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8$ o r r c b c.

&ud) bicfem SBanbe erlaube id> mir einige einleirenbe

ÖÖorte »oranjujtellen, wie fte mir für bie SÜSürbigung be£

i)ier 3ftit$utt)ei(enben erforberlicb fcbeinen.

^Bereits im $Rai 1834 übergab icb bem publicum eine

SWonograp^ie über % Sßejfel, ben Vorgänger £utl>er$. (£$

fcbien mir &it, einen SWann, ber jroar feit oiert^dbf)un-

bert Sauren mit SRufym genannt werben, aber bcd) tro£ ber

Nachrichten, meiere balb nad) feinem £obe r>erel>renbe

^reunbe über ifyn gegeben unb in fpdterer 3eit Dubinuö,

©edFenborf, @a»e, gabriciuS, ©cfyröcff), @ee|> u. 21. er;

neuert unb »ermefyrt Ratten, nod) üerf)ä(tnifimäßig unbekannt

war, in feinem ganzen £eben, &)enFen unb SÖirfen vclU

fränbiger ju beleuchten. Scfy Reffte babei auf eine nad)fid)=

tige 5lufhaf)me unb billige Beurteilung meiner Arbeit fcfyon

im äkterlanbe, nod) meljr aber im frammoermanbten $lafy

barlanbe unter ben näheren Sanböleuten SSejfete j id) ba&
te, Sßeffel, ber in einer gäfyrungöootten , oorbereitenben

Seit nid)t 28enige£ jur Begrünbung einer reineren unb geifr=

»olleren d>rijHid)en Geologie getfjan, Fönnte aud), au$
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VI Söcrrebe,

Dem Staube ber 35ibtiotl>eFen wiebererwecFt , wenigstens tu

was kitragen, um eine wafyre, ebriftlid) freie, im ©eifte

ber «Schrift rmb Reformatoren frifd) unb lebenbig ftdt> bil=

benbe, Geologie in unfern Sagen förbern ju Reifen.

Seine Jpoffnung ifr nicfyt unerfüllt geblieben. SSon

bem £e$teren jwar, weit eö etwas UnftcbtbareS unb llnmef

-

bareS ijr , Fann id) feine Spuren nacfyweifen. Slber , n>ae

bk 91ufhafyme ber Schrift betrifft , fo Fann id) nur meinen

aufrid)tigfren £)anF auSfprecfyen : fte l)at fe^r ermunternbe

Urteile erfahren, ftc £>at mir oon Seiten ber gelehrten SanbS*

leute Steffels , unter benen fte auefy burd> eine gute Überfe=

£ung *) eingebürgert worben ijr , bie erfreulichen üBeweife

ber 3tyetlna(>me erroorben
j fte f)at fid> in wenigen Sauren

vergriffen.

5IIS nun eine neue Auflage erforberlid) war, fyatte id)

nid>t nur über Steffel SandjeS nacb$ul)ol)len , fonbern eS

fcfyien mir aud> jwecfmäjiig, oerwanbte Männer f)in,$u$unel);

men unb in einer ©ruppe von Vorläufern ber Reformation

ein umfaffenbereS ©efammtbitb jener merFwürbigen
, ju>

Funftfcfywangern 3eit ju geben. £) ief? ifr nun in ben vor!ie=

genben beiben 33änben gefdt>et)en unb barüber wäre weiter

nichts ju fagen. 2öaS aber bie, bem gegenwärtigen SBanbe

einverleibte, neue Auflage ber Sonographie über Sßeffel be-

trifft, fo ijr biefelbe nid)t nur an manchen Stellen völlig um--

*) ©er Überfe^er ifl ^>evr 5Runttng, ^rebiger 31t £et)ben. ©ie Über-

fertig , ber auifc ein ffiiUmtf SBeffelS beigegeben ift , erfdbien ju fielen 1835

unb iffc bem bürgcrlitben S5orfronbe unb ber tbeologifeben gacultät ber SSater^

ftabt SKeffelS gercibmet — eine Xfßibmung, an bie id> mia) »on $>erjen an*

dblie&e.



