el 3 über ben 2Iblaß in fid? fa;ließenb, gur ©runb=

läge, meines bann fpäter bei fortgefcr)rittener ©rfenntniß bon ibm

meiter ausgeführt unb im @in$elnen erläutert mürbe 3
). ©er 3n=

§alt btefeS £ractate§ ift oben boKftänbig bargelegt. 2)er einzige

5lbbruct, ben mir babon ^aben, befinbet ftd) in 2öala;3 Moni-

mentis medii aevi, Goetting. 1757. Vol. II. fasc. 1. p. 111—
156, unb amar berfid;ert 2öal$, fia; für biefen Slbbrucf beriet*

ben auf ber föniglicr)en i8ibItott)ef $u §annober befinblid^en §anb=

fd^rift bebient gu ^aben, meldte im S8efi|e be§ glaciuS mar 4
).

SDaS 2Berfa;en ejiftirte etma 306—7 Safyre, bis eS bura? ben

£)rucf in bie größere Deffentliajfeit überging.

2. 2)a3 Opusculum de auctoritate, officio et potestate pa-

stonim ecclesiasticorum, bermutfylia; tyäter, mäfyrenb ber $aftoral=

tfyätigfeit SßefelS in 2Borm§ abgefaßt 5
), mürbe guerft bur$ bon

ber §arbt in einem, mafyrfäjevnlta; bem 16ten Qa^unbert an-

ge^örigen, £)rucf aufgefunben 6
) , in meinem ber £ractat ofme

Angabe beS 23erfaffer§ ben SEitel ^atte : Epistola cujusdam sacra-

rum litterarum studiosi responsiva, tractans de pontificii mu-
neris funetione et auctoritate superiorum in subditos et subdi-

torum in superiores obedientia — unb am ©a;luffe eine ©teile

au! SEftelantfytfyonS Locis (Ausgabe bon 1521), als adpendix a

typographo adjecta, beigefügt mar: ein Umftanb, melier bemeift,

baß ber §erauSgeber bem Greife ber greunbe £utfyerS angehörte.

S)er grünblia;e Siterator ber 3^eformation§geit erriet^ balb ben

1) . ©ief>e oben ©. 236 f.

2) Walch Monim. med. aev. II, 1. p. 114—119, too es bann am
©djlhiffe fyeifjt: Hoc est compendium, quod volui huic tractatui in-

serere, in quo longius latiusque de indulgentiis sum dicturus.

3) S)tefe 2hi8fül?nina, befaßte, a. £). ©. 119—156.
4) Praef. p. LVIII: Libere nunc suo jure utatur libellus.

ereptus ex tenebris et ex eodem codice, qui Flacii possessione
fuit, descriptus, occupet locum, qui ipsi debetur.

5) @tef?e oben ©. 267.

6) Walch Monim. med. aev. II, 2. Praef. p. XVI.
Uli mann, Reformatoren. L 24
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SBerfaffer, unb toir f;aben bem gangen gnbalt unb bieten einzelnen

©teilen gufolge, bie befonberS ber (Stellung 2ßefel3 in 2öorm§

gaffen, nid)t jtoetfeln, ba£ ber Sractat Söefeln wirflid) an=

gehöre. £)er ältere Slbbrucf ift mir nio;t ®eftti;te gefommen.

©inen neuen beforgte SBalcfy in ben Monimentis medii aevi

Toi. II. fasc 2. p. 115—162. $on ber £arbt unb 2Balcr)

fcfyeinen anzunehmen bafs biefer £ractat berfelbe war, melden

Söefel an ben 9lico lau§ oon 58öl)men ober ^olen richtete;

aua; ift berfelbe an einen gleiajgefinnten -Jftitbruber überfa;rieben 2
)

;

allein ba§ Schreiben an ben 9^icolau§ Verbreitete ftd) ber Ueber=

fd^rift gufolge super modo obligationis legum humanarum, unb

obmofyl biefer ®egenftanb audj in unferer Slb^anbtung berührt ift,

fo wirb boa; biefelbe in 2öefel3 33erfyöre
3
) bon einer anbern de

potestate ecclesiastica gu beutlitt) unterfdjjieben, al§ bafj wir fie

ibentificiren follten, unb fo ift al3 ^iemlitt) geroifj anzunehmen,

ba£ mir ^ier bie im $erljör unter bem SEitel de potestate eccle-

siastica angeführte 2lbt}anblung bor un§ haben, unb bafs ber

charissimus confrater, ben SBefel anrebet, irgenb ein anberer

chriftlttt)er 2Jtann, bielleid)t ein ©eiftltd)er ober Sttönd) in feiner

9RäI)e, nicr)t aber ber §uffite 9ttcolau3 ift.

1) a. a. £). p. XVII sqq.

2) (§r beginnt mit ben Korten: Lectis tuis iiteris, charissime
confrater., mirum in modum sum delectatus.

3) Art. 3.
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ganä »oJjetm (»eljem) Hon SRifta^aitfcn,

ein Vorläufer be3 ©auernfriege^.

©djon oben J
) hat un§ ber ©ang ber (Stählung auf biefen

merfmürbigen SJcenfdjien geführt. -gier fott noc| ausführlicher »on

ihm »erhanbelt imb OTeS mitgeteilt werben, Wa§ über ü> »or=

liegt. Unb ^mar fceranlafjt mich ^iequ nicht blojj bie 2(uffmbung

einer gleichzeitigen, ja, wie e§ fcheint, amtlichen Urfunbe über fein

SBefen unb treiben, fonbern auch ber innere .^ufammen^ang , in

bem bie Sadje mit ber Aufgabe fteht, meldte ich mir in biefer

©chrift gefteEt ^abe. @§ ift befannt, welche Sebcutung ber

Sauernfrieg ber Deformation gegenüber §atte, wie er

äußerlich mit ihr gufammenhing, innerlich fid? t>on tr)r unterfchieb,

Welche^ fchlimme Sicht er auf fie Warf, unb Wie er oon ihren

gührern berWorfen unb geiftig befämpft Warb: ber SBauerntrieg

war bie Ueberfetmng ber getftlichen gteifyeit irt§ SßolUifche, ber Wilbe

ganati§mu§ neben ber gefunben grömmigfeit, bie Devolution neben

ber Deformation; bie Deformation aber, weit entfernt, fyierburdj

au§ ihren Sahnen geriffen ^u werben, bewährte vielmehr bei bie=

fem Ungeheuern ©tog ir)re höhere ßraft baburct}, baf$ fie jetjt erft

jum Dollen, reinen SBewufjtferm beffen hinburchbrang, mag fie mar
unb ma§ fie follte. 2Bie nun bie Deformation it)re tiefliegenben

Vorbereitungen, fo ^atte aua; jene Devolution ihre Vorfiele, unb

Währenb bie 3ttorgenröthe oon jener aufgebt, erhebender) aua) bie

geuergeia;en unb Dauchfäulen von biefer. 3a, Wie bie Deforma=

toren ben ^Wicfauer Propheten, bem %fyoma$ 3Kün^er unb ben

anbern ganatifern be£ Sauernfriegei entgegentreten, faft in ber=

felben (Stellung finben mir aua; bie ebleren oorreformatorifchen

l) ©. 310 f.
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9ttcmner gegenüber ben 33orbereitem gewaltfamer Ummälaungen

gu ihrer Seit.

@3 ift nicht unfere Meinung, bte ^Bewegungen be3 SanbVoHl
im Anfange be§ l6ten SahrhunbertS theilnahmloS gu Verbammen.

Siefelben waren §um ^^etl bura; unleibltchen SDrucf hervorgerufen

unb e3 lagen ihnen tiefe, lang unb fdjmerglicfy empfunbene 23e*

bürfniffe $um ©runbe, wa§ fä;on allein barau§ ^eroorge^t, baf$

ben Sauern ein guter ^heil Von bem, was fie bamals ftürmifch

Verlangten, im Saufe ber Qahrhunberte gütlich gewährt Horben

ift. 2lber unVerfennbar ermangelte boti; bie gange Bewegung ber

regten ©elbftverftänbigung unb SSefonnenheit ; ber greifyeitsbrang

mar mit unverbauten, utopifchen, ©taat unb Kirche mit 3Sernid)=

tung bebro^enben, ©leichheitStbeen Verfemt, ber äßtberftanb gegen

ba§ Seftehenbe gu einem 2We§ auflöfenben, gerftörungSfüchtigen

§?anatt§mu§ gefteigert, unb ber 9Jluth mar fo Wenig ein flarer

unb nadjfyaltiger, baf$ er faft immer gwifchen Wtlbem Xxofy unb

feigem ^lleinmuth fchwanfte. @§ mar ein trübet ©emtfche fräf=

tiger, aber miöVerftanbener greiheitggefühle, mächtig erregter, aber

oft bi§ gur §erau£forberung ©otte3 unb gum greVel gefteigerter

grömmigfeit, unb nicht feiten auch Mr weltlicher ©elüfte unb

S3egehrungen, melche, ungufrieben mit ber gefetjlidj georbneten 23e=

fchränfung, irgenb einem unbefannten ©lücfe mit ungeftümer §aft

entgegenftrebten. Saffelbe unlautere Surcheinanbergähren Ver=

fchiebenartiger Elemente, gerechter SBiberWtlle gegen Vorhanbene

SBerberbniffe unb 2Jft3bräuche, richtige, oft überrafchenb treffenbe

(Srfenntnig beffen, Wa§ anber3 Werben müftte, Verbunben mit höchft

Verworrenen ©ebanfen über bie 2lrt, mie e3 anberS Werben fönnte,

mit überfyannter eigener Aufregung unb geWaltfamer ^Bearbeitung

ober trügerifcher Verführung be§ gemeinen VolfeS finben mir auch

in ben @rfMeinungen, bie bem Sauernfriege unheilVerfünbenb

Vorangingen.

©ine§ ber merlwürbigften unter biefen Sorgeichen, vielleicht

ba§ bebeutfamfte, ift ba§jenige, Von bem mir nun berichten

werben.

gn 9Hfla3haufen, einem anfehnlichen, gWei ©tunben Von

2Bertheim in bergiger ©egenb freunblich gelegenen, bamatö $u

Dftfranlen unb gur SDiöcefe SBürgburg gehörigen x
), je|t babifchen

1) £rttljeim im Chron.' Spanh. jagt: Rudolphus, Episcopus
Herbipolensis , in cujus Parochia Niclashausen est — unb in bfti

Ann. Hirsaug. : apud Francos Orientales in dioecesi Wirtzburgensi.
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Sorfe, ftanb um bie Dritte ber 70ger 3al?re be§ 15ten Sa^un^
bert§, namentlid; im Qafyr 1476, ein Qüngling au§ bem gemeinen

SBolf auf
1
), ber bie bebenfli&ften £ef;ren Vortrug. (Er fyiefj 3 o =

^ann unb roarb, toabrfajeinlitt; nad) feinem ÖeburtSlanbe, biel=

leicht aua; naa; feinen Meinungen, Sötern, 23el)eim, ber 23öfyme

genannt. Csfye er ftd) gum ^ro^eten aufmarf, fyatte er, mie e§

fajeint all SBauernfnecfyt, ba§ SBiefy gehütet, mar aber 3ugleidj> al§

3Äufifant, mie nod; big fyeute oiele unferer 3)lufifer unb Sfflufi*

fanten au§ 23öfymen gu fommen pflegen, mit ber Trommel unb

pfeife auf dürften unb ßirajroeifyen umhergezogen : ba^er fyiefc er

ber Käufer ober Pfeifer, ba£ $feiferfyän»Ie. ^adjmalS, ba

er fid; burd; feine Sieben unter bem SBolfe berühmt gemalt, nannten

fie ifyn ben „fjeiligen Jüngling 2)."

liefern 9flenfd)en — fo mirb feine 23efel)rung oon einem

Gfyroniften er^äfylt — roarb gefagt, roie fcor etlia^en Sauren ein

^eiliger SSater 25arfüf3er*Drben3 in biefe<S £anb gekommen, barin

geprebigt unb alle 33rettf|)iele Verbrannt fyätte : ba fam iljm $u

(Sinn — e3 mar eben SJUttfaften — baf$ er, gu 2lefynlid)em be=

rufen, feine $aufe aua; Verbrennen foHte. ßr tt)at e£ im 3-

in bem unter bem ©a^loffe ©amberg an ber Zauber gelegenen

2)orfe ^iflal^aufen, unb fing »on biefer ©tunbe an, bem gemeinen

SJlanne gu prebigen unb gu fagen, roie ifym bie Jungfrau 9#aria

erfd;ienen unb geboten, feine $aufe §u Verbrennen, unb roäfyrenb

1) Sftan fcergteicf?e über il?n außer ben Urfunben, bie nur am
@cbluffe biefer 2)arfteüung folgen laffen werben: bie Nürnberger (Sfyronif,

gefd)rieben toon 2(nton Äreujer, in Sßalbau'S Beiträgen *ur ©e)d). ü.

Dürnberg III, 419. 2?l ü Hn er in feinen Nürnberger Slnnalen jutn 3al?re

1476. [SluSjüge aus biefen beiben ©Triften, bie mir nid)t fetbft jugäng*

ttdj ttaren, berbanfe id? ber @üte be8 £>erm Dr. £agen.] £ritlj>etm,

fotoofyl im Chronicon Spanhem. ad ann. 1476, <&. 389 unb 390 ber

Opp. historica, als in ben Annal. Hirsaug. t. II. p. 486 sqq. (im
Söefentlidjen aud) abgebrudt in D'Argentre Collectio judicior. de novis
error. T. I. P. 2. p. 288—290). £or. Briefe £iftorie ber 93ifO)öfe §u

2öür$burg 1544. ©. 852—855. SBtll Beitrag jur fränf. $irc&enl)iftorie

in ber ©efä). ber SSiebertäufer, ©. 57 ff. S3enf en ©ef$id)te beS Sauern*
fnegeS in Dftfranfen, Erlangen 1840. @. 189—192. £agen ©eutfcfc
lanbS üt. unb relig. Serbältniffe im Sfteformat. ßeitalter, 23. 1. @. 170
unb 171. Unter ben kelteren geben bie ausführliche ©rjä^ung Sritbeim
unb ftrie§, unter ben teueren S3enfen, ber aber nur einen SluSjug au8
^riefj liefert.

2) 2)ie atte Urfunbe nennt i^n §an§ S5e^em. Sftüffner fagt auöbrüd*
tic^, er foüe aus 33ö^men gebürtig geroefen fer^n. Srit^eim bejeic^net i^n

tyrnpanista quidam, brutorum pastor animalium, homo pauper
et idiota, auc^ atö pastor porcorum. S3rant gibt ifym ben ^Beinamen
@ad^)feifer; ber Sfjromft Äreujer: ein §irt, ein $aufer; 9Jiüüner ebenfo,

»jomit er audj ben S3otf8namen ^feiferbänSle berbinbet. 3n ber lieber*

fc^rift be§ 2Ju8$ug8 aus Xrit^eim bei b'Slrgentre ift er fonberbarer Seife
Joannes Hanselinus (beibeö baffelbe) genannt. S)en Namen „ber 3üng*
Ung" erhält er in ber alten Urfunbe, „^eiliger Süngling" bei §rie§.



352 SSityeim »on SttflaSfyaujen,

er bigfyer gu Xan& unb ©ünben gebtent, fottte er nun bem SSolfe

bur$ $rebigen bienen J
). 2lu§ ber Offenbarung ber ^eiligen

Jungfrau aber, bie fia; tl)m in meinem ©etoanbe, ba er auf freiem

gelbe feine beerbe toeibete, gezeigt fyaben fottte
2
), entnahm er

folgenbe Sefyren 3
), roela^e er, feef unb geraubt tüte er toar,

bem SSolfe bortrug.

@3 fet; eine Seit hex §etmfud;ung: ber 3°™ ©otte§ bro^e

bem menfa;litt;en ©efa;led;te, fonberlid; ber ^riefterfajaft; nur burti;

fein ©ebet fyätte er abgemenbet, baft ©Ott nicfyt bor bürgern fttpn

2öein unb $orn fyabe erfrieren laffen
4
); bie 9Eftenf$en fottten bon

i^ren «Sünben abfielen, ifyren ©cfymucf, §a(3bänber, feibene ©cfynüre,

23rufttüa;er unb fyi^ige ©dmfye ablegen, unb naa? 9tifla§Ijaufen,

in3 Saubertfyal, wallfahren; ba wolle bie -Jftutter ©otte3 mein;

geehrt fefcm, benn an irgenb einem anbem Orte 5
), ba fefy bie

größte ©nabe, Wer ba bie Jungfrau Flavia berede, erlange boE=

fommenfte Vergebung ber ©ünben. 3m ^aubertfyale fefy mel^r

©nabe, benn gu 5Rom ober trgenbwo; Wer ba fterbe, fafyre bon

©tunb an gen Gimmel; aud; bie $inber erlangten biefe ©nabe,

unb er motte feine £reue ber^fänben, baft er jebe ©eele, bie in

ber §ötte märe, mit ber §anb fyerauSfüfyren werbe 6
). S)ie geift=

lidje unb Weltliche §errfcr)aft fet) berborben: bie $lertfer in ©ei|,

$oc§mut§ unb Sofylleben berfunfen, bie weltlichen §erren Oranger

be§ fßolU. „£>er $aifer", faßte er, „ift ein 33öfetoic§t unb mit

bem ?ßap\t ift e3 ntcr)t§. £)er £aifer gibt ben gürften, ©rafen

unb Gittern QoU unb Auflegung über ba§ gemeine SSol!: adj

Wefy, i^r armen Teufel 7
)
!" <So, meinte er, fönne e§ nicf)t bleiben.

(£3 Würbe balb fein <ßaj>ft, fein Äatfer, fein gürft, fein SBifdjof,

nodj anbre geiftltdje unb Weltlia^e Dbrigfeit me^r, fonbern ein

Seber be3 Slnbern 23ruber fefcm
8
). „Sie gürften, geiftlid;e unb

toeltliaje, bürften nur fo biel ^aben, al3 ba3 gemeine $o!f, bann

Ratten Sitte genug; e§ müffe nod; bafym fommen, bafj gürften

unb Herren um ben £aglofyn arbeiteten 9
). £>ie gtfcfye in bem

Sßaffer, ba§ Söilb auf bem gelbe follten Sitten gemein fer/n, Sötte,

Sßeggelber, groljnbienfte, 3infen, ©teuem, 3e§nten an geiftliaje

1) @o berietet e8 Briefe a. a. £>. ©. 852.

2) £ritl?etm in D'Argentre Collect, p. 289.

3) 3u tanimen9efteÖ t au$ *>er a^e« Urfunbe, aus Srit^etm Annal.
Hirs. bei JD'Arg. p. 289 unb grieft @. 852.

4) alte Urfunbe.

5) Sllte Urfunbe
;
grte§ @. 852.

6) SUte Urfunbe.

7) Sitte Urfunbe.

8) Büttner ^ürnb. 5Innalen g. 3. 1476. %xk% @. 852.