äSorwbe. V1J

gearbeitet , fcnbern aud> t>ielfad) mit neuem treffe bereis

cfyert. Sd) fonnte ba$u bie ^Bemerkungen, melcfce ber gelehr-

te I)cUänb!fc^e Überfe^er feiner ^Bearbeitung beigegeben r/atre,

icfy rennte aufer ber älteren aucr; eine ganj neue ©cfyrift SRuur;

lingö über SBeffel , icr; rennte manche 9iotijen , meldje baö

fircfyenfnfrorifcbe 5lrcr;ii> Den $ifr unb 9?oßaarb£ unb anbre

neuere @cfyriften liefern, ja felbfr ^>anbfrf>iiftlidbe^ , bat

bisher unbekannt gewefen , unb SBemerftmgen , bie mir ei=

nige ^reunbe gütigfr prbatim mitteilten , benu£en , unb

r;abe bo& We€> geroijfenfmft getban. @o roirb man alfo in

ber £eben$gefd)id)te SBejfete , mie in ber £)ar|Mung feiner

Geologie nid)t wenigem Sfteue, unb außer Anbetern nament=

licr; fein jöerfyältntjj ju £r;oma§ oon Kempen nacr; ber einen

unb ju 3n>ing(i nacr; ber anbern @eite genauer befrimmt

unb bk ocn ifym ausgegangene reformatorifcbe Srabition

üoHft&nbiger gefdulbert ftnben.

£)ie ©efcfyicfyte ber SBrüber t>om gemeinfamen Seben,

bie icr; früher nur überftcfytlid) in einer ^Beilage gegeben f>at;

re, f>abe id; nun, bebeutenb erweitert, bem ©anjen »cran;

gefrellt , weil fte bie ©runblage üon SSeffefö ©ntroicrelung

bilben unb überhaupt in fo üielfacfyer SBejiefyung reformatio

vifdb merrmürbig ftnb. ^abei mar e$ mir weniger um baö

^luferlidbe if>rer Einrichtungen unb bie ©efdudbte ü)rer ein=

jelnen Snfritute ju tr;un — eine @acf;e, bie an £>elprat,

bejfen SBerF ja aud) auf beutfdjen SSoben »erpflanjt ifr, ben

Iunbigfren unb gemijfen^afteften £}arfretter gefunben r;at—
als oielmefyr um ba& ©anje tt)rer ©eifre^ricbtung unb bie

in beren oerfcbiebenen Süftanifefrationen liegenben reformato-



VIII «tfottebe.

rifchen Meinte, SMefe ^etme führten aber rütfroärtet auf

nod) tiefere SBurjeln , xmb fo fyahe ich, obgleich wir über

beibe Banner neuere grünbücfye arbeiten fjaben, aud) $Rui)6=

broef unb übergangSroeife (£dFart, fo roie bie nmfrifchen ®e=

nojfenfchaften , mit btnm fie in Söerbinbung ober ©egenfag

jranben / aufgenommen.

Unter ben SSrübern be$ gemeinfamen SebenS ragt, ber

3eit nach noch oor bem Geologen SÖeffel, ate ba$ seiftärte=

fre S3i(b iFjrer practifchen SiJtyfrif ber fromme Sfyomaö oon

Kempen f>en?or. 5f)in fyabe icfy eine befonberö fleißige, unb,

roie ich mofjl fagen barf, aus aufrichtiger Siebe entfprungene

£>arfrettung gemibmet. Manche roerben ftd> yietfeicfyt mun=

bern, ben jiillen, bemütf)igen Slfcctcn unter ben Vorläufern

ber Deformation |u ftnben. SIber bie Sache felbft wirb, roie

ich fyoffe, biefe Stellung oollFommen rechtfertigen. 5Ule

Verehrer biefeS in feiner 3lrt fo ooITenbeten unb einigen

9ftanne6 aber roerben bamit jufrieben ferm, ba$ ich in einer

^Beilage btö Peinige getfyan fyabe, um ifm in ba&, nach

meiner bejfen Überzeugung ifjm gebüfyrenbe, gerichtliche

Stecht ber 2lutorfcbaft ber Imitntio Christi ein$ufe£en.

SÖenn üon Seiten ber SBrüber bee gemeinfamen Gebens

unb ber nieberbeutfcfyen SJtyftiFer ber Übergang $ur Deform

mation nad^geroiefen mar, fo märe eine Surfe geblieben,

roenn nid?t auch bajfelbe in betreff ber oberbeutfchen , bereu

Cnnfluf befonberö auf Sutfyer fo ftarf mar, gefchefyen märe.

Sd) 1)dbt alfo aud> .pauptrepräfentauten ber im engeren «Sinne

beutfchen SfönfliF aufgenommen: Sufo, fauler, benSSer?

faffer ber beutfchen Geologie unb Staupi$. JDier aber muf?



2$orvet>e. IX

ich befonberö münfcfyen, ba$ man ben .pauptjwerf beg 28er=

Fe$, OJachmeifung bcr reformatorifcfyen (Elemente oor berufe*

formation ; im 5Iuge behalte, ^ür eine felbjtdnbige @f)a^

raeteriftiF biefer Üftä'nner, namentlich @ufo'£ unb noch mehr

Saulerö, mä're ba$ (gegebene $u mangelhaft; aber um if>re

reformatorifche Söebeutung nacbjumeifen , fonnte e£ geniU

genb fcfyeinen.

§&\Xt ich im £aufe ber Arbeit fcben bie neue macfere

Sonographie über fauler von $)rofejfor @. @d>mibt in

^trafjburg oor mir gehabt, fo mürben auch einige ^etyler*)

vermieben unb nod) mefyrereS für meinen Smecf äöichtige

aufgenommen morben fen«. Seh benu^e bar>er biefe ©ele=

genheit, um folgenbe Berichtigungen rtach$uf)of)len : Sattler

tyat nicht in £#ltt> fonbern in ^arte jlubiert; nach; 0trap;

bürg $urücf'geFebrt, (ernte er öermutfjlid) bort Sfleijrer (geftm

Fennen , ben er inbeß nur in einer einzigen feiner s])rebigten

ermähnt ; fpä'ter jeboch reifte er roieberfyofylt nacr; Üeln, unb

gegen @nbe feines Seben6 brachte er mehrere Safyre bort ju

;

er ram in feine SSaterftabt nur $urüc¥ , um halb barauf fein

£ebett $u befd)lief?en ; ber (^influfj SRupebrceB auf Sauler

ift Don mir vielleicht etroa£ ju hoct) angefchlagen loorben;

ber Sractat oon ben neun Reifen , ben ich noch , miemobl

nicht efjne auebrücfliehe Siufjerung bee 3meifete/ mit bem

tarnen @ufo'$ in Söerbinbung brachte, bürfte je£t unbe=

*) © v u cf fefyler werten in beiden Säuben nicbl fiele ju finben ferm. £te

roeuigen, ivcldjc »orfommen , tonnen einstige Siefer ton felbfl »erbeffern.

3Cuv öincg errechne id), bafi in ber SBoircbe $um lften Sanbc ©. XXIX

geneigte 3t'ufnai?me flott geeignet« tfufnatyme mit ©, X. XnbereS \iatt untere

»u lefen ift.
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benflid) bem jrrafjburger SJtyfHfer unb 2lfcetcn SRulman

SOtetöroin jujufcfyreiben femt, bcr benfelben um 1352 »er;

fafjte. ©anj befonberö aber macfye id> bie Sefer auf ben

2lbfdmitt ber fcfymibt'fcfyen SJftonograpljie über SaulerS SSer-

fyältniß jur fatfyolifcfyen ^ird^cnler)re , unb nodb mefyr auf

bie Beilage über bie ©otteSfreunbe unb beren t>erfd)tebenar=

tige 3lffociationen aufmerffam , roelcfye fo bebeutenbe refor=

matorifcfye Elemente in iljrer Glitte bargen.

hiermit fen bau 33ud) feinem neuen Saufe in guter

3ut>erf(d)t befohlen ; möge e£ benfelben im SSaterlanbe unb

im befreunbeten Sftacfybarlanbe, bem eö einem guten Steile

be$ 3nl)alte6 nad) angehört, ebenfo glüdlicr; machen, als

früher %. Steffel ! £)em SSerfaffer — nur biejj <£me roill

er nochmals oerftc^ern — wirb jebe ^ritif* um fo roillÜom=

mener femt, je grünblicfyer fte ifyn belehrt, unb er roirb fid>

über nicfytö mefyr freuen , al6 roenn er in ben .ftrittfern §u-

gleid) roafyrfyaft ferbernbe Mitarbeiter unb in ben SiftitarbeU

tem, wie eö benn folcfye, fobalb e£ i^nen um bie @ad>eju

tfyun ifr, aud) in ber Siegel ju fepn pflegen , billig geredete

^ritifer ftnbet.

$etbelberg, ben 22ften 9?otiembcu 1841.

Ulimann*
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Einleitung»

2Bir t)abtn im erfren 33anbc gefefyen, wie in betreff bc?