9) Sitte Urfunbe.
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imb weltliche Herren mären gän^icr) aBgufd^affert *):
4i SBornehmlicr}

erhob er feine bror)enbe ©timme gegen bie ®eiftlicr}en : „er motte

eher", fagte er, „einen Siuben beffern, benn einen ©eiftlicijen unb

©chriftgelehrten, unb menn ihm auch ein ^riefter ©lauben fct)enfe,

fo mie berfelbe lieber unter Seinesgleichen fomme, merbe eS mit

ir)m nur um fo fcr}limmer
2)." ... „Die ©eiftlicr)en haben Diele

^frünben, fie fottten nie met)r, als je eine F>aben 3)." . . . „2lber

ger)e t)\n
n

,
fottte ihm bie !Diutter ©otteS gu lehren geboten haben 4

),

„unb öerfünbigc meinem gläubigen $olfe, ba§ mein ©ot)n ben

©ei£, ben ^ochmutr) unb bie Sßottuft ber ^riefter nicr)t länger

bulben fann unb will ; menn fie ftcr) nicht alsbalb beffern, fo wirb

bie ganje Söelt um it}rer ©ünben mitten Sftotfy leiben." 3a er

lat) fc^on bie ^° D^ Stäche über bie berborbenen Sßriefter

fommen mürbe: „Sie merben erfragen merben", rief er auS,

„unb in bürgern mirb eS bar)in fommen, baft ber ^riefter

gerne feine platte bebecfte mit ber §anb, auf baj$ man ihn

nicht fenne 5)." ©galten ihn bie $riefter einen $e|er unb

brofyten ir)m mit bem Scheiterhaufen, fo fyradj er: „2Bü£ten fie,

maS ein $e|er ift, fie mürben ftcr) felbft als $e£er erfennen, nicht

mic^; oerbrennen fie mich aber, mehe ir)nen! ©ie merben inne

werben, maS fte getr)an ^ben, unb eS mirb $u @nbe fefyn mit

ihnen 6)." Stucr) ben Sßann achtete er für nichts, bie priefterliche

@hef<heibung hielt er für einen Eingriff in bie fechte (Rottes, bem

allein gufomme, bie @he gu Reiben, unb bie Sehre oom gegefeuer

toermarf er, „benn", fagte er mor)l, „ift ein $aifer ober $apft

fromm unb merben fie fo an ihrem (Snbe erfunben, fo fahren fie

unmittelbar gum Gimmel, merben fie aber bös erfunben, fo fahren

fie unmittelbar in bie §ötte, alfo, bafj eS fein gegefeuer gibt 7)."

SDiefe Sehren fter)en in jener gett fo menig ifoltrt, bafj mir

^unächft mohl nach *hrer Quelle fragen tonnen. $n bem

topfe beS §irtenjünglingS merben fie nicht gcmachfen fetm 8
). ©te

maren aber fo oerbreitet, bafc er fie auf oerfchiebenen Söegen ge=

monnen haben fonnte. gürS (Srfte fehen mir unS auf baS 3Sater=

lanb beS jungen 3J?enfct)en hingemiefen: er mar höchftroahrfcheinlich

1) 2ttte Urfunbe; Trith. Chron. Spanh.: Neque decimas dandas
esse, neque census alicui. (Sbenfo Annal. Hirs. bei D'Arg. p. 289.

griefc @. 852. 853.

2) 2Hte Urfunbe.

3) (Sbenbafelbft.

4) £rü>im bei b'Sttrg. ©. 289.

5) Sitte Urfunbe.

6) (Sbenbafelbft.

7) SltteS }ük1$t $ngefül?rte ans ber alten Urfunbe.

8) Sritfyeim jagt in ben Ann. Hirsaug* öon 33öljeim: qui nescio,

quo spiritu suo seductus, an alieno.
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ein 23ör}me unb fonnte fct)on bei feiner ©r^ier/ung ^uffitifd^e

©runbfäfce eingefogen ^aben 1
). 2)ann aber fcr)einen aucr) noä)

bei feinem 2tufentl)alt in granfen umherroanbernbe D^ofition§=

Männer unb Slufioiegler auf it)n gewirft unb i^n ^um £t)eil als

it)r Söerf^eug gebraust gu haben. £ritr)eim nennt uns einen

Söettelmöna;, ber it)m feine Sehren eingegeben unb ifym oft, menn

er au§ bem genfter prebigte, in ber 6tube hinter tr)m ftefyenb,

fcorgefagt fyahe, maS er bem SSolfe oerfünben fottte
2
); eS mag

einer ber ftrengen, fanatifd;en granctSfaner gemefen fefyn, fcon

benen befannt ift, baft fie in heftiger D^ofition gegen biet)errfchenbe

^trcr)e ftanben. 2)ie ältefte Urfunbe, bie mir fyaben, ermähnt

eines SBegharben, ber mit bem Jüngling in Serbinbung mar unb

fia; baoon machte, als biefer gefänglich eingebogen marb, aber

auch feftgenommen mürbe. 2Jcöglichermeife tonnen ber SBettelmönch

unb ber SBegfyarbe eine unb biefelbe ^erfon fefyn; vielleicht aber

mar fyier auch ein $ereinigungS£unct mehrerer Un^ufriebenen. 2luch

ber Pfarrer oon Sftiflasfyaufen mar, laut berfelben alten Urfunbe,

mit bem fauler in @inberftänbnif$ unb hatte öffentlich beffen 2öun=

ber beftätigt. Man ftecfte im $farrl>ofe unb in ber Kirche gu

9ciflaShaufen — offenbar mit SBemiHigung beS Pfarrers — beS

Nachts mieberholt Sinter auf, um eine SöaEfahrt ba^in ju

bringen 3
).

^erfmürbiger finb bie SBirfungen, bie ber Qüngltng

hervorbrachte, gür folche Sehren mar in jener Seit ein feljr

günftiger SBoben oorhanben, gunächft fd&on in granlen, bann aber

auch Weiterhin in Seutfchlanb. 3n granfen hatte §uj3 gute 2luf=

nat)me, feine 3fteen mannigfachen Slnflang gefunben; eS Ratten

^>ier im Saufe beS löten SafyrlmnbertS bebeutenbe Männer oer=

fc^iebener 2lrt, ^Dichter, §umaniften, 2tea;tSgelehrte unb ©eiftliche,

für bie freieren Seitrichtungen gemirft unb bei ber «Serfyltttenmg

ber geiftlichen unb Weltlichen Territorien, bei ber oerhältnifjmäfjig

1) $reujer bei Sßalbau ITT, 419: „(§r gab bor, bie Jungfrau SDkrta

tyab' ü)m foldjeö geoffenbart ; id? t;alt baüor, er fyabe eä toon bereut*
fen Sünger einem empfangen unb gelernet/'

2) Annal. Hirs. : Ferunt illum aliquoties hominis cujusdam
cTaustralis mendici occulto susurro, quid praedicaret, edoctum, et

ob id frequentius per fenestrara loquebatur ad plebem , ut Doc-
torem suura ad aurem sine nota posset habere praesentem. S3et

b'2lrg. ©. 288. (Sbenbafetbft @. 289 toirb au# au§ ber ^rocefegefchic&te

beö ^auferö erjä'fylt: Interrogatus per chordam, omnia ficta esse

falsaque et ementita confessus est, et Monachum supradictum va-

gum, mendicum et versipellem excogitavisse omnia voce libera

dixit.

3) 3Weg biefj aus ben ©eftänbniffen ber ©efangenen fcon Dliflag^aufen

in ber unten nütjutfyeilenben Urfunbe.
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künftigem Stellung be§ 33ürger= unb 23auernftanbe3 mit befon=

berm Erfolge gewirft 1
); e§ waren Ijier, abgefeljen bon (Tregor

fcon §eimburg, ber ftdj mein* in fyöfyeren Greifen bewegte unb

ganj 2>eutfa;lanb angehörte, and) borfyer fa;on Seute aufgetreten,

bie 2lefmlidK3 gesollt, Wie §an§ SBöfyeim, unb aua; iljie ©£u=

ren gurücfgelaffen Ratten. @o fyatte gegen bie TOtte be§ 14ten

SafyrtyunbertS unter ber Regierung be<§ S3ifcr)of^ Dtto ein 9Jtafter

ßonrab §ager, ein fa^riftfunbiger £aie, gu Sßürgburg öffentlia)

gelehrt, ba£ Dpfergelb für ©eelenmeffen unb Ruberes, Wa3 man
bei SBegängniffen §u £roft unb ©ut ber abgefa^iebenen 6eelen

$u geben Pflege, fety eine (Simonie, S^aub unb 3Serbinberung be§

2lImofen§, ba3 ben Firmen unb hungrigen guftünbe, unb Wenn

er eine gan^e ©tube boE ©ulben fyätte, nia;t ein einziger bürfte

naa; feinem £obe für 2Jtej$froIjmen gegeben werben 2
). $u bcr=

felben $eit t)atte ber au§ Dürnberg gebürtige §ermann Äut|s

ner, ber ein Sßegfyarbenprtefter genannt wirb, gu Sßürgburg ben

Slrtifel bertfyeibigt
,

„baß bie $ä:pfte unb Sßifd^öfe it)re§ 2tmte3

falber nidjt größer ober mefyr mären, benn anbere Sßriefter
3)."

33eibe Ratten ^war im Saufe be§ 3a§re§ 1342 wieberrufen, aber

ityre ©runbfä|e waren bamit nietyt fofort Wieber au§ ben ©e=

mütfyern ausgetilgt. Ilm bie SDtttte be3 15ten QafyrfyunbertS pxe*

bigte auf£ 9teue ein Sofyann Füller fyuffitifd&e Sellen §u

2öinb3fyeim, 9teuftabt an ber 2lif$, Rotenburg an ber Zauber

unb Dnol^baa;, fyielt fyetmliaje SBerfammlungen unb gewann biet

Sln^ang unter bem gemeinen Wlann ; al§ Verfolgung brofyte, ent=

flofy ber 3fteifter, aber 130 feiner 2ln§änger Würben gefangen

md) 2Bür§burg geliefert unb bort bon bem SDoctor ^eiliger ©a;rift

2lbt gofy. bon ©rumbaa; unb bem £)omprebiger 2JJag. Antonius

$um SÖieberrufe gebraut 4
). 2lud) ber Barfüßer, ber bor bem

$au!er in ben Saubergegenben als SBußprebiger aufgetreten War,

mag 3ler)nlicr)eö gelehrt fyaben, unb jebenfallS finben Wir ben

gangen Sanbftria; oon Seg^arben burd^ogen, bie baS SSolf überall

gegen bie §ierar<$ie bearbeiteten. 216er and) Weiterhin in ben

benaajbarten Sanben War eS nia;t anberS. 3)a3 SSolf ift, Wie

Sritfyeim fagt
5
), „oon Statur geneigt gum 9teuen unb ftrebt im=

mer, baS %oty ber §errfa;enben abschütteln" , eS fjört überall

unb jeber 3eit gerne bie Sefjren, bie il)m grei^eit unb ©lei$=

1) ©. bie weiteren Dcac&rceifungen bei £agen SDeutfc^I. tit unb relta.

23er^. 33. 1. ©. 164
ff.

2) £©r. ftrte&enS §tft. ber S3i[c^öfe ö. SBürjburg @. 626.

3) ©6enba|elbft @. 626.

4) 2. ^rieö a. c. O. ©. 801. griefc fe^t bie @ad^e tn8 3- 1446.

5) 3n ben Annal. Hirs. bei D'Arg. p. 289.
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Ijeit, @ntlebigung bon 2)rucf utib Saften unb £fyeilnal)me an neuen

SRea^ten berljeifsen unb mar natürlia; in jenen Seiten, ba fia; ber

gangen euro|>cüfa;en 9!Jcenfa;fyeit ein ©efüfyl be3 Unbel)agen3, eine

lebhafte ©rmartung bebeutenber Umgeftaltungen bemächtigt I)atte,

befonber§ offen bafür. ,,©ie Nörten ifm", tote berfelbe Sritfyeim

fagt l
), „um fo lieber, je mefyr er bie geiftlia;en gretfyeiten unb

bie §errf$aft ber gürften anzugreifen unb fyeruntergufetsen ftdj

fyeraulnafym." <5o gefcfyafy eS, bafc guerft au§ ber ;ftacfybarf$aft,

au§ bem £aubertfyal unb (Säjüpfergrunb , bann audj au§ weiten

Greifen ba3 33olf ju bem neuen ^rebiger, ber balb für einen

tyxopfykn galt, "gufammenftrömte. *Kitt;t nur au§ bem gangen

öftliajen granfen, aud; au3 SBaiem unb ©d)waben, au3 bem (Slfafj

unb ben ^eingegenben, au3 ber Sßetterau, §effen unb bem

gulbaifa;en 2
), au§ Düringen, ©acfyfen unb 3tteifjen famen fie

3
):

bie §anbmerf§gefellen, wie e§ un3 ein Gfyronift fefyr anfdjaulid)

berietet 4
), liefen au§ ben 2Berfftätten , bie 23auernfnea;te oom

$flug, bie ©rafemägbe mit i^ren Siegeln, alle ofyne Urlaub ifyrer

3#eifter unb §erren, unb manberten in ben Kleibern, barin fie

bie £obfu$t ergriffen ^atte ; bie Söenigften Ratten Sefyvung, aber

bie, bei benen fie einfefyrten, berfafyen fie mit (Effert unb £rtn=

fen unb mar ber ©rufj unter ifynen ntdjt anberg, benn 23ruber

unb (Sdjmefter. gaft jebe grau ober SDirne lieg ifyren 3°£f 5«

9fäfla3fyaufen, al3 einen unnützen, freoelfyaften $u(3. SBefonberS

ftarf mar ber Subrang an 6onn= unb geiertagen 5
), unb bi§=

meilen foKen gefyn*, gmangig=, ja breifjtgtaufenb 30tafti;en
6
) bei

^illa^^aufen gufammen gefommen fefyn. gür eine folcfye 9ftaffe

bot ba§ SDorf feine Itnterfunft, fie lagerten fta; alfo außerhalb

beffelben: e§ fleIXten fidj Söirtlje, ^öttje, Krämer unb §anbmerf§=

Ieute mit i^rer -ganbtfyierung ein unb ba3 ©ange fyatte ba» 2ln=

fe^en eine§ grofjen gelblagerä 7
). ^Katürlia; ging e§ ba o^ne

Hnorbnungen unb 2tu3fa;meifungen ni$t ab unb mir müßten eS

un§ benfen, roenn e§ aua; £ri%im nia;t auSbrücflia) fagte: „e§

fam otel Unreine^ bor 8)."

1) 3m Chron. Spanhem. p. 390.

2) ex Buchonia.
3) grteß ©. 853. Srit^eim Ann. Hirs. bei b'Sirg. ©. 286.

4) Briefe a. a. D.
5) grtefe ©. 853.

6) 2KüHner gibt 40,000 an. (Sbenfo grtefe @. 853. £ritljeim 10,

20 bis 30,000.

7) griefc ebenbafelbft.

8) Jacebant homines utriusque sexus et aetatis noctu in cam-
pis, pratis et nemoribus vicinis et multaefiebant impuritates. Chron.

Spanh. p. 390.
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SBenn nun ein anfefynlia^er §aufe beifammen mar, fo trat

ber $ropfyet auf; er [teilte fid? auf einen ersten Drt, auf eine

umgemanbte ßufe 1
), ober beftieg felbft einen Saum 2

); befonberS

gerne aber foU er au3 bem genfter geprebtgt fyaben, meil ba fein

SDieifter, ber Settelmöna} ober ber Pfarrer, ungefefyen hinter il>m

flehen unb ifym nad^elfen fonnte 3
). ^ritfyeim fagt ^mar bon

ifym, er fyabe toeber gufammen^ängenb benfen, nod? orbentlia^

reben fönnen 4
) ;

bo$ tnuf etmaS @rgreifenbe§ unb 23olf§mäj$ige3

in feiner Sftebe gemefen fetm, fonft l)ätte er fo grofje 2Bir!ungen

nid^t fyerborbrtngen fönnen, unb an $üfmfyeit mirb e3 ifym gemijs

nia^t gefehlt Ijaben. 2Bar bie 9tebe beenbigt, fo pflegte er ba§

SBolf auf^uforbern , am näa;ften ©onn= ober geiertage mteber=

jufommen: ba mürben ^meimal fobiel 9Jknfa)en ba fefyn, als

ie*3t
5
).

2)a3 25 o I f mürbe gewaltig erregt, fo bon bem Spalte

feiner 9teben, mie mir ifyn oben begeia^net, al§ bon ber 5lrt fei=

ne3 Auftretens. (Sie gelten ifm für einen ^ropfyeten unb gort-

ermeeften Sefyrer ber 2öal)rfyeit
6
) , fte nannten tfyn ben ^eiligen

güngling. 3" §ol^!ira^en fiel einer bon ifym auf bie $niee 1
J ,

ben abfolbirte er unb mieft ifyn bann an ben [mit ifym einber=

ftanbenen] Pfarrer bon 9lifla§fyaufen. 2lu$ biele Rubere füllen

fnieenb feinen <5egen erffefyt fyaben mit ben Sßorten: Sitte für

mt$ ^eiliger 2ftann ! ober : D bu SEftann ©otteS, fety uns gnäbig

unb erbarme bia? unfer! — morauf er bann mit etmaS erfyobe*

ner §anb ba§ ^reuje^eia^en gegen bie glefyenben %\x maa;en ge=

roofynt gemefen fety
8
). Sitte aber mottten ben ^eiligen 3ttann

©otteS fefyen, fyrea;en, berühren; benn roer nur feine Kleiber

betaftet fyatte, fyielt fia) für beglüeft unb geheiligt: e3 mar oft

ein fola;e3 ©ebränge um ifyn, bajj er meber effen, nodfy trinfen,

1) ftriefe ©. 853.

2) _£ritf?eim in b. Ann. Hirs. bei b'2lrg. @. 238: Publice in cani-

pis et in pratis, nonnunquam etiam per fenestram e domuneula ali-

qua rusticana et in arboribus praedicabat.

3) £ritf?eim Ann. Hirs. a. a. O. ©. 288. 3)te <Steße fefBft ftelje

oben @. 354. Slnfjerbem £ritljeim im Chron. Spanh. : Stabat homo
ille fatuus in domo aliqua et per fenestram, quodam fugitivo mo-
nacho verbum suggerente, populo praedicabat. Unb^rteß: ©etoö^n*
Ud) ftunb ber Pfarrer im £)orfe bei il)m, ber iljm einblte§.

4) Annal. Hirs. a. a. £). Cum nec loqui potuerit, nec apte ad
propositum aliquid cogitare.

5) griefj ct. a. Q. @. 853.

6) Srit^eim jagt: Miserum hominem flexis in terram genibus
adorabant, clamantes, eo audiente et tolerante : Vir sanete, miserere
nobis. Cbron. Spanh. p. 390.

7) alte Urmnbe.