©efammtgeifieS ber &ird)e ein ffiebiirfnijj nadt) Umgeftaltung unb

Erneuerung öorf>ant>en war unb tief empfunben würbe, wie man

auS bem wieber jum ©efe&e geworbenen ßl)rificntl)um heraus

nad) bem oollen (Soangelium, auS ber £>icnfibart'eit ber Äircfye,

ofyne be£l)alb Ungcbunbcnfycit be3 ©eifieS ju wollen, nad) bev

greil>eit ber Äinber ©otteS »erlangte; cbenfo, wie gegen ein;

jelne Übelfidnbe ber Äirefye
„
gegen bie Übergriffe ber <£)icrard)ie,

gegen bie Korruption bc3 ÄleruS unb be3 9#6nd)tl)umS, gegen

falfcbe unb ftttenoerberblid)c ittftm, namentlich oon ber S3er^

bienfrlidjt'eit ber SBerfe unb üom 2CMafj, fräftig gerampft warb.

2üid) l)icrin waren fd)on, inbem man bem SBerberbtcn t>aä ur;

fprunglid) ©ute, bem Sfalfdjen baS Süchtigere entgcgenfMte,

Äeime pofttioer üfteubilbung enthalten; aber im ©anjen liegt

bod) biefe Erfenntnifs bc£ 33cbürfniffe3 unb tiefer Äampf mebr

auf ber negativen Seite. Snbefü mußten , bamit bie ©d)6pfung

eine§ neuen 3uftanbee> berÄircfye eintreten konnte, wie wir früher

gezeigt 1
), auc^ rcd)t entfd)iebene pofttioe ©runblagen gegeben,

eS muffte, waS in ber Deformation §u einer großen, allgemein

nen Zfyat, ju einer weltgefd)id)tlicr;en 9#acr;t werben folite, fd)on

im ©emutfyc unb in ber (Srfenntnif* Bieter, wenn aud) in oer;

fdjiebener Sonn, garbe unb 2Cbf!ufung , oorbanben fepn. $Jlit

biefer mel)r pofttioen ©eite werben wir un3 nun üorjugSweifc

in biefem SBanbe befd)dfttgen.

1) (Sütlcttunfl jum cvflm SanK.



4 Einleitung.

Die pofttioen ©runblagen ber Deformation ftnb , ba t>te=

felbe eine Erneuerung be§ ©efammtjufranbeS ber c^rijilic^en ©e;

mcinfdjaft war, tf)eil3 im Zzbm, ii)tii§ in ber Erfenntnif? unb

4*et?re wafyrjunefymen : fte ftnb einerfeitS religiofcr unb ft'ttlicbcr,

anbercrfeitS wiffenfcfyaftlicfjer 2Crt, unb jwar beibeö um fo mehr,

je inniger sugleid) eines? auf £>a$ anbre 7 ba§ £eben auf bie Er;

fcnntnifj unb bie Erfenntnif; auf ba§ £eben belogen wirb. Die

SebenSgrunblagen ber Deformation l)aben roir natürlich mel>r

unter bem S3olfe, in beffen tieferer d)rifrlid)en (Erregung, bie

tfebrgvunblagen mein- unter ben ©elebrten, im Greife ber <Sd)ule,

in einer freieren unb reineren 2(u3bilbung ber d)rijiltd)en dx-

fenntnif? unb 2Biffenfd)aft 51t fud)en,

Die religiös unb ftttlitf) vorbereiteten Elemente ber Deforma^

tton bcjranben barin , ba$ ber d)riftlid)e ©eifi in ben ©liebern ber

Äircfye eine neue frdftige Belebung fanb; unb jroar fowol)l ta-

burd) , baf? ein innigeres Sntereffe be3 ©emutf)e£ an ben cfyriji-

licfyen S3Sat)rl)eiten erregt, ab3 baburd), bafj ber fittlict)e ©eijr ge?

roeeft unb gefdjärft, von bem 'Äußeren bcS SÖerfeS auf ka$ in-

nere ber ©eftnnung unb 2Bilfcn3rid)tung jurütfgeführt, ba$ über-

haupt ber SSerdu^erlidb.uug ber Äircfye ber innerliche, reine, ernfte

©eijr bcS EbrifientbumS lebenbig unb tbatfrdftig, in ergreifen;

ber sPrcbigt unb eebtem SSorbilb apoftolifcfjen SebenS entgegen-

gcficUt, bafH mit bem ganjen crniftlicfyen SBefen rechter Ernfi ge;

madjt rourbe. Da§ Element, in welchem biefe (Erwärmung unb

äSerinncrlicbung bes> rcligiofen unb biefe ftrengere 3ucb,t bee> ft'tt-

Itcben ©eijreS bamalö, wo aufüer ©cfyolajrif unb SK^jüf ein Drtt?