8) Srit^eim bei b'^rg. @. 289. grie§ <3. 853.
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no$ anbre natürlta;e SBebürfniffe befriebtgen formte 1
). 2lu$

2lnbenfen unb Reliquien Wollte man oon ifym traben : feine 5Ölü|e

warb gerfe^t, feine kleiber würben ifym Dom Setbe geftijnitten unb

geriffen, unb nur gu oft foftete it)n biefe grän^enlofe 23erel)rung

eine neue SBefleibung, bie aber immer bon ben reiben ©aben
ber guftrömenben leidet angefa^afft werben fonnte 2

). $)enn e3

würben, wie an einem SBallfafyrtSorte, reid;lid;e ©elber, ^leinobien

unb Kleiber bargebradjt, ^öad^gferjen geftiftet unb 2lefynlict;e§ ge=

fd&enft
3
).

@nbliä) fehlte eS au$ an bem nid)t, wag eine berartige

Aufregung überhaupt unb jene Seit inSbefonbere mit fi$ braute,

an gemalten unb oorgefinegelten Söunbern 4
). gu fßiflag^au*

fen foCfte ein ertrunfeneS $inb Wieber lebenbig, $u Dftfyetm ein

Safjmer gerabe, ju Üorgenberg ein Slinbgeborener feljenb, unb

Wieber $u Stöfla^aufen ein ©tummer rebenb geworben feipn; ja

in ber 9lä^e biefeS Drte§ follte auf einem Serge, Wo fonft nie

juöor Söaffer gemefen, eine Quelle entfimmgen unb in ber %latf)t

bura) einen befonberen glujs Wieber bergauf gerücft Worben ferm.

$urj Sittel mutete gufammen Wirfen, um ba3 Xaubertt)al als ben

fyetligften ©naben= unb Slblatjort bar^ufteHen , Wirffamer als ir=

genb ein anberer: SfttflaSfyaufen Würbe über 9iom gefegt unb ber

*Proi>t}et geberbete fia) an feinem 2Bofynfi($e nt$t anberS, benn

ein über ben $apft Weit erhabener ©telloertreter ©otteS. (5o

fam ber fa;Wärmertfcfye Jüngling |ule|t felbft Wieber bei bem an,

öon beffen SBefämpfung er ausgegangen war. SDie £ierar$ie

beftreitenb, conftituirte er in eigener ^erfon eine I)öa;ft WiH!ütjr=

licfye, rofye §terara;ie beS freien ©eifteS unb grünbete biefelbe

mit ben nämliajen fa;leä)ten Mitteln, bie bisher oft fcon ber

$PriefterIjerrfa)aft gegen baS $olf gebraust Worben Waren
;

23ujje

prebigenb, öeranlat^te er unter bem SBolfe nur Hnorbnungen unb

2tuSfct;Weifungen ;
greifyeit unb ©leia^ett fcerfyeifjenb

, täufa;te er

1) £rttf>eim ebenbaj. @. 288.

2) Srityeim efcenbaj. @. 288, unb Chron. Spanh. p. 390, too e8 Ijeitjt

:

Sed et pecias vestimentorum ejus pro sanctuario et reliquiis diri-

piebant, seque felicem aestimabat, qui eum tangere, videre vel

audire meruisset. grietj ©. 853: 2)er Käufer 30g in einer jotttgen Äat>*

£en auf, baoon mürben ifym fcon ben SSMern bie Rotten abgeriffen, unb

Wer ein fletueg ©tüälein toon einem ßotten gehaben motfjte, ber meinete

er l)ätte ba8 $eu aus ber Ärtypen ju 93ett)Iefyem ober fonft ein toftii$ £ei?

ftgtt)um.

3) Xritt)etm im Chr. Spanhemiense: Multae pecuniae oblatae,

miracula conficta et multa contra puritatem Christianae fidei pa-

trata. 3)ie einjelnen fingirten SBunber erjä^lt bie unten mitjutfyeilenbe

amtliche Urfunbe.
4) grtefe @. 853.
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baS SBolf mit allerlei @^uf bon TOrafeln, nafym itym baS ©elb

ab unb lieg fiefy fel&ft als Slbgott bereden. 3" Wenigen 33ei=

fielen geigt fia) eine fonberbarere unb traurigere 9Jtifd)ung bon

2ßa^rI)eitSbrang, greifyeitSeifer, Stf;märmerei unb Fanatismus.

9Zatürlid? fonnte bie Dbrigfeit biefeS treiben nia^t rut)ig

mit anfefyen. -R'vfyt Blofj bie benachbarten geiftlta^en §erren, bie

23ifa;öfe bon Sßürgburg unb 9Jlatng, unterfagten ben 3$rt*

gen, nacr) 9ti!laSfyaufen gu laufen, aucr) ber meltlid^e !Ratt) gu

Dürnberg lieg foldfyeS in allen $ira)en unb $löftern bei r)ol)er

©träfe verbieten, mcfjfyalb aud? bie §erren bon Dürnberg bon

Sßapft SirhtS in einer am 14ten gebr. 1482 ausgefertigten 33uUe

^öa^litt; belobt mürben 1
). Slber eS fam für ben 23ifa;of bon

2öürgburg audj noefy eine befonbere $eranlaffung t)ingu, tr)ätig

eingufa;reiten. 2lm Sonntage bor ©t. ^tltanStag feinem befon*

berS t)ofyen gefttage für Söürgburg unb feine S)töcefe] prebigte

ber fauler abermals unb gebot am 6cr)luj$, am näcfyften ©am=
ftag gegen Slbenb follten alle Männer roieberfommen : er l)abe

ifynen auf 33efer)l ber ^eiligen Jungfrau brei Söorte gu fagen; fie

follten ifyre Söaffen mit bringen, aber 2ßeib unb $tnb bafyetm

laffen
2
). Um bem offenen Slufruljr, ber hiermit beabftct)tigt mar,

guborgufommen
,

fa^iefte 23ifa;of Sftubotyfy bon 2Bürgburg in einer

folgenben 9ta$t 34 Leiter nacr) 9ttflaSfyaufen; bie überfielen ben

fauler im Schlaf unb führten ifyn gu $ferb naa) Söürgburg.

©a)on waren 4000 Sßaller ba; als fie far)en, baj$ man tr)ren

$ropr)eten wegführen wollte, festen fie fia) gur 2Be^re, aber ber=

geblia); nur baS $ferb eines Deiters roarb bon einem ^Bauern

ferner bertounbet. SMe Entfernteren mußten bon ber 2lbfür)rung

beS ^ro^eten nichts ; eS fam alfo am beftimmten <5amftag eine

gemaltige 9ftaffe bon Männern nacb 9tiflaSfyaufen ; man fct)ä|te

fie auf 34,000. 2llS fie bie ©efangennefymung beS ^eiligen

Jünglings erfuhren, gogen 9ttan$e mieber fyeim; Slnbre, bie när)er

mit ifym berbunben maren, rooUten ir)m Reifen. Einer trat auf,

1) Äreujer: „3)a verboten bie ton Dürnberg ben 3§ren bei fc&roerer

©traf, gen 9ßifIaS$aufen nit §u laufen, nod) $u halten, bafcon ein SRau)

gu Dürnberg groß £ob erlangt oom *ßapfl." SßüÜner: „2)er Diat^ ju
Dürnberg $at allen bürgern unb Untertanen in allen Ätrcfyen unb Älö*

ftern bei bofyer ©träfe »erbieten laffen, gen •ftiHagfjaufen nidjt gu roafien

ober laufen; ba8 $at tyernadj $ar>ft <Si$tu8 in einer an ben föatf? ben
14. gebr. 1482 auggefertigten S3utt ^öd?lid) gelobet." 2ie£nliä) ftrie&

©. 853, roelcfyer nod? angibt, e8 fet> bie ©age gegangen, baß ber ^3ro^et
unter bem (Suiflufj eine« ©c^roaräfünftlerg ober 2:eufel8banner8 geftanben,

ber i^m in roei&em Äleib unb ©eftaU ber Jungfrau 2D?aria ju erfc^einen

pflegte; eine ©age, bie bann rooftf auc^ öon ber ©eiftli^Ieit toiber i^n be*

nu^t rourbe.

2) @. bie gauje (Srjä^lung bet'grieg ©. 853 unb 854.
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bcr einen SBefeljl ber I). 2)reifaltigfeit erhalten fyaben Wollte be3

3ntyalte§, bie trüber füllten mit ifyren Gerzen unb SBeljren bor

ba§ 6a;lof$ Söüqburg gießen, e§ werbe fia; bor ifynen auftljun.

2llfo erhoben fta; bei 10,000, nadj Slnbern eine geringere gatyl,

unb gogen bewaffnet, WieWofyl bürftig, nadj Söür^burg; fie er=

fa^ienen, Rimberte bon tfynen mit brennenben Gerzen, fyalb aU
fromme Sßaller, fyalb aU gewalttätige ©mpörer bor ber bifawf=

lid)en ©tabt 1
). grüfyrer be§ £aufen3 Waren nia^t blojs einige

dauern, fonbern aud;, Wa3 auf bie Sebeutung ber Saa;e fa;Ite=

ften läftt, äljnlia; Wie fyäter im Söauernfriege, ztoei bitter, $un$

unb Wfyd bon Styunfelb, $ater unb ©ofyn. 2)er 33ifa;of fd&tcfte

iljnen feinen 9Jlarfd?all, ©eorg bon ©ebfattel, entgegen; bem er*

flärten fie, fie begehrten ben ^eiligen Jüngling: gebe i^n ber

Sifa^of freiwillig, gut; wo nia;t, fo Worten fie iljn mit ©eWalt

erlebigen. äöäfyrenb beffen Warb nad; bem 9flarfd;all mit <5tei=

nen geworfen unb e3 gelang ifym no$ eben, gu entweihen. %tun

lief* ber Sifa^of einige Surfen ^inau^ie^en, unb fenbete bon

Beuern Gonrab bon §utten an bie ^Bauern; ber geigte ifynen an,

ber 23ifa>f gebenfe ben Käufer ma;t frei zu geben, fonbern ge=

biüjrenb zu beftrafen, unb gebot allen Würzburgifd;en Untertfya*

nen, bei ityren Sßflicfyten unb (Siben Wieber Ijeim zu gießen, Wenn
ntd;t, fo Ratten fie ftd; aUe folgen felbft gu^umeffen. hierauf

Zogen bie Würzburger dauern einhellig Weg; bie Wert§eimifa;en

unb anbre aus bem ^aubergrunb nahmen ifyren 3^ü^ug in ge*

fcfyloffenen §aufen. %l§ aber ber 23ifa;of fyörte, in bem Raufen

befänben ftd; mehrere ^au^taufwiegler, fd^icfte er ifynen einige

$ferbe nad;, biefe zu greifen. 2)te Sauern Wehrten fta; unb e3

Würben 12 erftoa^en; biele flogen naa; SBüttelbrunn in bie ttrdje,

mußten fia; aber ergeben unb Würben na<$) SBür^burg in bie

Stürme gebraut 2
).

2lua; ber Pfarrer bon 9tilla§fyaufen unb ber SBegtyarbe, mit

bem §an§ SBöfyeim in SSerbinbung ftanb, Waren gefänglta; einge*

gogen Worben 3
). 2öir fyaben nod; in ber alten, unb in biefem

£fyeil o^ne 3to^f^ amtlia;en, Urfunbe ein SBefenntnifj ber @e=

fangenen. <5ie fagten au§: man tyabe zu Anfang be§ §anbel3

mehrmals im ^farrfyof unb in ber $tr$e zu 9tifla3I;aufen be§

9taa;t§ Sinter aufgeftecft, um babura^ eine SBallfafyrt zu beran=

1) Büttner: „(58 ftnb über 3000 ^erfonen für ba8 ©dtfofc su SBürj-
Burg fommen, fabelt über 100 brennenbe ^erjen getragen unb i^n erbitten

tDotlen; e8 xoav mnfonft." griefj gibt @. 854 me&r, nämli<$ 400 Satter
mit brennenben Äerjen an.

2) Briefe @, 854.

3) 2Hte Urfunbe.
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laffen ; bie 2Bunber fernen unwahr : ba3 ßinb $u 9ftfla§fyaufen fety

nicht Wuflich ertrunfen unb ber 3Jtann ^u Dftheim nicht lahm

geWefen ; ba3 ftinb $u ^or^enberg haDe bi3 fyeute ein blöbel GÜe=

ftcr)t, unb ber angebliche (Stumme habe ftdj nur fo geftellt, um
©elb gu befommen; alles aber fety nur gefcher)en, um ba3 Solf

ju retten unb ju »erführen. s
iluch ber Pfarrer befannte, er habe

biefe unb anbre fteityn unb TOrafel als Wahr öerfünbigt
, ohne

in ber &h at bon it}rer 2Bat)rr)eit eine fixere $unbe gehabt ju

haben. Leiter gaben bie (befangenen §u ^rotofoff, e3 r)abe ein

Sauer ^u s3^iffa§t)aufen ben Qungfrauen bie §aare abgefchnitten,

Wa§ boer) nur ben ^lofterfrauen jufomme ; ein anberer Sauer fety

nach bei 3üngling§ ©efangennehmung aufgetreten, unb habe biete

frembe unb unchriftlicr)e 3)inge Wiber bie Drbnung ber ^eiligen

chriftlichen $ircr}e gefagt. 3)tej$ fd&eint ber nämliche geWefen ^u

fer;n , Welcher im tarnen ber ^eiligen 25reifaltigfeit ba^u auffor*

berte, gegen ^Büqburg gu gießen 1
).

2113 nun ^Ue ein reuige^ Sefenntnifs ablegten — felbft ber

Segr)arbe fa^eint bem Käufer untreu geworben gu fer/n , benn er

^atte gleich nach beffen ©efangennehmung entfliegen Sollen 2
)
—

entliefe ber Sifapf nacr) einigen £agen fämmtliche ©efangene

auf Urfehbe, bi§ auf brei 9JJann, ben Käufer felbft, ben einen

Sauer, ber im tarnen ber ^Dreieinigkeit ben 3^g nach SBür^burg

geboten, unb ben anbern, ber be3 Wür^burgifchen Deiters $ferb

»erWunbet 3
). 2)iefe £>rei erwarteten nun ihr (Bericht.

2)er Stfchof ;ftubolph> Der £e4*e au§ Dem ©efchlechte bon

«Schernberg, War fonft fein ftrenger §err, er Wirb vielmehr ge*

rühmt als „ein vernünftiger, toeifer, fneblicher unb wahrhaftiger

gürft, ber feine Untertanen faft lieb t^atte''
4
) ; aber fax mar

ein 3?aH, wo eS faum möglich War, ©nabe eintreten §u laffen,

Wo baS Stecht unb bie Klugheit forberten, ein Setfytel ju geben.

1) grieß @. 854.

2) 2üte Urtunbe.

3) griefc @. 854.

4) griefc ©eich, ber $8ifch. b. SBürjb. @. 864. 2>er SBtfc^of föu*
bolbh f am 19ten SIbril 1495. griefj erjagt bon ihm fofgenbe Slnefbote.

5113 er einft fcfytoad) mar unb bie Domherren ihn baten, er möge ftd} au«

ihrer SJiitte einen tauglichen üDcann träfen, bie Würben ber Regierung ^u

feilen, Itejj er fic ber ftch fommen, nahm lein 23aret jur £>anb unb fagte:

roen er für tüchtig fyalte, bem tr-erbe er baffelbe auffegen, ^ac^bem er nun
bie 2)omherren ber 9teihe nach betrachtet , fe^te er ba« S3atet trieber auf
fein eigene« §aiibt unb fbrad?: „3ft e« toafyx, rt>te ich fyöre unb bie ?eute

jagen feilen, fo toeifc ich, lieber SRubotph, niemanb anber«, bem bieß 53aret

baß anfiele, unb ber e« ehrlicher berbient habe, benn bu; barum behalte«

auch noch länger." — „2)arauS", fügt ^rief) ©. 865 fyinju, „bie Sabitel*

Herren fein iraefer unermübet £>ers imb ftanbhaft ©emüth bevmerfet, unb
ettra« fchamroth bon ihm abgetreten unb heimgegangen febn."

Utlmann, Reformatoren. L * 25
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@l Würben alfo bie fcetben Sauern gum STobe mit bem ©cf^Wert,

ber Raufet felbfi ^um geuertobe t>erurlf>etlt
J

) ;
audj $11113 fron

Sfyunfelb, ber .gaubtfüfyrer ber Sauern, ging
%
nid£)t leer aul: er

mufjte, nadfybem er ficfy bor^er bem S3ifcr)ofe ©naben gefteUt

^atte unb bielfaa;e gürbitte feiner SerWanbten eingetreten mar,

mehrere feiner Sefiijungen bem ©tifte Söürgburg Seljn ber=

machen 2
).

9JcerfWürbtg ift nocfy bie Vollziehung bei ttrtbeill

felbft. 2Bir ftmnen auch hierüber ben Seridjt einel Wenigftenl

nicht biel fbäter Sebenben geben, bei frommen Sontheim 3
), Wel=

eher au Anfange bei löten Qahrbunbertl 4
) 2Ibt bei ßlofterl

©t. Sacob §u SBür^burg mar, beffelben ßlofterl, f)inter meinem

auf einem freien ^piafce bie ©jecution borgenommen Worben

mar 5
), @r ergäbt unl, ohne $Weifel naü) ber 2lul)age bon

Augenzeugen, golgenbel. @l gab bei ber Verurteilung bei

^auferl in SÖürgburg auch berftänbigere Seute, benen el bei ber

©ache nicht recht Wohl $u 3)cut^e mar, obgleich aul berfchiebenen

Urfachen. SDie (Sinen — unb bagu gehörten fehr biele wür$bur=

ger Sürger — trugen barum, Weil ihr übereilter ©laube in ber

Sacfye etWal ©öttlichel anerfannte, grofje ©cheu, bie Einrichtung

bei günglingl gut gu feigen, unb erwarteten, Wenn man biefelbe

boch oerfuchen Wollte, eine göttliche Rettung, ober, menn man fie

mivfüd) belöge, ein balbigel (Strafgericht. SDte Slnbern, Wo^u

ber Stfchof unb fein ßlerul gehörte, fürchteten bagegen, Weil fie

ben Verurteilten für ein Sßerf^eug bei Xeufell gelten, einen

teuflifcfjen <&put ober £rug. Sennoch blieb el beim £obe!ur%il.

2)er 3un9^n9 Würbe alfo ^inaulgefü^rt auf ben ebenen $la£

hinter bem 3<*cobl=$lofter in ber 3^ät)e bei ©bitall 6
), Wo faft

alle Bürger in Söaffen gegenwärtig Waren. @r fafc gebunben,

um ben glammen übergeben gu Werben. Sn^Wifd^en Würben bie

beiben anbern Uebeltfyäter enthauptet. £>a fragte ber Süngling

ben ©charfrichter : „SBirft bu auch mir alfo tfyun?" — „Stein",

erWieberte ber ©charfrichter, „für bid§ ift ein anberel Sab guge=

rietet." SDenn ber Verurteilte t)atte ben ©cheiterhaufen entWe=

1) ^riefc ©. 854. 3)a8 Sobeöurtljeil be8 <ßcmfer$ tarn ni$t of?ne 2ßi-

berftreben ber öffentlichen 9J?einung nnb, rcie e§ fcfyeint, aud> ber Utngebnn*

gen be8 33if$of8 ju ©tanbe. £ritf?eim bei b'2lrg. ©. 289.