teS nod) nid)t ju fräftiger Entwicklung gefommen war, allein

vor fid) geben fonnte, war bie practifd) ? afcetifcfye Sttyfiif, bie

felbjt im Verlaufe tiefet (Strebend fict) immer mefyr abfldrte,

immer reiner unb d)rifilicr)er würbe; bie Mittel, buvet) welche in

folgern (Sinne gewirft werben fonnte, waren öffentliche, freie,

aud) aufkramtlicfye, Skrfünbigung beS Evangeliums, privater;

bauung in gefcfyloffeneren rcligiofen Greifen, Verbreitung ber

©cr)rtft unb nüfelicfycr S$ucf)er unter bem SSolfe, $6rberung beS

©ebraucbeS ber mel)r anS ^erj rebenben Sttutterfpradje 51t relt =
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giofen äwecfen, (grwecfung eines frdftigercn ftttlicfyen ©eijleS

unter allen ©tdnben burd) brüberlid) offene SDtfttljetfongen über

ft'ttlicfye 3uftdnbe, gegenfettige görberung in ber SBe'fferung bureb,

freiem ©ünbenbefenntniß unb %nWfy& Surd) alleS bieß würbe

ba$ @l)rijrentl)um wieber tief inS #erj eingepflanzt, au$ bem eS

in ber Deformation gletcbjam neu geboren werben follte.

Sie wijfenfd)aftlid)en gunbamente waren tfyeilS pf)ilofopbi-'

ferner, tl)eilö pbjlologifcber, tr;eil3 eigentlich; tfyeologifcfjer Natur.

Sie 9)l)ilofopl)ie fyatte in biefem ÜbergangSproceß oerl)dltniß:

mäßig bie geringjle, ja 'eine mein* negatiüe, als pofftwe 33ebeu;

tung. Saö ganje ^eranwad)fen ber Deformation unb tyx 2Cuf=

treten felbjt beruhte üielmebr, wie wir früher gefeljen
1
), auf ei;

ncr gewaltigen Deaction beS freien unb felbjtdnbigen d)rijrlicfyen

©etfreS gegen bie 9>f)ilofopf)ie , als baß biefelbe üon pl)ilofopb>

fcfyen ©runblagen ausgegangen wäre. Nur üon einer <£>titt ber

warb biefe (Erneuerung ber rf)rijtlid)en grommigfeit unb (ixUnnU

niß auef) üon ber ^pi)ilofopl)ie unterfingt , infofern ber bem 6f)ri>

fientfyum weit inniger ücrwanbte 9>latoniSmu3 ft'dj im SBunbc

mit einer lebenbigeren Sfyeologie in erneuter Äraft gegen ttn

'tfrijtoteliSmuS ber ©djolajtif erl)ob. Sod) geigt ftd) biefe @r-

fdjeinung weit ausgeprägter in Stalten, als in ben ©egenben,

tk ber ©cfyauplafc unferer ^Betrachtung ft'nb. Ungleid) bebeu-

tenber ifr bie Degeneration ber $pi)ilologie, ber ©pradjwifTenfcfyaft

unb 2Cltertf)umSfunbe ; benn ta bie §u ftürjenbe Geologie, bie

fd)olajfiftf)e , im Saufe ber 3eit eine üöllig barbarifcfye geworben,

fo war eS wichtig, baß ftd) auS ber erneuerten Äenntniß ber %U

ten ein reinerer ©inn für baS ©efunbc, Naturgemäße, ©d)öne

unb (Sbtc bilbete; unb ba biejenige Geologie, bie neu geboren

werben follte, aB eine im SBefentlidjen biblifd)e, immer reiner

au§ ber £Utelle ju fdjopfenbe , ftd) entwickelte
, fo war eS nod)

wichtiger, baß man in ber wieberfyergefielltcn Äenntniß ber alten

©prägen, namentlich) ber griecfyifcfyen unb l)cbrdifd)en unb felbfr

ber reineren lateinifd)en , bie bittet gewann
,
fowobl bie l). Ur-

1) 33. 1. ©. 37 ff.
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funben, al$ bie alteren Äircr;ettlcl)rer grünblid) unb felbjldnbig

ju jlubieren, unb ba3 au$ itjncn ©efcfyopfte würbig unb anjiefyenb

barjufrellen. 33ei weitem am bebeutenbften aber tft natürlich für

un3 bie unter biefen 33ebingungen ft'cf; geffaltenbe Geologie felbfr.

2>enn
,
geboren au3 bem ©cfyoofje be3 neuerwacfyten djrijlficfyen

Se&enSj getrdnft von ber Sföild) ber practifd)en Sföpfiif , au3 wel;

d)er baS Zehen einer tieferen ^crsenSfrommigfeit hervorgegangen

war, gepflegt in bem ©eifte ber Snncrlicr^eit unb gteifrett, ben

biefc ^«ffrf gleichfalls gepflanjt hatte, genarrt von bem ÜKarfe

ber^wieberbelebten 2Btffenfd)aft, bcfonbcrS ber ©prad&fenntnijü,

felbft rajftoS vorbrtngenb in ber (Srforfdjung ber <2rf)rift unb ge;

leitet tion ben in berfelben niebergelegten Sßafyrbeitcn unb 2eben3:

urbilbern, entwickelte fid) je£t eine Sinologie, welche innig fromm,

aber aud) licfytbegierig unb jebem ©tral)le be3 neuen £age§ in-

gdnqlid), auf bem S5oben ber Schrift unb bei aus tl)r gefcfjöpf;

ten (ül)ri]Tentl)um§ Siebe unb Grrfenntniß beS ©örtlichen in fyars

monifcfjer £)urd)bringung §u einigen unb ftd) nad) allen ©eiten

als freie, felbftdnbige, weber üon ber spin'lofopfyte, noc^ von ber

Äird)c unb Überlieferung abhängige aber bod) nicfyt jügellofe,

fonbem bem@efe£e ber d)riftUd)cn SBatjrrjeit geborcfyenbe, Sßiffen;

fd)aft §it entfalten {hebte: eine Geologie, in ber roir nal)eju

febon alle bie SSejIanbtbeile ft'nben, weld>e in il)rem Gwmpler bie

Ideologie ber Reformatoren felbfr ausmachen.

SencS populär lebenbige Jpinwirfen auf bie Reformation

wirb um? auf ba3 volljHnbigfte t>eranfcr)aultcf)t burcr) ba§ merf;

würbige Snftitut ber ©ruber vom gemeinfamen Seben unb beffen

cfyarcctervoltfreTOglieber; biefe vorreformatorifdje, aber jugfetdE)

bie ReformationSprincipicn fdjon ganj in ftd) fcfyliepenbe , £l)eo;

logte buret) Sofyann Sßeffel unb bie Scanner, bie ftd) an ii)n an*

fd)loffen. 23eibe aber fielen wteber unter ftd) im genaueren 3u=

fammcnl)ang, infofern SBeffel au§ ber £3rüberfcf;aft vom gc;

meinfamen 2eben hervorgegangen ift, unb, oljne ben frommen

©eijt, ber in tl)r waltete, im minbeften ju verleugnen, bie wif-

fenfd)aftlid)e ©trebung berfelben von tl)eologifd)cr Seite ju tf>rcr

bödmen SSoüenbung gebracht hat. Sit 2)arfrellung biefer beiben
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JKicbtungen unb allees beffen, wa§ mit ibnen genauer uerwanbt

ifi, wirb ben SSanb füllen, ben wir hiermit beginnen. 2Cuf bie

pfnlofopbtfcfyen unb pbjlologifcfyen Elemente, bte jur Deformation

binfübrten, werben wir f)ier nicfyt befonberS eingeben, weil \em

in it>rer felbflanbigeren tfuSbilbung einem anbern ©ebtet ange;

boren, biefe aber fcfyon genügenb befcfyrieben ftnb; inbef? wirb

m\$ bie ©cbjtbcrung ber wtffenfcf)aft(icr}en SMlbung , ber £»enf;

weife unb bc3 greunbe§freifeg SBcffelS Gelegenheit geben, nicfyt

weniges f>tcri>er ©el)6rigc 51t berufnen. 2lud) fcb/lieft bie £)ar;

ffellung ber 33rüberjliftung mancfyeS für bie pbjlologifcfye SSor;

bereitling 2Bid)tige in ftrf).