2) ÜDie Ürfunbe hierüber finbet ftd) Bei § r i e § ©• 854 -

3) Sn ben Annal. Hirsaug. bei D'Argentre p. 289 unb 290.

4) (Seit bem 15. Dct. 1506. Cave Hist. liter. t. II. p. 203, in

Append. H. Wharton.
5) Ductus est ergo, fagt Srit^eim, in eara planitiem, quae retro

Monasterium est meum, circa domum leprosorum.

6) circa domum leprosorum.
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ber noa) nic^t erblidt, ober nicht für bal erfannt, mal er mar.
s2lle er nun aber an ben Sßfafyl gebunben mürbe, fang er mit

(auter Stimme einige Sieber ober SSerfe auf bie heilige Jungfrau,

in beutfa;er Sprache A
). Manche unter ben 2lnft)e[enben gelten

ben Qüngling, aU einen ^eiligen, auch je|t noa) für unberbrenn=

bar, unb fürchteten fiel) , nahe gu ftefyen, lüeit fie meinten, ba£

geuer tonnte, burd) göttliche Mafyt aus einanber gefa)leubert,

aua) fie ergreifen; ebenfo trugen aud) Rubere noch Sd;eu bor

einem SeufelSfyuf unb ber Scharfrichter, ber gu ben Settern

gehörte, t)atte bem Delinquenten alle §aare glatt abgefchnitten,

bamit fiel) nichts £)ämonifche3 ba hinein berfteefen fönnte. SDer

Jüngling felbft, an ben $fal)l befeftigt, fetjte feinen (^efang fort.

%U aber ba§ geuer untergelegt toar unb er bie @5lut fpürte,

fct)rte er breimal mit täglicher Stimme; „Dumeh, Dumeh,

Dumeh!" 3ll§balb erftidte ba3 geuer feine «Stimme unb er

felbft mürbe bon ben bergehrenben glammen in 2lfa)e aufgelöst.

SDiefe 2lfa;e, bamtt fiel) nicl)t auch haxan boa) ber Aberglaube

hänge, mufjte ber Scharfrichter in ben 9Jtatn merfen. 2öunber=

bareS fam im gangen Verlaufe nia)t3 bor, nichts, ma§ bie Hn=

fchulb bei gu $erbrennenben ober Verbrannten fyätte bemeifen

fönnen. Sllfo l)örte bon ba an nach Jur^er grift ber Zulauf be§

33oIfe§ naa) 9iifla§haufen auf
2
).

2)aj$ bie gange @rfd)einung ein Vorfiel bei 23auernfriege3

mar unb mit ben fpäteren ^Bewegungen bie genauefte $ermanbt=

fchaft hatte, mirb nun niemanb leugnen. £)ie ©runbfätje maren

faft biefelben, nur bajj fpäter, ba fia) ba§ ^centrifche bei erften

Anlaufe fchon etmaä gelegt hatte, bie gorberungen ber 33auer*

fchaft, menigftenS mie fie in ben gmölf Slrtifeln 3
) ausgebrochen

ftnb, gemäßigter maren ; ebenfo feljen mir f)kx auch bie nämlichen

Littel angemenbet unb ba3 nämliche @rgebnij$ eintreten, mie

fpäter. Ungefähr tote Jünger unb Slnbre, fo benimmt fich aud)

1) Carmina quaedam seu rythmos de Domina nostra, in lingua
Theutonica compositos alta voce canebat.

2) griefj ©. 854: 2)a8 Saufen nach 9?ifla§l?aufen träfjrete noct) einige

SBodjen, barnad) ging§ burd? Verbot ber Dbrigfeit gar ab.

3) 2)te früheren 12 Slrtifet ber «auerfefcaft toom 3. 1513 finbet man
in 33 en Jens ©e)'d). be§ 95auerntrteg8 ©. 50, bie fyäteren toom 3. 1525
in 2utf?er3 SSerfen, SBalch. 2lu8g. 2$. 16. @. 25. 3n ben erftern fttmmt
mit 53ö^eimö ^rebtgten überein 2lrt. 7: Sebent ^3rtefter nur eine ^ßfrünbe

gu lafien ; 2Irt. 8 : Vogelfang, gifdjfang, 3agb unb ^oljung frei jn machen
j

2irt. 9: Me unbilligen (Steuern unb gölte aufgeben. 3n ben tyäteren

baffeibe, nur enoaS ausführlicher unb jum X^eil mobiftärter, ausgebrochen
in ben Slrttfeln 2. 4. 5. 6. 8,

25*
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ber Käufer, anfänglich tro^ig unb fanatifch, zuleijt fleinmütt)ig,

unenblich belieben bon |>uj$ unb anbern Wahren Märtyrern.

:2Iuch ba§ Urteil ber, obwohl freimütigen, bod) befonnenen $eit=

genoffen War über biefe Unternehmung nidt)t biel anberS, als ba§

ber Reformatoren über bie Vauernaufftänbe tt)rer Seit. ©eba=

ftian Vrant, ber fonft fo freifinnige 2Dtann, will ben $ropt)e=

ten gewift nicht loben, wenn er in feinem um 1494 , alfo 18

Safere nach ber Würzburger £ragöbie, erfd;ienenen 3Rarrenfdt)iff

bon bem „©adpfiffer bon ^RicfelS^ufen" fpricht
1
) unb fagt: Wer

fich an bie ©djrift alten unb neuen £eftament§ fyalte, ber be=

bürfe fein Weitere^ 3eu9ni6 unD brauche nicht bie Capelle unb

^laufe be§ ©adpfeifer§ aufzufud)en. SJcit Welcher Verwerfung

Xritheim, ber, Wenn auch nid;t gu ben eigentlich reformatorU

fajen, boch z
u ben erleud;tetften unb ernfteften Männern feiner

3eit gehört unb mit bem herrfdjenben $teru§ nichts Weniger als

aufrieben War, — mit Weld;er Verwerfung er bon bem $ropbe=

ten fprtd)t, haben Wir bielfach gefeiert. SRid;t§ anber§ aber Wür=

ben auch bie Vorläufer ber Deformation im engern ©inne, bie,

mit benen Wir uns f)kx befonber§ befchäftigen , über bie ©ad>e

geurtheilt haben, Wenn fie bon berfelben tunbe gehabt hätten.

^cod) bleibt uns (£ine3 übrig, bie alten, bisher ungebrud*

ten, ©ocumente mitjutheilen , bie fidt) auf ben §anbel beziehen.

@3 finb gWei ©tüde: ba§ erfte gibt eine fttr^e -Jlotiz bon ber

(SJefchichte überhaupt, namentlich bon ben Sehren 33ö'heim§, ba§

gWeite enthält bie ®eftänbniffe ber (befangenen. Veibe ftnb in

folcher Sprache abgefaßt unb mit fotdt)er ©chrift gefdjrieben, bag

Wir fie als gleichzeitig mit bem Vorfalle felbft betrachten bürfen.

©ie befinben ftch in einem Vanbe ber bonner Uniberfität§=

bibliothef, ber al§ ©efd)enf be§ beworbenen ßonfift. Datt) Sru<h
in $öln bahin gekommen ift, unb berfdt)iebene gebrudte unb un*

gebrudte ©tüde zur $irchengefchid;te enthält. SDa3 Vua) fteht

unter ber 9lubri! Historia Ordin. relig. Nro. 466, b. $)ie Ur*

funben aber, bie Wir borlegen Werben, fchliefjen fich bafelbft un=

mittelbar ah bie ^anbfd^riftttdt^e @rzäc)lung bon bem ^etjerproceffe

2öefel3 an, bie ich oben auch benujt habe. Vei ber @niziffe=

rung mand)e3 ©chWerleferlichen ift mir bie ($üte unfereS, biefer

2)inge funbigen, §errn Dr. £ahn behülflid; geWefen. (Einzelnes

ift jeboch beffen ungeachtet unleserlich ober zweifelhaft geblieben.

1) UebrtgenS beutet audj ber Umflanb, bafj nodj 23rant in feinem

fo biel fbäter abgefaßten toobitlären @ebi$te bon ber @a$e fbrtcH auf bie

allgemeinere 2Sid?tia,fett berfelben.
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l.

£anbeH §anf$en Sehern $u Sfticlaefcbuffenn.

3um @rftenn unberftet er fid) one unberlafc fcor bem folcf

prebigen unb $tt fagen in maffen roie fye nad) gefd)riben ftatt.

Stern *) mie im bie junffral» maria bie mutter gottefj er=

fernen }in fall ocrfteen geben I)ab ben 50m gottejj mtybber

menfcfylid; gefleht unb funberlid) mtybber bie priefterfdjaft.

Stern baft gott barumb fin ftraff l?at tl;on wollen min unb

forn uff cwctä erfrorn folt fin ba§ 2
) f?ab er getoenbt bttrcb fin

gebett.

Stern tote fo grofc oolfommen gnabe im STauberfftalle
3
) unb

mefyer fin fall ban gu ^ome aber an etynd)em enbe.

Stern melcr)3 menfd; ben £ubertr;all begrifft
4
) ber erlange

aud) all fcolfommelid; gnabe, unb man er fterbe fo fare er öon

monb 5
) uff 31t §tymmell.

Stern melcp menfd; ntyt in bie fird) fommen fan, alfs ban

bie clet?n ift, ntd)t<3 beftmtynber erlange er bie gnabe.

Stern er moll befs fin tfyru ^u pfyan feiert
6
) unb roere etyn

feie in ber fyeln
7
) fo molt er fty mtyt ber fyant I)eruf$ füren.

Stern mie ber fetyfer etyn bö$miä;t fty unb mtyt bem Sabft

ift efc nüft.

Stern ber fetyfer geb etynem furften graben unb rt;tter unb

fnedjt geiftlid; unb melntlic^ 50HC unb uflegung über bafc gemein

bold ad) me ir armen tübel.

Stent bie geiftlicr)en fyaben t>il prtynben faß ntyt fin. (Soffen

ntyt met)er J)aben bau fcon etynem mall gum anbern.

Stern fty werben erflagen unb in fur§ rourt efj baqu fom=

men baß ber priefter mo$t bie platt bebeden mtyt ber fyant bett

er gern bafs man in ntyt fennet.

1) 3u Anfange jebeS 5f6fäfec^en8 ift ein nicht eigentlich teferltcheS 3«*
chen, welches ich, ba e8 offenbar nicht ein 3<u)t$ei#en, weil überall gleich,

iji, burch ba§ auch fonft gewöhnliche „Stern" wiebergegeben habe.

2) 2>iefe« SBort ift zweifelhaft, ber @inn wirb aber, ba alle anbern

Sorte, richtig fmb, getroffen femt.

3) Sauberthaie.

4) welcher Sftenfch in ba8 Sauberthal fommt.
5) SDaS Sort „Sftonb" ift ganj beutüch ; freilich foüte man eher erwar*

ten fcon ber „(Erbe" auf, ober toott ,,@tunb' an", allem bie 33u<hjtaben

laffen nicht füglich eine anbre £e«art ju. ©oflte »tetleicht in bem Sorte
ein Sftachflang manichäif eher SBorjieKungen liegen, wie wir fte bei man*
<hen fehwärmertjehen ^arteten be« HKtttelalterS finben?

6) feine Sreue aum 23fanb fefeen.

7) m*-
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Stern wie bie ftfd) in bem maffer unb bag rcilt uff bem

felbe fallen gemein fin.

Stern wie bag bie furften geiftlid) unb roernilid; aud; graben

unb rtytter fo bil fyaben fetten bag bie gemein fo fetten mir

glitt; alle genungl bag ban gefcr)efyen mug *).

Stern eg fompt bar gu bag bie furften unb r)ern nod) umb

efynen taglone muffen arbeitten.

Stern bom 23abft fyalt er menicf, beg glichen bom fet/fer ban

fty ber hah\t frome, unb merbe bar in funben an fr/nem letzten

enbe, beg glichen ber feiger fo farn fr; on mattet gu fyr;mmel,

merben fr; aber boeg funben fo farn fr; on mittel in bie fyelle,

alfo bag er nichts bom fegefuer Ijelt.

Stern er imitt bie juben ee befferen ban geiftltcfyen unb

fd)riftrtd;en
2
) , unb man fd;one etm priefter im glauben gebe,

fo er mibber r)er;m fompt, fe|en fid; gmefyn aber brfy über ine

unb cleuben 3
) im bie orn altg bol bag eg bil beffer

4
) murtt

ban bor.

Stern bie priefter fagen id; fr; er;n !e|er unb motten mid)

berbrennen, muften fr; mag er/n fetjer mere, fie erfentten baff fte

fe|er meren unb id; ferner berbrennen fty micb aber, mee inen

fr; merben mol innen mag fie getr)on fyaben, unb bag murt an

inen ug geen 5
). '

Stern gu I;ol§fird;en tft eigner unber bem bolcf, bor ine

ntybber gefnfytt, ben fyat er abfolbirt, unb in barnad) getm niclag=

r)ugen gum perrer gemifften 6
).

Stern bie mutter got§ mott $u ^iclagfyugen mer)er geertt

merben, ban nfyrgent anberg mo.

Stern er fagt ber baue 7
) fr; nichts, unb bie priefter fd}eiben

bie @e, bag nr;man§ getfyon mag ban gott.

<Solitt;3 alleg unb nett; bil mefyer r)aber uffenbar fd;riber

unb $ugen ger)ortten unb gefd;riben 8
).

1) b. f). Sie bie dürften, ©rafen unb SRitter fo biet Ijaben Ratten,

Ijaben fofften, als bie ©emetnen, fo Ratten tr-ir alle genug, n>a§ bann audj

gefc^en fott.

2) bie @djriftreid?en, ©cbriftgelefyrten.

3) lieber baö Söort „Heuben" f. @d)melter§ 93aierf<$e« 2Bb'rterbu#

2, 349. Sie Söortbebeutung tft mir nidjt redjt beutlid^ ; ber (Sinn aber

muß toobl fetm: fie fc^tta^en ibm bie Dljren »ott.

4) Keffer fjter baß, ärger b. lj. fdjlimmer.

5) e8 mirb an t^nen ausge^n, aus mit i^nen fet?n.

6) jum Pfarrer gettnefen.

7) ber 33ann, bie £a'bftlid)e drcommuuicatton.

8) b. h>af>r|#einticb : <3oldje8 äffe« ^aben offenbar ©Treiber unb

Beugen gehört unb getrieben.
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2.

Sefentemfj ber gefangenen bon Sfaclafjfyufeen.

Anfangs bifc laup fint gu $tten in ber na$t im pfyarfyoffe

unb firmen $u 3töclaf#u&en liecfyt ufgeftecft morben. Qu ber

metmung bafj ftd£> babur^ fo folid^ in ber nadjt gefefyen würbe

ein malfartt ba felbft ergeben folle.

3tem fagt man bon efyne ftnbe fall erbruncfen ftm unb $u

Sfticlaf^ugen mibberumb lebenbig morben ftyn ift nid;t§ ane, funbr

bafj ftynt ift in bajj maffer gefallen, bem ift ftyn batter gu fyulff

fommen, alfo bafj ejj ntyt bott gemeft ift, barumb e& nr/t lebenbig

morben ift.

Stern man fagt bon etym bon Dftfyeim fr; lange $t lame

gemeft unb ba gerabe morben, ift aua) nicr)tö ane, ban er tyat

barbor $u mege unb ftege gangen, alfc er nod) tfyutt.

Stern man fagt bon etmem ffynbe gu forfcenberg fty bltynt

geborn gemeft, unb ba gefe^en morben, ift nfyt, man bafj ftynt

fyatt alle $tytt etyn blobe gefixt gehabt, alfco fyatt ef$ no$.

Stern fo t)att man gefagten bon ebm ber fty etyn ftume ge=

born gemeft, unb ba rebben morben, benfelben fyaben mir in ge=

fengnijj fr;|en, r)att befannt, er fyett gern gelt gefyapt, unb fr; mtyt

etynem gefellen etm§ morben, fi$ mtyt im ba fyr;n gu fugen *),

unb fid; bor efyn ftummen laffen gu merfen, in mefymmg gelt bar

bura) gu erlangen unb er ffy aucfy mr;t etmer gaUe 2
) bolcf§ ba §r;n

gegangen, unb fyabe unber megen nichts gerett unb aller erft gu

^iclajjljujsen angefangen gu rebben ba bura; er etli$ gelt erlangt

!?att, unb ba£ bolcf bermerntt 3
) Ijatt, alfj ob er ftumme ft) ge=

mefjen, bura) bafc alleg bafc gemein bolcf fo in gutter guberfta^t

unb fmffenung, bie junffram maria ba mr;t gu ern ba fytyn fommen

berfurtt morben ift.

Stern fo tft etyn 23egl;art3 bruber 4
) in efyn berg ba felbft

btm fommen, ben mir aua) in unfcer fyafftung unb gefengnifs

bradjt fyan, bon bem 5
) ift, @r foK lange fät im berge

berborgen gemeft unb nr;t erft ba fytyn fommen fin, audj mte etyn

1) ftd) mit ihm ba^tn &u fügen, bafytn ju begeben.

2) 2ln$afcl.

3) berroernt, bertbirrt, beunruhigt. <2&)meHer 4, 135.

4) eine Sßeg^arbe.

5) §ier ftnbet ftd? ein fetter §u ent^iffernbeS , bietteidjt toerfc^rteBeneä

2Bort. 2)en S3uc^ftaben na$ ^ei§t eS: ojficfge|cfielIen. 216er toaS ift baä?
2)em @inne nadö tbnnte man erwarten: bon bein öffentlich erfüllen, ad*

gemein gejagt »orben tjt.



368 £an8 33o&etm t>on 9?ifla8fyaufen,

Born bon bem Berge quelle, ba fcor nfye ferner getieft faH fin,

ber felbe Begt)art§ Brüter fagt unber anberm ber Borne fty burcr)

er;n funbern flufj in ber nact)t bar unber ufgerucft, bar burcfy

allefj gu berfteen ftett, baft efc in bem fdfjr/n gefcr)et)en ift baf$ ge*

metyn bolcf bar burd) befte met)er gu bereden unb jü »erfuren J
),

unb alfj ber Bucfer ben man nennet ben jungelling 2
) gefangen

morben ift, ^at fid^ ber Bergr)art 3
) aucfy oon bannen motten

machen, unb ift alffo gegriffen unb $u- ungern Rauben Bracfyi

morben.