2Bir beginnen, weil biefelbc ber mütterliche 33oben uon

2ßeffcl3 ©eijl unb Geologie ift, mit ber 33rüberfd)aft 00m ge;

meinfamen 2eben. £iefeS Sujn'tut b,at aber auä) wieber feine

merfwürbigen äußerlichen unb innerlichen ©runblagen. £)enn

ebe baffelbe in ber reineren ©eftalt, bie e3 jeigt, in ber fronen

S3erfd)meljung practifc^ - dt)rifllicf^cr unb wiffenfcr)aftlicr)er Snteref;

fen, auftreten tonnte, waren manche ©tabien ju burcfylaufen

unb manche ©d)lacfen auetyufiojjen. (£3 finb t>ornel)mlicr) jwet

SSurjeln, au§ bereu Bereinigung jenes Snftitut fyerauSgewad);

fen ift: eine mel)r ju SEage liegenbe, bie freien, practifd) \ religio

fen ©enoffcnfcfyaften ber üorangegangenen 3eit; unb eine mebr

geizige, innerliche, tk mittelalterliche 93?t)j!if ; beibc waren audb,

früher fcfeon tl)ei(wcife vereinigt , aber noef) nid)t in fotd>er 2lrt

unb $orm. ^auptfdcfylid) mußte bie SJtyflif üorber einen lan*

geren ©dbrungS; unb (SntwicfelungSprocef} burd)macl)en , bis fie

fiefj ju bem reinen, l)ellen, wof)ltf)uenb erwdrmenben unb bele^

benben 2ranfc abfldrte, ben ber trefflicfyjle 2el)rer practiferjer

SBeiSbeit au3 biefer ©enoffenfcfyaft, £l)oma3 t>on Äempen in fei=

nen ©Triften bietet. £>a ftnben wir juerfl bie freigeifterifdjc

SDtyfltf ber SBcgfyarben , bann bie fpeculatiü * pantfyeijfifcfje beö

SDceijier (5cfart, l)ierauf bie tf)eijiifd)e opm ©peculatwen jum

9)ractifcf)en fyinüberleitenbe 3of)ann fRvtySbxotU, enblict) bie afee;

ttfdt)e unb practifcf)e ©errjarb ©rootS unb feiner trüber unb *u ;

lefct erj! als bereu üollenbetficS ^robuet bie 2ebenS; unb $k-
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be§nm3f)ett be§ &f)oma3 üon Äempen, £)a nun bie SJtyjHf,

namentlich bie mefyr biblifcfje unb practifcfye
,

jugtetdt) eine fo

grofje SBebeutung für bie reformatorifd>e Srjeclogie felbfi t)at, fo

wollen wir biefelbe auf biefem (SntwicfelungSgange bis $u Äem*

piä unb in irjrer Sßerjweigung nad) 3)eutfd)lanb »erfolgen ; ja

auct) ht\ SBeffel werben wir ft'e wieber ft'nben, benn ber SSaum

feiner Geologie, obwohl mef)r jum Siebte emporffrebenb, aU

wir e3 bei Stomas ftnben , 50g bod) einen Sfyeil feiner beflen

Ärdfte au$ bem S5oben ber SJtyfrif. £»0511 Fommt nodj 2Cnbere3,

wa§ unS bie SSrüber t>om gemeinfamen ßeben fefyr wichtig mad)t:

ifyr Sntereffe für religtöfe S3e(el)rung unb ^Belebung be§ SBolfeS,

fo wie für t^m befferen Unterricht ber Sugenb, il)r Güifer für

33ibelt-erbreitung unb für ben reltgiofen ©ebraud) ber ßanbeSs

f»rad)e , bie eigentümliche ftttlicfye 3ud)t unb afcetifcfye ©djule,

woburd) ft'e ntdt)t nur unter ftd) ,
fonbern aud) unter bem SSolfe

fefyr bebeutenb wirftent lauter £)inge, welche, unmittelbar ober

mittelbar, pofttwen Einfluß auf bie Deformation übten, unb

bei beren ©cf/tlberung un3 fyier aud) nod) ba6 ju ftatten fommt,

bafi fafl jebe biefer 33effrebungen burd) eine fyerüorragenbe $er;

fönlidjfeit — ©erfyarb ©root, glorentiuS DabewinS, ©erwarb

3erbolt, Stomas üon Äempen — auf eine fel)r prägnante SBeife

reürdfentirt wirb.