Stern fo r)aBen mir ben pt)art)ern auct) gu r)anben unb ge=

fengnijj genommen, ber fagt @r Befenne baft er bie unb faft

mefyer seilen unb miracfel alfs oB fie mare, unb ba gefd)er)en

fin falten öffentlich »erfunbett, mie mol er ba t>on ifyn mare

miffe§ gefyapt r)abe.

Stern @r;n geBuer 4
) fnr/bet ba felBft ben junffraumen ire

fyare aBe, bafc bo$ im rect)t r)o$ unb Bty ben Banne oerBotten

unb ben ßlofter Qunffraumen tr)on ^gegeben ift.

Stern man fagt oon brien junffraumen fallen erbruncfen

unb ba felBft leBenbig morben fin, ift ni$t§ ane, ban fie fint

bott ba tytyn fommen unb ntyt leBenbig morben, fint au$ ba

BegraBen.

Stern na$ bem, alfj ber geBuer ben man ben jungltng

nennet gefangen morben ift, ift cr;n anber geBuer uffgeftiegen,

unb §att frembe unb oncriftlicfy bing gefagt unb geprebiget ba£

boct) allefs mibber orbenung ber Seligen criftlitf)en firct}en ift,

unb unfc alfc etym er$tBifcr)off in befj Biftt)um 9cKlaj$r)ufen I^bt,

lenger §ü bulben nfyt geme^net ftett fonber geBuren 5
) mil, fo

man ber bing fefyn uffr)oren£ t)aBen molte, mfyt bem ernft bar

mibber 3Ü gemerfen unb für $ nemmen 6
), ba mbt folic§§ lauffe^

unb furnemen aBgeftalt mürbe, unb berfelBe geBuer ift auct) gu

Haftung genommen morben.

1) ju reißen unb ju toerfüfyren. Serttanbtf^aft »on* reiben unb reißen

f. <&d) melier 3, 174 unter b. 2$. reißen.

2) ben [fettigen] Siinglmg.

3) @8 iji mertoürbtg, in rote öielen formen ba8 SBort SBeg^arbe oor*

fommt: 23egljart, Skrgpart, SBudart, Sßucfert, Sßucfer [bougre].

4) ißouer.

5) gebühren.

6) 2)er ©inn fönnte möglicher SBetfe biefer fetm: (§8 ift ein 53auer

aufgeftanben, ber unter anberm Und)riftltc&en aud) gefagt f>at: es Kuß uns,

als einem (Srjbtfd&of, in beffen 33t«t&um SRttlaSfyaufen liegt, ntd^t gebühren,

bie ©a#e |o länger jii bulben, fonbern, fo man ber 3Mnge fein (Snbe

mad?t, mit (Srnft bagegen ju »ermerten unb ettoaS oorjunebmen. — 2lber

bie Söorte fönnten au$, unb getoifj mit toeit me&r 2Babrfd)einltd?feit , bem
Söifdjofe öon SSürjburg in ben ättunb gelegt roerben, fo bafj biefer ^icr

ä&üfd&enein bie SRot^twcnbigfcit erflärte, etwas gegen ben Unfug ju u)un.



ein SSorläufer beS SBauernfriege«. 369

Stern befc öligen ift aueb gefeiert bt; rocfenr)ufjen an ebm

fcerglin, bem e^n buefert J
) ben namen gäbe 311 ber nott gots,

trei§ menglia^ 2
) mol toafs barufj Horben ift, mar 3

; ber felbe

butfart aber fommen fr;, ift ntyman miffen, bau er uff etm gt;tt

etm fonifdt)fiff
4
) bringen folt, bafj er mtyt ber fraumen, ba mr/t

er 31t fyr/ll
5
) eelicr)e mere er

6
) tyatt fia; folia;3 angenommen 31t

%n, ift no$ nt;t erf^tmen, |biefteicr)t fcon tyäterer £anb:] et

ißta mulier est in opido lutren 7
) maritata.

Ista nova et coneurssus populorum facta sunt per totam

estatem Anno dorn. MCCCC septuagesimo sexto, dempto ultimo

articulo rockenhusen.

1) SBegfjnrbe.

2) männiglid).

3) roo&in.

4) tta&rfdjeinfid) : Äunbfdjaft.

5) 3ft mir unberftänblid?.

6) biefeß SBort ift unfeferlid), aber „er" paftt in ben 3ujammem>ng.
7) Sit ber etabt Sautern.





2

(Eortwltu* <Sraj)l)ett0,

Der erjte SSerBrciter gocfj'fc&er ©Triften unb Seljtm

Discrutiat me fortuna tua, qnanquam ipsum

afflictissimum ; sed quod divinitus geri videtur,

forti animo perferendum censeo.

(Sradmuä in einem ©riefe an @tapljeu§.

. . . Si vobiscum sit Christus, inanis

Est omnis timor, haud possit contingere quicquam
Adversum Christo ex animo fidentibus. . . .

iSrapfoeud felfcft in bem im ßevter toerfafiten

Älageliebe.





3um ©cfytuffe biefe! 23anbe§ möge nocfy in ^ür^e oon einem

9Jtanne gefyanbelt werben, ber gmar f$on ber 9teformation^eit

fetbft angehörte, benn er überlebte @ra§mu§ um 22 unb 2utl)er

um 12 Safere, aber bodj juglei^ aua; für bie Vorbereitungen unb

erften Anfänge ber Deformation in ben Dieberlanben fo mistig

mar, bafj er bef^alb bei feinen 2anb§Ieuten eine! t>orgügIicr)en

Sftufyme! geniest unb bafyer aua) an biefer ©teile befonber! in!

2luge gefaxt ^u merben oerbtent. 2Bir fyaben allerbing! ben

©rapfyeu!, ben mir I;ier meinen, f$on oben im Slbfa^nitte über

©od; berührt 1
), inbefc fonnte bort nur biejjenige Seite feine!

geben! fyeruorgefyoben merben, oermöge beren er mit ©ocr) gu=

fammenfytng
; fyier motten mir i^n felbftänbiger unb umfaffenber

betrauten.

$)ie Sugenb be! (Jörne Ii u! ©rapfyeu! 2
) — er mar,

mie oben bemerft, im 3>. 1482, ein Qa^r früher aU Sutfyer,

1) @. 129—135.
2) lieber SornelmS ©ra^^euö fuib $auj>tfad&ft<$ ju bergleidjen:

Valer. Andreae Biblioth. Belg. Lovan. 1643. p. 150. Foppens (ber

ftdj aufter einem fteinen &u\a1$z gang an Slnbreä f)ält) Bibl. Belg. T. I.

p. 201 unb 202. Swertius Athenae Belg. p. 195. 196. Brandt Hist.

Ref. Belg. T. I. p. 71— 79. Dan. Gerdesii Hist. Ref. Gron. et

Brem. 1749. T. III. p. 20. Ejusdem Scrin, Antiquar, sive Miscell.

Gron. 1756. T. V. P. 1. p. 496— 508. Eist en Royaards Archief
voor kerkelijke geschiedenis, 6. @. 153—167. Sttußerbetn: Frey-
tag Annal. litter. p. 396. Paquot Memoires, T. VI. p. 187—196.
Catalog. Bibl. Bunav. T. I. vol. II. p. 1599. Saxii Onoraast. T.III,

p. 122. Hoeufft Parnasus Latino-Belgicus p. 9. P. Ho/man PeerU
hamp Vita Belgarum, qui latina carraina scripserunt, in Memoires
de l'Acad. Roy. de Bruxelles,. T. II. p. 56. Brüx. 1822. —
@äjröd& Ä. ©ef<$. fett ber Reform. II, 353 unb 358. (Sief et er &.

©efö, III, 1 ©. 553 not. 5.



374 Kornelius ©rapfjeue,

gVüei Qahre früher al3 3toingli,
S1* Slcljl in glanbern geboren —

fiel in eine $z\t, Welche für fein SSaterlanb in politifcher unb re=

ligtöfer 93egier)ung höchft berhängnifjtooll War; auch lebte er noch

inSbefonbere, feitbem er tn§ öffentliche Seben eingetreten, aU
©ecretär ber Stobt Antwerpen, unter Umgebungen, bie an

ben beginnenben religiöfen ^Bewegungen unb Umgeftoltungen ben

lebhafteren 2lntheil normen, benn feine ©tobt in ben 9faeber=

lanben War in ber -erften $eit reformatorifcher gefinnt, aU biefer

Söolmort be3 ©ra^^eu^. 3n *>en ^ieberlonben Waren, wie

wir befonberS im folgenben Sanbe fet)en Werben, fd)on im Saufe

be3 I4ten unb befonberS be§ 15ten gahrhunbertl manche @r=

fd^einungen fyerborgetreten, Welche auf eine lebenbigere, freiere,

innerlichere ©eftaltung be§ <$riftlu§en unb firchlichen 2Befen§ fo=

Wohl hinbeuteten, als h™wirften. Wlan brauet nur bie tarnen

3ftuty§broef, ©erwarb (£5root, Florentius 3iabeWin3, %$oma$ bon

Kempen, Qo^onn Sßeffel, Sohann bon ©odj unb 2)ef. @ragmu§

gu nennen, um Ijierbon einen Ueberblicf gu geben. Neffen unge=

aaltet Waren bie Dtteberlänber im ©an^en ber fathotifchen Kirche

unb ihrem Dberhaupte treu ergeben unb Würben aud) in ben

legten 2)ecennien be§ I5ten unb ju Anfange be§ I6ten Qohr=

hunbertö burch bie eifrig fatholifche Regierung in biefem ©ehor=

fam erhalten. $War fträubten fie fia;, wie bie beutfchen ©tämme
überhaupt, nicht ohne ©rfolg gegen bie Einführung ber Qnquifition,

aber bie SBerfünbigung be3 2lblaffe£ liefen fie gunöchft ohne 23e=

benfen gu. 2U§ jeboch Sut her ba§ Signal gum Angriff auf ben

2lblafj gab, Würben feine Blätter unb ©Triften, obwohl bon ben

löwener 5^^eologen fchon am 7ten 9iob. 1519 berbammt, 1
), auch in

ben 9tieberlanben begierig gelefen unb fonnten fid; um fo aKge=

meiner Verbreiten, ba ber ©rof Csbgarb im benachbarten Dft=

frie^lanb beren öffentlichen SBerfauf gemattete 2
). 9hm regten fid)

bie Elemente ber Dppofition, bie fchon früher borhonben geWefen,

1) Luth. üpp. lat. Jen. I, 466. Softer 9tef. 2lctcuIII, 850.

2) ©c^röcf^ Ä. ©efä. nad) ber Sftcf- 53. 2. ©. 354. SSergl. über

um au$ £offtebe be ©root in ber Sflonograpbie: Geschiedenis der
Broederenkerk te Groningen. Gron. 1832, €>. 19, tt>o befonberS audj

beS ©rafen SBerfyättnift jn ©römngen fyerfcorgefyoben ift: Graaf Edzard
hield zieh dikwijls in Groningen op, trok vrienden en leerlingen

van Gansfort, onder anderen Johannes Agrtcola, Rudolfs broeder,

en Georg Aportanus, een Zwollenaar van geboorte, aan zijn hof,

en beminde zelf de Schriften van Erasmus, Luther en Zwingli.
Overal begunstigde hij licht en deugd, en de Geestelijken onder
zijn gebied, die het Evangelie predikten, beschermde hij tegen de
woede hunner dweepzuchtige ambtgenooten. Zoo werd door hem
in Oostfriesland het eerst van alle Europesche Staten, sedert 1520,

de Kerkhervorming gelukkig tot stand gebragt.
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wieber mächtiger, greilicfy famen aua) entfcr)iebene 2Btberfac^er

&utr/er3 in ©a;riften unb Stipulationen gum SSorfd^ein l
), wie

namenllid^S^cob £atomu§,$)octor £öWen, toeId;en Sut^er fefbft

einer äßiberlegung Würbigte, @ufta$iu§ be 3tcr)ent§ (Dan be

^Ribieren), ein 2)ominifaner au3 Trabant, unb 3ofyanne§ 2)rtebo

(2)riboen8), genannt £urenr;olt, ein ©egner, ber um feiner an=

ftänbigen ^olemif Willen felbft bon (Sra3mu§ gerühmt wirb 2
).

Allein bebeutenber ober WenigftenS erfolgreicher Wirffam waren

bocfy bie 2Sertt)eibiger reformatortfd}er ©runbfä^e, burd) beren

mutiges §erbortreten fta? nun ein offener $ampf entwickelte,

Welver, Wenn aua) erft nad£> langen 3u^wngen, entfdjieben gum

3Sortr)eite ber Deformation auSfcfylug. $\x 21 nt Werken berfün=

bigte guerft um3 3- Sacob (Streng, gewöhnlich Jacobus

Praepositus, tropft, genannt 3
), an Sutfyer fia? anfchliefjenb

4
),

freiere ebangelifche ©runbfä^e. @r mürbe aU (befangener nacr)

Trüffel abgeführt unb bura) 2inbror)ung be§ geuertobe§ gum

äöieberrufe gebraut, ben er im gebruar 1520 bor bem päpftlichen

ßommiffär §ier. 2lleranber, bem faiferlicr)en 33eicr)tt>ater Sofy.

©la^io unb einigen älnbcrn letftete. @r Wieberrief barin äfyn=

lid&e Se^ren, Wie bie Waren, Welche Sutfyer furg borr)er in

ber t)eibelberger SMsputation bertljeibigt hatte, unb befannte

ficr) gu ©runbfä*3en, bie freilich ben reformatorifchen ftreng ent=

gegengefetjt Waren, 3. ^8. „3$ glaube, bag bie äöerfe ber ^eiligen

bergeftalt berbienftlich finb in SBegiefyung auf ba3 ewige £eben,

bafj fie bon aller ©chulb frei finb. $on. ben 3ßerfen be£ freien

SBißens glaube ich, bafj nicht alle fünbhaft finb, fonbern einige,

ohne alle 23eimifcr)ung bon ©chulb, ba3 ewige Seben berbienen,

unb ba^er ber bergebenben ©nabe nicht bebürfen." 2lucr) Sßropft

fah, Wie fo Stiele, feinen Söieberruf nur al§ einen s#ct äußerlichen

3wange3 an; er fcr}rteb fyäter feinen guhörern in Antwerpen, fie

möchten feinen 2lbfaU nicht ber £er)re felbft, fonbern ber menfc§=

liefen (Schwäche beimeffen, unb ermahnte fie, fict) in (Sachen be3

©laubeng nicr)t an 9,ttenf$en, fonbern nur an ba£ Sßort ®otte3

gu galten, 9cach bem erften 33erfolgung3acte 30g ftch ^ropft, in*

1) Dan. Gerdesii Hist. Ref. T. III. p. 21.

2) Ja, fagt (SraSmuS ut einem ^Briefe t>om 3- 3520 (©erbeS a. a.

O. <2>. 22.), publice multis diebus disputavit adversus aliquot axio-
mata Lutheri, et disputavit ut Theologum deeuit absque convieiis.

3) ©. über benfelben Seckendorf Hist. Luth. L. I. §. 110. p. 179.

©erb e8 a. a. O. ©. 22—25.
4) (SraSmuS företöt über i$n unterm 30ften 2M 1519 (Ep. 427.)

an Sutten Est Antverpiae Prior ejus Monasterii vir pure christianus,
qui te uniee deamat, tuus olim diseipulus, ut praedicat. Is omnium
paene solus Christum praedicat, caeteri fere aut hominum fabulas,
aut suum quaestum praedicant.



376 (SorneüuS ©rabfyeuö,

bem er aufs 9teue alz 23erfünbtger reformatorifd^er @runb(ä|e $u

93rügge auftrat, h>ieberfyoIte§ ©efängnijj in Trüffel gu. 2lu§

biefer Reiten ©efangenfa^aft entflog er mit «gülfe eine§ befreun=

beten granci§faner§ unb mtrfte bann no$, naa^bem er im

Steril 1522 einige 3eit Sutfyer in Wittenberg gugebrad^t 1
),

für ba§ ©bangelium als ^rebiger bei ber ©t. 9ftarienfir$e in

Bremen 2
).

Salb nadföer im & 1521 erfd)eint ba, too 3or). SBeffel

geboren toar unb am @nbe feinet Sebent getoirft, alfo ofyne

Zweifel aua; eine reformatorifa^e Xrabition gurücfgelaffen r)atte,

ein ebangelifa^er Setyrer Don äfynlia;en ©runbfä|en, Sßilfyelm

grieberici (SBittcm greberifs), ^rebiger gu 6t. Martin in

(Groningen 3
), ein, h)ie e3 fajeint, ungemein begabter unb ge=

lefyrter 3Jtann. Sfyn fteCCt @ra§mu§ in einem Briefe 4
), ben er

im 3. 1521 Kon Sötoen au§ an iljm riä^tete, aU ba§ 33orbtfb

eine! eifrigen, reinen unb uneigennützigen ebangeltfa^en Se^rerS

auf, ber fi$ befonberS aua; babura) oerbtent maa^e, bafj er är)nltc§

geftnnte 2lmt3genoffen um fiefy oerfammle. „£)u leu^teft Eliten",

rebet @ra3mu§ ifyn an, „burd? 3fteinfyett be§ Sebent bor, bu meU
beft unermübet beine beerbe mit ber ebangelifa;en Sefyre

5
), bu

oereinigeft bir fola^e $riefter, bie bur$ Unfdjulb ber ©itten unb-

burefy ^eilige (Mefyrfamfeit fotoofyl bie $trd;e fd^mücfen, aU beine

©teile beim 3Sol!e bertreten fönnen, fo bafj t)ier gan$ übcrflüfftg

ift jene neue 2lrt oon ^rebigern, bie nia;t GfyrtftuS eingefe|t,

fonbern bie -ftaa^läffigfeit ber Birten in bie Seit gebraut fyat.

2)u biff nia;t ein 3e$genoffe *>e§ 33olfe§, fonbern fein Se^rer,

£röfier, @rmat)ner, fein treuefter unb liebebottfter SBeratfyer." slua)

münfa;t ber berühmte 23rieffteEer , e§ möge recfyt biele äfynlia^e

Männer geben, bamit enttoeber bie 2ßelt bie fyerumfe^roeifenben

ungeorbneten ^rebiger mit SßibermiHen bon ftdfj toeife, ober biefe

felbft gelungen würben, fidji bon ifyrem trägen SBofylleben $ur

wahren grömmigfett gu toenben.

1) 2 Utters 95rief an Malaiin bei be SBette II, 182. Seckendorf
Hist. Lutheran. I, 179.

2) Gerdes Hist. Ref. T. II. p. 131.

3) ©erb e8 @. 25 unb 26.

4) 2>er 93rief finbet fidj unter ben belegen jum 3ten ZtyÜ bonOer*
be8 Sftef. ©efd). Num. I, A. ©. 6. Unmittelbar bor&er ift audj bie 2oh»

rebe eineö Ungenannten auf grieberici abgebrutft, in ber e8 unter Slnberm

fyeifjt: Tu patriae honos, Phrisiae decus, sacerdotum diseiplina, ple-

bis auetoritas, senatus consilium, orphanoruui spes, egentium asylum,

viduarum tutor, omnium recte viventiura assertor.

5) S)te etoangelifeben ©ntnbjätje grieberici'8 unb ber mit ibm toerbun*

benen greunbe, ber sßrebiger bon ber 2Jiartinöfird)e unb be8 9^ector8 ber

2J?artin8fcbute , ftnb gufammengeftetlt in ber oben angeführten ©c^rift bon

§ofjlebe be @root über bie Srübertird^e su ©röningen ©. 21 unb 22»
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Qu gleicher 3^ mit biefen Männern, bie mir or/ne Seifet

al3 9lepräfentanten bieler minbev befannten Öietchgeftnnten be=

trauten bürfen, unb an bemfelben Drte mit bem ©rftgenannten,

alfo bielleicfyt auch in SBerbinbung mit ihm begann Kornelius
@ra^)f;eu§ feine -Jöirffamfeit für bie reinere eoangelifche £el)re.

Gr gab im Qa^re 1520 bie (Schrift ©ochS bon ber cr)riftlicr)eTi

Freiheit in nieberbeut)a;er Ueberfetjung mit einer polemischen 23or=

rebe fyerauS
x
), unb lieg im 3Jlär§ be3 3- 1521 btn Iateinifchen

©runbtejt gleichfalls» mit einem geharnifchten 23ormorte, au§ bem

mir oben ba3 2Befentltche mitgeteilt haben, folgen. Salb barauf

mürbe ber Reichstag $u 2Borm§ gehalten, auf meinem befanntlia)

Garl V. mit einem Steile ber gürften bie 9teich3acht über Suthet

auäfyxaü) unb ein fa)arfe§ ©biet gegen bie £ehren be§ 9^eforma=

tor§ unb beren Anhänger gab. Unter bemfelben £>atum mit bem

toormfer ©biet (meines jeboci) befanntlich erft am 26ften ÜRai publicirt

mürbe) am 8ten Sflai 1521 erliefe (Sari £u 2Borm3 auch ein ftrenge§

(Strafgefetj gegen bie $e£erei in ben Üfteberlanben 2
). £>er junge £aifer,

ber in SDeutfchlanb, ben Umftänben nachgebend, nicht eben ftrenge ber-

fuhr, genehmigte gang anbere Sttaaferegeln für fein ©eburt3lanb.

Gr mochte glauben, in feinen Grbftaaten unbebingter nach feinem

SßiHen f;anbeln gu fönnen. 9Jtan nimmt an, bajj unter feiner

Regierung, nach mäßiger Berechnung, fünfgigtaufenb
3
) -Dtenfchen

um be3 ©lauben3 mitten in ber oerfchiebenften gorm einen ge=

maltfamen £ob fanben. 2)agu mirfte befonberS auch ba§ jefct

gemaltfam eingeführte 3nf*itut *>er Snquifttion. Sftachbem im

3. 1521 ber erfte faiferliche Befehl miber bie Iutr)erifd^e £e|erei

erlaffen morben, ernannte Garl V. im 3- 1522 bett dtatv) oon

Brabant, grang ban ber £ulft, unb ben Karmeliter, 9Mcolau3
Dan dgmont, gmei müt^enbe ßiferer, gu Snquifitoren für bie

9tieberlanbe. Sn £änbe biefer 2ttenfchen fiel nun auch ber

3flann, mit bem mir e<S hier gu t^un t)ahcn.

&xapl)tuä mar mohl ohne S^^ifcl balb nach ©rfa^einung

be§ faiferlia^en (SbicteS unb noch bor @infe£ung ber Snquifitoren

in ba3 ©efängnifc nach Trüffel abgeführt morben. 2lm 18ten

Dctober 1521 fchrieb er au§ ber ©efangenfdhaft einen Brief an

1) 2)teie UeBerfe^ung, toon ber in be8 ©ra^eu« ©rief an Saronbüe*
tu8 (na$ Gerdes Hist. Ref. T. III. p. 20.) bie Siebe ijt, ift mir nie )\i

©eftdjt cjefommen unb mag ftd? gan$ toertoren baben.

2) @3 ftimmt im 2Befentli$en unb meift roövtücf; mit bein roormfer
Sbict überein. 6. Ordonnantien, Statuten, Edieten ende Piaccaerten
van Viaenderen. 2te 2Iu8g. 2lnttt. 1662, I, 88.

3) OrotiuS }äf>It 100,000. Annal. et Hiet. de reb. Belg. L. I.

p. 11. 12. 2)iejj fc^etnt rebnerifer/ übertrieben.

UUmann, S^fcrmatoren. I. 26
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go^ann Garonbtletu^ 1
), ©rgbifa;of unb $an$ler bon 23ra*

Bant, einen fefyr einflußreichen 9)iann, oon bem er hoffte, bajj er

fidj> bei ber ^egentin 2
) unb 2lnbem, bie auf fein (Sdjtdfal @in=

flufj l;aben tonnten, für ifyn berWenben würbe. 3n tiefem ©d;rei=

Ben brücft ®rapfyeu!§ eine tiefe löefümmermjj über feine Sage

au», beteuert feine Unfcfyulb unb bittet um ©nabe, inbem er gu

geigen fudt)t
,

ba£, wenn er gefehlt fyabe, bieg mefyr au£ einem

Srrttyume be£ 23erftanbe§, aU au£ böfer ©efinnung fyerborgegangen

fety. @r Befdjtnört ben @aronbiletu<§ bei feinen unfajulbigen £in=

bern, bei feiner jungen ©attin, bei ben Serbienften, bie er fia)

um ben $aifer erworben, enblicr) bei ber Siebe ©otte§ unb ßfyrifti,

ftcfy feinet SuftarCotö, ber fd;limmer fefy, al§ ber eines Gfyrifto feinb=

feiigen 3uben ober Reiben, gu erbarmen unb, Wenn nid)t metyr,

fo bocfy bae für it)n gu erwirfen, bafj er au» bem (Sefängnijj 31t

Trüffel , Wo er für feine, ©d;mad? unb 9?otfy leibenbe, gamtfte

nid}t$ tfyun fönne, in ein anbereö ^u Antwerpen gebracht Werbe.

Siefer fc^mer^bolle, faft gu fläglidje 23rief fdjeint nichts ge=

Wirft gu ^aben. 9Btr finben ©rapfyeuS nod; länger im ©e=

fäugnijj. iBafyrfajetnlia) nad; bem Schreiben an (SaronbiletuS

»erfaßte ber (Eingeferferie ein Iateinifct)eö JUagelieb (Querimonia),

Weltes bor nicfyt langer Seit guerft burc§ ben S5rud beröffentlidjt

Worben ift
3
). 3)iefe3 @ebid;t brüdt gWar einen älmlid;en @a)mer§

1) 2)er iörtef ftel;t in Brandt Hist. Ref. Belg. Vol. I. Lib. II.

p. 71. SMefeS 93ud? roar mir uidjt jur £aub; td) fyabe ben Hauptinhalt
beö @enbfd)reibeng aus einer fogleid) anjufüfyrenbeu Sibfyanblung bou
3anffen entnommen.

2) SDiarguret&a fcon Marina toar für i^re ^erfon ntd;ts roeniger als

fauatifd?. (gs rcirb fcon i^r folgente 2utefbote erjagt. 2)ie löroener £beos

logen flagten Bei ifyr über bie ^erflörung beS cfyriftlid&en SSefens , bie £u*
tl;er anriete; fie fragte: teer ift beim ber fiut&er? bie Geologen entgegne*

ten: ein ungeteilter slftöndjj unb fie fobann: „-Jiun fo fdjrei&et ©e*
lehrten, bie Sj)r eurer mete fet;b, gegen ben Sinen Ungeteilten, bann roirb

boeb mafyrlid) bie 2ßelt efyer ben melen ©elefyrten glauben, als bem (Einen

Ungelegten." ©iefeter Ä. ©efd?. III, 1. @. 558, not. 8.

3) 2)iefeS ©ebidjt ift juerfl im % 1835 im 6ten £l;eile beS Archief
voor kerkelijke Geschiedenis fcon Äift unb SftotyaarbS, ©. 154

—

1Ü7, befannt gemalt toorben burd; §errn ?. % fj. Sanffen, unb jföar

anö einem in ©orbredjt befinbli^eu ä)Jaiiufcripte, aelc^eö enttr-eber bie Ur*

fdjrift beö Soru. ©ra^^eu« felbft ober boc^ eine unmittelbare 2lbfd?rift fei*

neö greunbeö ©er^. ©elbenfyauer enthält. 3n einem einleitenben ^enb*
febreiben an bie Herren Äift unb 3lo^aarb8 ^anbelt ber Herausgeber fe^r

genau über bas Slnetboton jelbft unb beffen 95crfaffcr. äftit öoüem Sterte,

trie ic^ glaube, läßt §err 3anffen bie Querimonia fpäter gef^nebeu

feön, als ben Sörief an (Saronbitet, unb j»ar bebieut er fi(^ @. 158. fot*

genben ©runbee: „2)er 23rief offenbart ein ganj frifc^ bertounbeteS @e*
müt^, baS ©ebid^t bagegen einen Sinn, bem fdjon Teilung ju S^eil ge*

trorben ift, inbem er ©Ott unb (Sfyrifto lebenbiger bertraut unb fu^ ifyrer

Leitung Eingibt; ber Wörter ift in einer (Stimmung gefdjrieben, bie an 33er*

jtoeiflung grenjt, in bem Älagelieb aber l;errfd;t ein fo genwltfamer @d)merj
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unb biefelbe ©efynfucfyt nacb Befreiung au§, aber eS ift offenbar

in einer gefaßteren (Stimmung gefabrieben, unb enthält bortreff=

litye, erfyebenbe ©teilen über bie §ülfe (Rottes unb bie 3^ä^e

G^rifti auch in fdmiachüoü'ften Seiben. Offenbar ift e3 natürlicher,

baß mir un§ biefe t)öt)ere gaffung unb Ergebung als folgenb auf

bie anfängliche ^ergtoeiflung benfen, benn umgefefyrt. @3 mirb

nicr)t un^affenb fetyn, ben ©ebanfengang bee $lagegebid;tes angu*

geben unb einige §auptftellen au§ bemfelben ^ur (5l;aracteriftif

be§ 3Serfaffer§ mit^utfjeilen. 2)te Querimonia, in carceris angustia,

mie e3 in ber Ueberfdjrift ^eijit, non sine lachrymis effusa, ift

an ©ott gerietet unb beginnt in folgenber SBeife:

0 Pater, o rerum domitor, qui cernis ab alto

Omnia, quae terris fiunt, quaecunque profundo

Aequore, num attendis, quanta heu nos undique cingat

Tempestas? Cur, o genitbr, tua pignora, cur sie

Deseris heu mi serös tanto in discrirnine ? Kum quid

Respicis haec ? Eia haec tu respice, respice ! Clemens

Eripe nos genitor, vel saltem numine sacro

Immisso oramus quemquam instigato, benigno

Qui monitu offensi componat Caesaris iram.

Sobann Befdt)retbt ®ra£h eug feinen traurigen, franfhaften 3u=

ftanb, tote feine 33ruft fchroach, feine $ehle Reifer, feine Sunge
troefen, feine Slugen aufgetrieben, fein Körper abgemagert unb

fein 3Jiagen untätig geworben, unb fcfyübert feine eigene $erfon

folgenbergeftalt:

. . . Genua aegra labant, vix os^ibus liaerent

Ossa, inculta horret facies, riget hispida harba,

Maxillae cedunt, nasus fit longior, horrent

Squallore impexi crines, clauso aere carcer

Paedore oppletur, moeror gravis omnia, tristis

Omnia luctus habet, non est noctuve dieve

Ulla quies. . . .

mü>t mtfyv." 2>od) farm bie Querimonia, rote 3anffen @. 159. bemerft,

auf feinen galtt nad) bem 3. 1524 abgefaßt feon, benn in biefem Safyre

fiarb ber SBtfcfyof oon Utrecht, ^futipb oon SBurgunb, bei roetdjem (Selben*

l)auer, ber (Smpfänger be8 ©ebid)te8, ju ©unften be8 Sßerfaffers roirfen

fottte, unb ©elbenfyauer ging al§ ©ecretä'r tu bie 2)ienfte ^arimilianö Oon
Jßurgunb über, ^htr eine ftleinigfeit erlaube id) mir in bem gelehrten

©enbfd)rei6en beS Herten Sanffen ju rügen; berfelbe nennt ©. 159. uu*
ter ben greunben be8 ©rapljeuS neben Sra Smu§, ©elbenfyauer
unb ((Sonr.) ©oclenius, bie freilid) in bottem SJtaaße fjiertyer gehören,

aud) 3o^. oon ©od); ba8 Sediere ift ein SBerfetyen, benn ©od) roar fd)ott

tobt (f 1475), at« @rabf?eu8 (1482) geboren tourbe.

26*
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Sßie er nun weiter feinen Werfer ausmalt, ba§ bürfttge Stdjt in

bemfelben, bie fticfenbe Suft, bie böllige ©infamfeit, nur burdj

Sttäufe, ©Rinnen unb anbereä Ungeziefer unterbrochen, Wollen

h)ir §ier nid)t Verfolgen. (Sbenfo wenig bie rüfyrenberen klagen

über bie Trennung toon allen greunben unb SßerWanbten, unb

bie Bitteren über bie raftlofe, fyinterliftige Setrtebfamfett ber

geinbe, oermöge beren er unb feine Mitgefangenen, benn audj

biefe fajlieftt er ber Unterfcfyrift zufolge
A
) in feine $lage ein,

facti sumus undique magnum
Opprobrium, risus, spectaclum, abjectio, cunctis

Fabula nota, jocus, stupor, execratio, dirus

Sibilus, et quid non tandem ? . .

.

Söir toenben un§ lieber gu bem, was un§ bie ©efinnung be§

©rapfyeuS als eine be£ eoangelifa;en 9ftanne§ toürbige djrtft=

ltdj gehobene c^aracterifirt. @r fragt nämlia) fofort: fotten Wir

nun unter biefen Umftänben bezweifeln ? unb antwortet feljr

fcfyön:

Ah non,

Non desperandum est, nam si nos deserat orbis,

Optimus haud quaquam Christus nos deserit ! Ecce,

Christus adest, micuit paries, micuere columnae

Carceris et tremulo resplendent lumine diri

Fornicis anfractus; medio stans lumine Christus

Accedit moestos, dextraque humaniter aegros

Coelesti mulcens, moerentia pectora curat

Unguine divino, languentesque erigit artus.

Tanti est melliflui dulcis praesentia Christi.

Ipse enim nobiscum una comeditque bibitque,

Nobiscum vigilat, nobiscum dulce quiescit,

Supponitque manum blandus, si omnia terrent

Occurrit, tetros abigens ea somnia visus.

Si quicquam petimus, nobis respondit amice

;

Si legimus, lecturam aperit; si plaudimus, ipse

Applaudit nobis; moeror nos occupat, atrum

Moerorem extinguit; si desperamus, abunde

Confirmat Sacri mulcens dulcedine Verbi.

1) (Sr unterjetdjnet: C. Grapheus
y
una cum concaptivis. . .. 2)iefj

toaren ofyue £wi\tl aud) ^erfonen, bie um tfyrer rettgiöfen Ueberjcugungen

totücn behaftet h)aren.
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60 bricht alfo ©rapfyeuS nun in ein £ob ©otteS au3, ber

Gfyriftum 311m Xrofte ber traurigen, ©efd;Iagenen, (befangenen

gefenbet; er roiH, ba ber £röfter fo nar/e fer; unb irmt bie gött*

lid^e Siebe fo 3Uberficr)tUcfy berfiegele, nicr)t länger trauern, fon*

bern f^rid^t

:

.
.

, Si nobiscum sit Christus, inanis

Est omnis timor, hnud possit contingere quicquam

Adver8um Christo ex animo fidentibus. . .

.

2lber bo<^) roünfdfyt er aucr), menfajlicfyer SBeife, feine Befreiung
unb bertraut, @r)riftu§ roerbe ir/n, menn c§ bie heilige 2Bev»l)eit

für gut finbe, auct) au£ biefem Werfer führen, fer; e§ burcf) un=

mittelbare §ülfe feiner allmächtigen §anb, ober baburdj, bajj er

burcr) ftiUen geiftigen (Sinflug ba§ ©emütr; be§ ßaiferS günftig

ftimme, ober inbem er, roie einen §immel3boten , einen 35er*

mittler fenbe,

. . . molli qui affamine mentem

Caesaream tentet, Majestatemque tremendam

Blanditus flectens, veniam pacemque misellis

Impetret. . .

.

§ier, am ©d&Iuffe, ift e§ nun, roo ber äußere groecf be3 ©e=

bicfyte§ 3um SBorfdjeine fommt. SDaffelbe mar nämlicr), roie bie

alte Urfcfjrift, au§ melier ber 2lbbrucf entnommen ift, geigt,

$unäcr)ft einem gu feiner fttit ausgezeichneten unb reformatorifcr)

gefinnten SEftanne, bem Dr. ©erwarb ©elbenfyauer aus 3R^m=

roegen 2
) gemibmet. tiefer, bem ©rapfyeug innig befreunbet, mar

1) ©erwarb (Selbe uhauer au« ftümroegen (Noviomagus), urftorüng*

ttd) ütffitglieb be« ÄreujorbenS, ging foäter, rote fo toiele nteberlänbtfdr)e Dr*
benöbrüber, $ur eoangelifchen Äircbe über unb eutflof? auö feinem Vater*
lanbe nach Seutfcbtanb, wo er in (Strasburg, 21ug£burg unb befonberS in

Harburg lebte unb roirfte. 3n Harburg lehrte er einige 3ett bie ®e*
fd)td)te, bann auch Geologie. 2luf einer 9?eife nach Wittenberg rourbe er

am loten 3an. 1542 oon Räubern überfallen unb ermorbet. (gr bat üJfteb*

rereä jur nieberlänbifchen ©efcbicbte, namentlich auch eine ^Biographie feines

ehemaligen §errn, beS ©tföof« Wlipp üon Utrecht, gefd&rieben, Oon roel*

^er Slnbreä unb poppen«, bie. ihn als Slpoftaten febr ungünftig bebanbeln,

fagen, baft fie bell $e£ereien fteefe (libellus hic totus haereticus est;.

2)ie theologifchen ©ebriften, bie er in ©eutfdjtanb noch herausgab, rourben
oon ben tribentinifchen Leitern in bie erfte (Slaffe ber oerbammten 93ücber

geftefit. dagegen festen ihm bie SJtarburger in ber ©t (Slifabethen^irche

unmittelbar neben bem berühmten öoperins ein 3)enfmal mit ber 3n*
förtft:



382 (EorneftuS ©ra£f)eu§,

©ecretär be§ 33tf$of§ bort Utrecht, $fyUt££ bon SBurgunb,
eine§ $ira;enfürften, ber felbft für freiere 2lnfidjten nicr)t un^u*

gänglia; mar x
), urtb $r/ilipp fyinraieberum ftartb in befonberer

©eltung Bei Gart Y. <So !onnte ©rajj^eu^ irtbem er ganj

einfach bor bem greunbe fein §er^ augfcr)üttete, gugleid? fyoffen,

bajs biefer als Vermittler bei bem Sifc^of bon Utrecht unb burct)

biefen bei bem faifer, ober öieHeicr)t aud) unmittelbar bei bem

$aifer 31t feinen ©unften roirfen roerbe. %a er mochte btefteidjt

fogar bie (Srmarttmg begen, e§ roerbe fein £oetifd?er Klageruf

bem ^aifer felbft $u Dfyren fommen, benn hierauf fcbeint 9Jter)*

rere§ am <Sa;Iuffe berechnet. 9lacr;bem nämlia; ©rapfyeuS gefagt:

... Neque enim (conndimus, immo
Et scimus) Caesar, cujus pulcherrima virtus

Parcere subjectis et debellare superbos,

Est tarn vindictae cupiens, ut perdere malit

Quam seryare liumiles —
rühmet er bie fromme, milbe , gnäbige ©efinnung be§ jungen

-gerrfdjerS, meiere ir/m bon Vater unb ©rojjbater angeftammt

fer;, auf§ tebfyaftefte, unb fcfytiejst bann mit ben Söorten:

. . . JSTum clementissimus ergo

In nos vel solos, humiles veniamque precantes,

Prostratosque suis pedibus saevire superbus

Incipiet? Primum in nos experietur acerbam

Vindictam? Ah absit, quin et pietatis amore

Consuetae accensus, paulo sedatior, ira

Neglecta, offensam Clemens donaverit omnem;

Nam qui aliter potuit, cujus natura vel ipsa

Est pietas, est ipsa etiam dementia, cujus

Et posse et velle est omnis servare benigne?

Hace spes non vana est, certa haec solatia nobis!

Hie Noviomagi requiesuunt membra Gerhardi,
Juxta hunc Andreas conditur Hyperius.

Ut pia doctrinae concordia junxerat ambos,
Sic idem amborum contegit ossa locus.

Quos sociat tumulus, sociabunt coelica regna,

Ut capiant fidei praemia justa suae.

lieber (Mbenfyauer ge6en -ftacfyrtc&ten Valer. Andreae Bibl. Belg,

p. 273. Foppens Bibl. Belg. I, 349. Melch. Adami Vitae Theologo-
rum p. 45. Biblioth. Bremens. Class. V. p. '218. Gerdesii Hist.

Ref. T. III. p. 41. Not. a. $bami toetfe Don bem getoaltfamen £obe
©eibenfyauers ntd?t8, fonbem läfjt ifyn ruljig in Harburg frerben.

1) €>. ba8 3 e ii9niB ©elbentyauer« über ibn in ber Vita Philippi

Burgundi in Matthaei Analect. Vol. I. p. 192 —203, unb in Ger-
desii Hist. Ref. T. III. p. 40.
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Tennod; toar and; biefe Hoffnung toevgebltdj; baS ©cnbfd)reiben

roirfte nicbtS, fcty es, baj$ ®elbenf;auer nid}t ba3 Seinige

tfyat, ober bafj er ^ot)ercn Drte3 feinen ©inbrud f;ert>or3iibringen

bcrmodite. ©nbltd; mürbe ber, in fo fd)merer §aft befinblid;e
f

toon fetner geärtgfttßtcn gamüie gefdjtebene, Sftann t)ölftg mürbe.

@r öerftanb ftcr;, »crmutfylicf; fd)on unter bem (Sinfluffe ber 3>n=

quifiioren $uTft unb ßgmont x
), ^um 3B i eberrufe. £te Stete,

bie er 3U btefem am 23ften 2Rär^ 1522 eigenr/änbig t)oH=

309
2
)/ ift für uni lieber fe^r merfioürbtg. 3raar ift biefelbe

nad; attem 2tnfa;ein nid;t fcon G)ra£l;eu§ felbft, fonbern bon

ben 3"fI«^fitoren aufgefegt, aber ber gnbalt Qtbt uns bod; eine

noa; genauere Äenntnijj oon ben Sehren be§ ©rapr)eu3, aU
mir fie fonft mober fyaben, unb geigt äugleid) reebt anfdjaulicb,

roa§ man fötalen bebrängten Scannern gumutfyete unb ma§ fie

in ityrer Sftotb ftd) gefallen liegen.

Sie Angabe ber ©runbfäije be§ ©ra^euä betreffend
,

fiimmt nämlicb bie SßieberrufungSfa^rift mofyl im 2öefentltd)en mit

bem überein, ma3 mir au§ ber lateinifcben SBorrebe gu ®oa) de

libertate christiana Dom 3. 1521 miffen, aber fie fügt noch

mehrere«* ©rgän^cnbe fyin^u, unb biefeS fann nur, entmeber au§

münbltdjen Steuerungen be3 ©rapheu§, ober aus ber $orrebe

$ur nieberbeutfa;en Ueberfe^ung be§ go$'f$en Sud;e§ öom $ar;re

1520 3
) entnommen fetm

4
). in melcf/er fia; ber SSerfaffer noch au§=

brüdlicfyer gu Sutfyer unb beffen Sefyren be!annt gu fyaben fcfyeint,

aU in bem, ma§ un§ jefct noa) fcon ü)m öorliegt. <3umme

ber reformatorifchen ©runbfäje aber, mie fie ©ra^eu§ früher

Vorgetragen, triit un§ in bem 2Ictenftüde 5
) golgenbeg entgegen:

„2£rr Triften finb feit 800 Sauren unb brüber fcon ber Freiheit

in elenbe ©claöerei gebracht, nämlicfy feit ber ftüt SonifaciuS III.,

1) 3)tei'eu3en finb jtoar nic^t auSbrucfttd) nambaft gemalt, aber e8

Reifst in ber 2Bieberrufwig$fcf)rift : . . . cum essem interrogatus et exa-
minatus per Commissarios Caesareae Majestatis ad hoc deputatos.
2)teß pafjt nur auf bie (benannten.

2) 2)ie[e Revocatio et Abjuratio ftnbet fidj in D. Gerdesii Scrin.
antiquar. T. V. P. 1. p. 49&— 508.

3) Hist. abregee de la Reformat. des Pais bas, traduite du
Hollandois de Ger. Brandt, T. I. p. 18. Gerdes. Hist. Reform. III,

20. ©an-ö<i& ©efcf>. feit ber Reform. II, 353.

4) 2)tefe betbeu Duellen, obrooljl bie letztere ntd)t ganj au8brüc!tiä^,

ftnb aud) in ber Revocatio genannt: Specialiter autem reprobo quos-
dam articulos, quorum aliquos scripsi in quadam Praefatione ad
quendam librum intitulatum de libertate Christiana, editum a Jo-
hanne Pupper, de Gochi, quosdam vero me tenuisse inter confabu-
landum atque sensisse confessus sum et propria manu scripsi.

5) Revoc. a. a. O. ©. 500—502. 3d> ^abe bie etrcaS rüiüfürüd) an
cinanber gereiften (Sätje me^r in georbnete gotge geftettt.
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ber guerft bom $aifer tyfyoftö ben tarnen be§ oberften $riefter§

erhalten, bann bermöge biefer Benennung fyabtn feine Nachfolger

ftd^ bie Slutorität angemaafjt, ©efe^e ^u geben. Unb boä) fann

eigentlich fein $a£ft ben 9Kenfchen, gefdjmeige ben Triften, ein

©efeij borfchreiben, moburch fie unter ©träfe ber £obfünbe ber=

pflichtet mürben. — @3 ift gmeifelhaft , ob ber Styoftel SßetruS

eine größere Autorität ^atte, aU bie übrigen Styoftel; aus ber

heiligen ©djrifi menigftenS ift e3 nicht $u bereifen. — SDer $apft

ift un§ rote ein ©ö&enbtlb aufgeteilt. — Sitte Saien finb ^riefter

unb fönnten eigentlich, freiließ mit Sluänahme ber grauen unb

ßinber, ebenfo gut mie bie ^riefter ba3 ©acrament meinen, ob=

mohl fie fünbigten, menn fie e3 ohne (Srlaubnifj träten. 3ßie

einft, aufgenommen bie grauen, ohne Unterfa^ieb Sitten geftattet

mar, öffentlich $u lehren unb bie ©chrift ^u erflären, fo ift e3

auch je|t Sitten erlaubt, unb nicht bloft unfern 9ttagiftern, 23acca=

laureen unb Sicentiaten ober benen, bie ba^u bon ber Kirche be=

ftimmt merben. — 3Me gorm be<8 35eten<8, meldte bie firchlichen

Sjßerfonen beobachten im Sefen unb ©ingen ber fanonifchen ©tun=

ben unb bei anbern ^Dingen, mie bei Sftofenfrän^en
,
gemachten

©ebetlein unb bergl. ift abergläubifch unb gehört bem jübifchen

Gertmonienmefen an. — @§ ift etmaS ©clabtfcheS, bafc un§ ge=

boten mirb, an gemiffen £agen unb ©tunben in bie Kirche gum

©ebete ^u fommen, ba einft an jebem Drte ohne SBorjchrift ge=

betet mürbe, ©letchermeife finb bie @hriften in ©claberei gebracht

burch ba3 gaften, mie e§ gegenmärtig in ber Kirche geübt mirb,

unb burch anbre firchliche SSorfchriften, mie 3. 33. über bie 9loth-

menbigfeit, einmal im Saläre gu beichten, unb über ba<3 Wlönä)&

gelübbe; ma£ bon ber Slrt nicht ausbrüeflich in ber ©chrift fteht,

berpfltchtet nicht bei ©träfe einer Sobfünbe. Sludj bie Dhren=

beichte ift nicht bon göttlicher, fonbern bon menfehlicher Gsinfetjung.

— gür SSermaltung ber ©acramente, für 33er!ünbigung be$

2Borie3 ©otteS unb für bie geiftliche £ha*igfeit bei ber SBeftattung

®elb ^u nehmen, ift nicht erlaubt. — SDie Sßrebiger be§ 2ßorte3

®otte3 berbienen £abel, baft fie in ihren Vorträgen fo oft Slu§*

fyrüaje ber fcholaftifchen £ehrer anführen. — Unfere Sßerfe finb

in feiner Sßeife berbienftlia; , unb mir haben burchau§ nicht auf

unfere SBerbienfte $u bertrauen. Sßenn $aulu§ an bie ©alater

fchreibt: fo ihr euch befchneiben laffet, fo ift euch @hriftu§ nichts

nü£e, fo meint er bamit: menn ihr auf eure üEBerfe bertraut, fo

fann euch @hriftu3 nichts nüijen. — (Sbenfo ^at auch Der 2l&faf$

feine 2Birfung. — SDaS ©bangelium ift mieber geboren unb $aulu3

mieber aufgelebt burch bie ©a)riften SutherS unb Slnberer, bie

feiner Sehre anhängen unb in il;ren Herfen bie ebangelifche #rei=
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tyeit ani ßtcfyt geftellt tyaben. 2)al?er foDC man bie Südjer SuttyerS

unb feiner -Kacfyfolger lefen, weit fie uni, mit entfcfyiebener 23cr=

werfung aller fyi^finbigen ©cfyolaftifer, (Sfyriftum lehren. — 2(udj

ift bor allen, Wenn aua) nod) fo ^eiligen, fcfyolaftifa;en Sefyrern

bie ©c^rift bon Sodann ©od? über bie cfyriftlicfye greifyeit lefen.

— 2)ie 23erbammung Sut^eri, feiner $erfon unb feiner Sefyre,

bura? ben $apft mar ungerecht unb unbillig, unb baffelbe gilt

aua) bon bem ©biete bei ßatferi: benn bie Sefyre £u%ri ift für

gefunb ju achten, bomefymlid? in ben t)ier berührten $uncten,

unb fyätte nidfyt berbammt Werben fotten, ei fety benn, baß fte mit

©rünben Wiebergelegt geWefen Wäre."

2llle biefe ©ä£e, bie mit geringen Sluinafymen unb 2Robi=

ficationen eine ©runbfumme ebangelifa^er Söafyrfyeit enthalten,

nafym nun ©ra^^eui in feinem Söieberrufe entWeber all offen=

bar feijerifa), ober als anftößtg, ober ali beleibigenb für fromme
unb berfüfyrerifd; für Einfältige ^urücf. @r berbammte alle §ä=

refte, bornefymlicfy biejenige, Welche Martin £utfyer in feinen

©Triften unb Sieben borgetragen, fammt atten Slrtifeln, bie er

felbft in ber 33orrebe gur god^'fc^en ©cfyrift aufgeteilt. ^Dagegen

gelobte er eiblia^, allezeit bei ber 2öat)rr)eit ber fatfyotifa^en $ir$e

$u beharren unb erflärte 2We, bie fid? mit berfelben in Sßteber-

fprucfy befänben, bei ewigen glud^ei Würbig, fiefy felbft aber, Wenn

biefer gall je bei i^m eintreten foEte, ber Strenge ber Äircfyen-

gefe^e unb ber ewigen Strafe berfallen

Tt\t biefem Sßieberrufe War, Wie mir fcfyeint, bie Wafyre fttt«

lid^e $raft bei ©rapfyeui gebrochen, um fein fernerei Seben,

obwohl er erft im biergigpen %af)xt ftanb 2
) unb noefy 36 igafyre

lebte, ermangelte ber urtyrünglicfyen f)öf;eren $raft unb SSebeutung.

Uebergeugt bon ber galfcr)t)eit feiner früheren ©runbfäfje War er

nia)t Worben, unb boer) fyatte er fid) ber $irdf)e unbebingt unter*

Werfen, ©er UnterWerfungiact, ber @ib fyinberte ifyn, aufi 9leue

gegen bie SSerberbniffe ber $ir$e aufzutreten, unb bo$ mußte

ifyn feine innere Neigung immer gum 9leformatorifc^en ^in^ie^en.

©o befam er eine fc^iefe, gWeibeutige ©tellung, äfynlia; ber be3

©raimui in bei berühmten $knnei fyäterer £ebenipertobe,

1) @8 folgt nun nodj @. 502— 508 eine weitere SluSfüljrung , morin
bie einzelnen ©äfce be8 & rapiden 8 toieberlegt unb retractirt toerben. 2Wein
ba biefe Sluöfübrung offenbar ntdjt bon ©rap&euS felbft, fonbern Don
ben Snquifitoren berrüfrrt, unb nur eine flarre (Sntgegenftettung ber fatfjo*

ltf$cn 2ef?re gegen bie ^Behauptungen be8 3nquirenben enthält, fo fcalte i$
e8 nid)t für nötlug, fte tyier borjulegen.

2) 2)ur# üßerfefjen ift ©rapbeuS oben ©. 130 im 3. 1521 als

29jctyriger 2ftann bejeidmet; e8 muß Reißen: 39iäf?rtger.
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unb barin fdjetnt, auger ber literärifdjen ©ememfa>ft
,
au$ ber

tiefere @runb gelegen fyaben, Warum fidj ©rapljeuS nadj

jener ^ataftro^^e gan^ befonberg an @ra§mu§ anflog unb
Don biefem eine3 näheren Vertrauen! gemürbigt mürbe, -iftadj

bem SBieberrufe be§ ©ra^eug traten erft bie fräftigften 9fiefor=

mation§bemegungen unb bie mutfngften 3Sertt)etbtger ber efcan=

gelifd;en Sefyre in ben ^Rieberlanben I)erbor: §einri$ bon 3üt =

^en 1
), $rior ber Sluguftiner gu 2(ntmerpen 2

), erfaßten als

fräftiger Sefenner auf bem Pan; £einria; S5o unb ^ofyann

@fa% bie fcmn Sut^er }o fd&ört gefeierten jugenblid;en 9JMrtr/rer,

aua; bem 2luguftiner--Drben angefyörig, mürben 1523 gu SBrüffei

fcerbrannt 3
); mürbige ©eiftltdje unb angefefyene Männer gu ©rö=

1) ©. über i&n Gerde* Hist. Ref. III, 28—30.
2) Ueberbau^t ftaren bie sttugufliner 51t Sfrittrerfcen faft alle für

Sutber; baä 2Iuguftiner^l öfter btefer ©tabt tourbe im Dct. 1522 gänjltdb

gerftört. Sutber« SSrief au Senc. Sin! t> 19ten 2)ec. 1522, bei be äßette

II, 265. Sir fefyen, baß aud) fyier bie Sluguftiner bie freier unb et-ange*

ltfd)er ©efinnten unter ben Wönfytn froren ©iefje oben ©. 101 unb 102.
3) 93on ipnen panbelt ©erbe« in £er 9tef. ©efep. 33. 3. @. 31

ff]

Seckendorf Hist. Luth. Lib. 1. fol. 280. Sleidanus Commentar.
p. 52. 53. Schelhorn Amoen. IV, 412. 23efonberg merftr-ürbig aber
finb bie Steuerungen Sutper« über fie, juerfi in einem ©enbbrief an bie

(Spriften in £ 0üanb unb Trabant (bei be SSette II, 362), heißer bie 2fr*

tifel, »arumb bie *toeen d)rifttid)en Slngufiiner 9flöiicp ju SBrüffei Verbrannt
finb (abgebr. bei Said) XXI, 45) begleitete, bann aud) in bem unübertreff*
lieben ^eroifc^en Siebe, burcp toeldje« er ipren äftärtprertob toerperrlidjte.

2)iefe« Sieb, n?eld)e8 ftd> aud) in latetnifdjer unb fyottänbifcper tteberfefcung

im 5ten Steile ton Äift« unb 9Upaarb« fird)en^ift. 2tid)iü @. 463
ff.

finbet, beginnt mit ben Sorten:

(Sin neues Sieb toir fyeben an,

2)a« malt' ©ott, unfer £erre!

unb fdjliefjt, nad)bem e« bie @efd)id)te be« Sftärttyrert^um« in ben #au£t*
momenten erjä^It, mit folgenben großartigen ©trogen:

2)ie Silben tritt rti^t laffen ab;

@te ftäubt in allen Sanben.

£te pilft fein 93acp, Socp, ©rub' nod) ©rab;
©ie mad)t ben $einb ju ©d)anben.
S)te er im Seben burd) ben Sftorb

ßu feptoeigen pat gebrungen,

2>te muß er tobt an allem Drt,
SJüt aller (Stimm unb 3un9en
©ar fröfylid) laffen fingen.

* *

Woti) laffen fie ipr Sügen ntd)t,

2)en großen äJtorb ju fd)mü<fen,

©ie geben für ein falfd) @ettd)t,

3§r ©Riffen t&ut fie brüden.
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ningen, |jerm. Slbring, 3. 2llb. Zimmermann, ©erb/, ^tfiorii

unb Dicol. Seiborp, bteputirten im 3. 1523 feierlich mit ben

5)ominifanern über bie ©eroalt bei $apfte§ unb bic Einrichtungen

ber fatr/oltfa/en ^ireb/e
1
); ber 9^ecr)tggelet)rte Gorn §oniuS unb

2öilr/. ©napf/eu§, Dector ber Schute im §aag, unterzogen ficr)

al$ greunbe ber Deformation ber ©efangenfd/aft 2
) ;

furj aller

Drten/gang befonberi aber ba, roo ®rapl;eu§ lebte, $u 2Ittt=

merken, bradj ber »orfmnbene 3unbftoff in glammen au§.

2lber Oon unferm ©raprjeui r)ört man nun bei allem biefem

nicbt§ mebr. Dicr)t, aU ob er feine Uebeqeugungen gang gurücf=

gehalten b/ätte , im ©egentb/eil , e3 geb/t au3 einem Briefe fcon

Gsra3mu3 an ifm fyeroor, bajj er aua; in ber fyäteren 3eit bei

Sebent roegen feiner freieren ©eftnnung Sßejationen $u erbulben

unb mit mannen SBiebermärtigfeiten gu fämpfen fyatte, aber frei

unb offen al§ Sefenner reformatortfd)er £er/ren unb al§ ent=

feb/iebener Kämpfer bafür mad/t fid) ©rapb/eui nicr)t roieber be=

merflitt).

$n fetten groger ^Bewegungen unb rafcr)er Hmgefialtungen

b)aben manage ^erfonen eine TOffion, bie ftefy nur auf einen, oft

furzen, Zeitraum ^reg Sebent befeb/ränft; roenn fie biefe erfüllt

b/aben, treten fie als eingreifenbe Gräfte gurücf; fie fönnen noefy

leben, aber für bie ©efct/idjte finb fie tobt, unb in ir/rem eigenen

inneren füllen fie fiefy aud; meift unglüdlicfy. ©0 roar ei im

©rojjen mit (Sraimui felbft, fo im kleinen mit ©rapb/eu£.
@ra£mu£, rceltgefcr/id;)tlia; beftimmt, bie ber Deformation r>or=

angeb/enbe roiffenfcfyaftlidje unb fircb)lid/e Sluff'lärung gu beroirfen,

fat; ftd?, ali bie 6tunbe ber @ntfa)eibung felbft gefa;lagen b/atte,

nieb/t meb/r an feiner ©teile, er fonnte nicfyt mit boller ©eele gu*

3)ie £eil'gen ©ott'8 au* nadj "bem £ob
SSon tfyn'n geläftert toerbeu;

©ie feigen, in ber legten 9lot§

2)ie Äuafceu 110* auf (Srbcn

©id) foüen fyaben umfefyret.

*

®te laß' man lügen immerhin;
©ie fyabenS feinen frommen.
2Bir fotten bauten ©ott barin;
©ein 2öort ift toiebertommen.
2)er ©ommer ift fyart für ber %f)i\v,

2)er SBinter ift vergangen,

2)ie garten 531ümiin gefm fyerfür:

2)er ba8 fyat angefangen,
2)er toirb es toofyl öollenben.

1) ©erbes a. a. £>. ©. 32 unb 33.

2) (Sbenbaf. ©. 33—35.
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fttmmen xmb ebenfo toenig toiberfyrechen, unb mufcte, obmohl er

fortmährenb als ber geiftreidjfte unb gete^rtefte 9Jiann thätig mar,

boa; mit innerfiem Unbehagen bie Sftolle ber eigentlichen geflieht*

liefen Bewegung an ben, ihm fo barbarifa) erfebeinenben, £utr)er

unb feine ©enoffen abtreten. (Sbenfo friert auch, im Heineren

^ftaafcftabe, ®ra^^eu§ nur bie SBeftimmung gu haben, ben biS=

her unbefannten reformatorifch?n ©och ins Seben einzuführen

unb in einer gufunftfehmangeren $e\t bie erften gunfen be£ £ichte£

in feinem SSaterlanbe $u entgünben. £)iej$ tfyut er mit fyofyv

greubigfeit unb Söegeifterung ; aber nun wirb bie (Einheit feinet

2öefen3 burefy ror)e bemalt, über bie er nicht innerlich «§err wer=

ben fann, gebrochen; SCnbere löfen ihn ab, unb bon ba an ift

er nur eine Itterärijche (Srfcfyeinung. 3öir haben ba^er metter

nic^t§ mehr bon ihm gu ermähnen, als fein ^erhältnifj gu

©raSmuS unb feine fchriftftellerifche £I)ättgfeit.

©xapfyzuä mar, mir miffen nicht befiimmt, ob unmittelbar

naa) bem äöieb errufe , ober einige Qe\t nachher, feiner §aft ent-

laffen morben. @r fel;rte gu feiner gamilie unb $u feiner bürgen

liehen ^^ättßfett jurüc!. Slber auch bie le^tere fc^eint burcr) feine

Verfolgung einen ©tofj erlitten gu höben: er ^atte mit Sßiber*

fachern unb, in ber letjtern Seit feines Sebent menigftenS, tote

au3 einer ^eufcerung beS (SraSmuS ^eröorge^t
, auch mit %lotf)

gu fämpfen. Um fo fchöner mar bie %f)?ilnaf)m beS GsraSmuS

an ihm. 3m 8- 1529 fchrieb ©raSmuS bon 23afel aus fol=

genben, in mehreren ^Beziehungen characteriftifchen S3rief
A
) an

©rapheu^: „©erne, mein theuerfter (Kornelius, hätte ich beinern

SBunfche burch Verausgabe beineS ©ebichteS entfprochen , roenn

mich nicht gmeierlei babon abgemahnt hätte, ©rftlich friert mir

nicht fobiel poetifche 5lber barin $u fetyn, ba{$ ich glauben fonnte,

eS werbe bir baburch biel @hre ^umachfen. ©obann fanb fia)

barin nicht -JÖemgeS, maS bie feinbfelige Stimmung 2
) gegen biefy

bermehrt haben mürbe, unb baS fdjien mir nicht bortljeilhaft für

beine SBerhältniffe, befonberS beim gegenwärtigen ©tanbe ber

3)inge. 3)eine Sage macht mir, obwohl ich felbft fehr angefochten

bin, gro&e SBefümmernifr, aber, maS bon ©ott bedangt wirb,

mufj man, mie ich glaube, mit mutigem ©inn ertragen. 2)ie

©ottbergeffenheit
3
) fyat biefen ©türm he*borgerufen, aber mir

1) Epistolar. Des. Erasmi, Pb. Melanchthonis, Thom. Mori et

Lud. Vivis, Londin. MDCXLII. Lib, XX. Ep. 106. p. 1058. 2>er

«rief ift batirt Basil. Non. Mart. MDXXIX.
2) invidiam. 2)iejj beutet boefy befttmmt genug on, baß ba8 ©ebidjt

freiftnniqe Ueberjeugungen auSfbraä).

3) inprobitas.
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fa;eint ein anbereS ©ef$le$t »on 9ftön$en naä}$uroadjfen, no$

fa^limmer als ba§ frühere, unb auf betben teilen mirb geroal=

tiger unb merfroürbiger Unfinn getrieben 1
); aud) fefye ia; fein

@nbe, menn nia^t ber §err als ber einige wafyre Äünftter jmifdjen

ba£ ©piel eintritt unb jenes feierlidfje 2Bort ber Sragöbien : r>iel=

geftalttg finb bie 2)ämonen 2
) — auefyrid^t. gnjtoifc^en fd)eint

e3 mir ba3 Ratfyfamfte, auf bem feften gelS, ber feinen Stürmen

meidet, gujj gu faffen, bis biefe Aufregung fid& beruhigt. @in

gutes ©emiffen ift fidj fetbft ein großer £roft. 2)a$u mürbe idj

aua; bid) einlaben, roüfjte ia) ma;t, bajj bu immer ein 3Jlann bon

ber reinften ©eftnnung geroefen. 2)er §err läutert in biefem

Dfen fein ©olb, auf bafc e3 ganj rein werbe. Sßöäre ia; in beiner

9täfye, tdj mürbe mit greuben bir unb beinern S3ruber in Ottern

3U £)ienften fetyn. ©o aber fer)e i$ nia;t, ma3 ia; tf)un fönnte;

unb meldte Verwirrung aud) r)ier Bei uni r)errfd)e, ^at bir wo^I

baö ©erüa^t fd&on längft berfünbigt. Sa; roünfa^e, bajj e3 bir

mit allen ben deinen rea)t wofyl gef)e." 2)ie bebeutfamfte ©teile

in biefem ©abreiben, wo ber 33rieffteHer bon bem Unftnn beiber

Parteien unb ber neu aufgefommenen 2lrt bon 9ftön$en fpridfjt,

fann icf) im -äflunbe be§ GsraSmuS im 3. 1529 ni$t Wofyl anberS

al$ auf bie Deformation be^iefyen, bie er bann aua), toa§ er

überhaupt mer)rfaa; tfmt, als eine no$ nia^t ^u @nbe gezielte,

ben Deus ex machina erWartenbe, Xragöbie be$eia;nen mürbe.

Unter biefer 23orau3fe§ung mürbe er unter bem neuen ©efd?led)te

ber SERöndfje bie Reformatoren felbft unb it)re 2lnfyärtger berftefyen,

unb biefe Wöntyt nennen, natürlia) nia^t im gemöljnlia;en ©inne,

fonbern infofern er bon ifynen füra^tete ober glaubte, fie fönnten,

Wie früher bie obfcurantiftifa;en 9ftöna}e, eine Abneigung unb

SSeraa^tung gegen ba§ beförbern, mofür ©raSmuS einzig lebte,

gegen ba§ ©tubium ber flafftfa;en Literatur unb ber Rumänen

SBiffenfdjaften. 3f* *>Me Deutung richtig, fo ift faum $u ^Weifeln,

bajj GsraSmuS bei ©rapfyeuS eine äfynlia;e ©timmung borau3=

fe|te, alfo eine mittlere ©teHung gtoifajen ben beiben großen, ftdj

befämpfenben Parteien.

©inen minber mfyaltreia;en 33rief be§ Berühmten £anb§=

manne! an©rapr)eu3 fyaben mir, au3 greiburg batirt, bom 3-

1534 3
). @ra§mu3 freut fia; ber -fta$ricr)t, bie irmt ein gemein*

famer greunb gegeben, bajj ficr) ©rapr)eu<S „geifttg unb förper=

1) in utraque parte fortiter atque insigniter insanitur.

2) nolXul fj.0Q(fal tojv dcti/uov£(ov.

3) Dat. Frib. III. Id. Mart. in ber angef. 2Iu% Lib. XXX. Ep,
64. p. r.»52 unb 1953. 2)ie Ueberfc^rift lautet: Eruditissimo viro Cor-
nelio Grapheo.
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lict) beffer befinbe imb in günfiigerer Sage fer/." dagegen flagt

er felbft bitterlidj über ba3 s$obagra, ba3 er bielmefyr ^anagra 1

)

nennen möchte, weil e§ i^m burcfy alle ©lieber gtefye unb feinem

alten Körper fo fertig SRufye laffe, bafj er balb aufgerieben fetyn

Werbe. £)ie §auptabfid)t be§ 23riefe§ ift bie Slufforberurtg , tfmi

einen treuen nieberlänbifd)en Liener 2
) §u berfcfyaffen: berfelbe

fotte ntcfyt jung, aber gefunb, nid^t abergläubifd? unb fein ©ectirer

fetyn; (Selefyrfamfeit werbe nictyt geforbert, aber 2aUin möge er

berfter)en unb erträgücr) fct)retben tonnen. SDeh Slbfdjlufj be£ ©e=

fdjäftes unb bie SSebingungen überlädt @ra§mu3 bertrauenSbott

bem greunbe, bem er fammt feiner gamilie alle§ (Erfreuliche

Wünfa^t unb ©orge für feine ©efurtbt)eit empfiehlt.

SDiefe liebevolle Sfyeilnafyme bewahrte ©ra§mu$ bem ©ra =

pfyeu§ bi§ gum £obe. 2lm 12ten gebruar 1536 machte @ra3=

mu§ fein £eftament. £arin berorbnet er unter 2lnberm, ba§

bei ©bewarb ®ocleniu§ niebergelegte (Selb foEe in Trabant fo

bertfyeilt werben, wie er e§ noa; näfyer beftimmen Werbe. $lm

(Sonntage naa) Dftern gab er feinem fefyr bertrauten greunbe

@onrab ©ocleniu§ 3
), einem ausgezeichneten Iftanne, melier

£efyrer be§ £ateinif$en an bem Collegium trilingue in SöWen

unb gugleid; ein genauer greunb be§@raj>fyeu3 war, in einem

l)öd)ft merfWürbigen ©abreiben 4
), bem ^ugleia; ein 2lbri{$ feinet

Sebent beigegeben war, AnWeifung, wie bas> @elb gu bertfyeilen

fer;. §ier fyeigt e£ nun: „günf^tg (Mbgulben unb }ea;§unbbiergig

r^einifcr)e (Bulben nebft einem falben foE (Kornelius ©rapfyeuS
Ijaben, bon bem i$ bermutfye, baf$ er fid; in Sftoify befinbe, ein

3Jiann, ber eine§ befferen ©efdjicfeS Wertl; Wäre 5)." %l\d)t lange

nad^er, am 12ten $ulx 1536, ftarb (Sra3mu§.

©rapfyeuS lebte nacty @ra3mu8 £obe no$ 22 Qatyre. @r

trat Wieberlwlt al3 (5$riftft eller auf, aber nid)t met)r, Wie

e§ fcfyeint, im engeren <Sinn in ber Geologie unb einer beftimm=

ten McJ^tung, fonbern in ber Literatur im Allgemeinen 6
). @r

1) Mtoefy, einen ben ganzen tör^er bnrd?tt)üfy(enben @ä?mer3.

2) (Sinen ®eutfc^en will SraSmuö ntcfyt mefyr: bie 2>eutfd?en fetyen ein

tvSvvov yevog.

3) ©. über ifm Foppens Biblioth. Belg. I, 189.

4) 2)afjelbe ift ber mefyrfaä} angeführten lonboner Ausgabe ber 53rtefe

beö (Sraömuö borangeftellt. (Sbenbafelbft finbet ft$ aud) einige ©lätter

roetter ba8 £eftament.

5) Quinquaginta Floreni aurei et quadraginta sex Renenses cum
dimidiato (sint) Cornelio Grapheo, quem suspicor egere, virum
dignum meliore fortuna. Unb toeiterf)in in bem nämlichen ^Briefe:

Jussi, ut de mea pecunia numeres Ceratino Florenos aureos XXV.
Id si factum est, Graphei summam sarciam ex ea pecunia, quae est

Antverpiae.

6) 2>ie ©Triften beS ©ra^öeug finb juerjt aufgejagt in Valer.
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mar ^ßoet, 9tebner, §iftorifer, SpracPenner, 9ftufifer unb biefe

^ntereffen freuten ifyn nun triebet befyerrfdjt $u fyaben ; mo feine

Stfyätigfeit ba§ religiöse ©ebiet berührte, gefcfyaf) e3 mef)r in

poetifdjer Seife, all um gemiffen ^enben^en bienen. €o blieb

(5Jrapr)eu3 ein anregenber ©etft, aber fein tfyeologifd)er Gerader

mar erlofd)en unb all Reformator mar er, eraSmifdj, t)ititer ber

3eit ^urücfgeblieben, ©r ftarb, 76 Safyre alt, ben 19ten £)ecem=

ber 1558 ^u Slntmerfren unb mürbe in ber 2. grauenfird;e an

ber SJJittagSfeite beftattet, ba, mo er fdjon fetner Vorangegangenen

©attin ein ©rabmal bereitet Ijatte, meldjeS nun audj ifyn auf=

nafym 2
). Unter feinen ^inbern mar ein <5ol)n, lle^anber ©ra*

pfyuä, ber ben Rufym bei 9tamen3 einigermaagen erhielt. ^erfelbe

machte fid& au$ all 3)icfyter befannt. 33on @orn. @rapr)eu0

ift aud)
v
ein SBilbnifs auf unl gekommen 3

), liefern gemäfj

mufe er ein fräftiger -Uftann uon berben Sügen gemefen fetyn; er

tyatte eine ftarf fyerbortretenbe Dtfafe, grofje, feurige 2lugen, fein*

marfirte, aber $um 2t)eil fcom SBarte bebecfte, Sippen, eine fyofye

burdjfurajte Stirne unb bia)te«S locfigel §aar, melä)e3, giemlid)

furg gefachten, ben gangen tüajtig gebauten $opf bebecfte unb

in einem gleia) bieten fraufen 23arte ftcfy um Söangen unb

$inn 30g.

Andreae Biblioth. Belg. p. 150 unb 151 unb barnaa} in Foppens
Bibl. Belg. T. I. p. 201 unb 202. ©ra^euS fdjeint juerft als

@d)rift(tetter aufgetreten ya fetyn im 3afyre 1515, alfo 33 3al?re alt, mit

ber Exprobratio in Diocletianum pro Divo Pancratio, Lovan. ap.

Theod. Martinum, jule^t im Saljre 1550, alfo in feinem 68ften 3al)re,

mit einer Pompa Speetaculorum in suseeptione Phiiippi II. Antverp.
1550. fol. 2)a$n>ifd?en liegen folgenbe ©Triften: Conjugandi et Decli-

nandi Kegulae, Antverp. 1529. 8. — Conflagratio Templi D. Mariae
Antverpiensis , versu heroico. Antv. ap. Joh. Grapheum, 1534. —
Monstrum anabaptisticum, rei Christianae perniciern, 1535. — Sacro-
rum Bucolicoruni Eclogae III, Antv. ap. Joh. Grapheum, 1536. 8.

— Descriptio Pacis inter Franciscum I. et Carolum V. Antv. ap.

J. Coccium. 1540. 4. — Gratulatio Carolo V. Imp. pro reditu illius

ex Hispania in Belgium (1520): item alteram pro reditu per medias
Gallias (1540), Antv. exc, Coccius, 1540. 8. — Descriptio Senatus
Antverpiani, a Carolo V. instituti, Antv. ap. Coccium, 1541. —
Enchiridion Principis ac Magistratus Christiani, Colon, apud Cervi-

cornum, 1541. — Parapbrasis Psalmi CXXIII. contra Mart. Rosse-
mium, Antv. 1543. — Dime 3aI)re§}af)I : Carmen Pastorale, quo Christi

Nativitas -describitur. — Querela proditi Christi, contra Turco-
Christianos. — Colloquiorum Formulae, e Terentii Comoediis.

1) ©r toirb bei 2Iubreä unb Soppens Cantor eximius genannt.

2) 2)ie ©rabictyrift betber ^egenoffen, in tcelc&er bte ©attin aU Ma-
trona et prudentissima et pietatis cultrix eximia gerühmt n?irb, fietye

bei Foppens Biblioth. Belg. I, 202.

3) ©affetbe liegt mir in jn)iefactyer $orm fcor in Foppens Biblioth.

Belg. T. I. 3»tfa)en p. 200 unb 201, unb in Gerdes Hist. Ref. T. III.

p. 20.
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