<%>abm wir bann fo i>k beiben jur Deformation l>tnfuf>ren=

ben funbamentalen $auptrid)tungen bargeftellt, fo werben wir

nod) einmal in einem Düdblicf 2ttles> jufammenfäffen unb mit

einer <5d)lu$betrad)tung über ba6 33erf)d(tni$ ber Deformation

felbfi ju ber oorreformatorifdjen 3eit 00m 2efer fdjeiben.

hiermit wäre in ben ©runbjügen ber Snfyalt ber nad)fol=

ben 33üd)er angebeutet, unb wir geben nunmeljr $ur ©ac^e

felbfi über.
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Wu örütw t)om gemeinfamen Ctbat

ober

btö practifdje itnb populäre «pinroirfen auf btc Deformation,

unb bereit mpfrifd>c SSorgänger.

©o(d)C «ftlöftcr unb SBrübcrljäufcr gefallen mir auä

ber Mafien. Unb wollte ©ott, alle Jtlöftcr wären alfo,

fo war allen sPfarrf)crrn, ©täbten unb £anbcn roo&l ge=

Rolfen unb geraden. 4*utf»cr.

Scfc bicS 33üd)lcin (bie bcutfdje S^cologie) wer ba

wolle unb fagc bann , ob bie Sinologie bei un£ alt ober

neu fei 5 benn btefcS 85ud) ift nicht neu. SScrbcn fic

aber r>ielleid)t wie »ormalS fagen, wir feien beutfdje

Sinologen : ba§ laffen wir alfo fcqn. . . . ©Ott gebe,

bafs biefer 33üd)lein mefyr an Sag Jommen, fo werben

wir finben, bap bie beutfdjcn Geologen oljnc Zweifel

bie beften Stjcologcn feien. Rüther.





(£vi'ter ftljcil.

äkranlaffungen jur (Stiftung be$ gemeinfa=

mcn £eben$- Äußere unb innere ©runb-

lagen biefer «Stiftung*

<£rftcs ^auptftüfk.

$reie geifHicbe ©enoffenfcbaften be£ SDiittelaltere.

„2BaS gro£ foll werben, mu£ Hein angeben", fagt WlaU

tl)eft'u§ in Söejielumg auf 2utl)er3 (Entwicklungsgang, unb ber

©d&riftfleü"er felbft, Un wir fpdter fcfyilbem werben, & SBeffel

fprirf)t: „2)ie anfange alier großen SGBcrfe ©otteS ftnb fretS »ort

geringen keimen ausgegangen ; au§ bem tleinfren Äern wdd)fi ber

Feigenbaum berüor, au§ ber (Eichet wirb bie gewaltige Gncfye
l )."

£>a3 wabrrjaft ©rege unb Siefe im ftttlidjen unb wiffenfcfyaft;

liefen 2ebcn tritt nid)t mit ^Pornp unb 2ävm
, fonbern in un==

fdjeinbarer Stille auf; eS entwickelt fi'cr) langfam auö einer »er;

borgenen SBurjel. (Ein ©amenfotn wirb auSgeffreut unb, ber

cS auSfrreut, erlebt oft faum, baj? c$ aufgebt; aber wenn i>le

redete Äraft barin ijr, fo erfcfyeint ibm fein Sag unb feine ©onnc

unb c3 erfrarft ju einem frucfyt; unb fcfyattenreicrjen Skume, G£$

gct)6rt ju ben fdjonflcn fyf&dftm beS $iftorifer$, folgen (Er;

fdjeinungen nad)$uforfd)en , wo aus> einem füllen $ebm unb

SQBirfen ein weltgefd)icr;tlicr;er Erfolg entfprungen ijr. 2Bir bür-

1) Seal. Medit. Exempl. I. p. 358 unb 363, reo c£ ülltb tjeifit: Omniiim

rerura initia parvula , ex minimis coalescunt.
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fen baju bie SBirfungen jaulen, welche bie Stiftungen unb

Stufen ber 33rüber öom gemeinfamen ßeben in ben

Sfteberlanben unb in 2)eutfd)lanb f)ert>orgebrad)t fyaben. X)k

innige , aber auf ben engten ÄreiS ft'df) befd)rdnfenbe unb ganj

auf ba§ $>ractifd)e gerichtete §rrmmigfeit eineS ©erwarb ©root,

$lorentiu3 3Rabewin6 unb Stomas üon ßempen l>ai 2£nfialtcn

gegrünbet, au3 benen bie 2Bieberf)erfMer ber 2Biffenfd)aften in

ben Üftieberlanben unb £5eutfd)lanb unb bie ndd)ften einflußreich;

fren SSorgdnger ber beutfrf)en Deformation fyereorgegangen ftnb,

fte fyaben recfyt eigentlich , nid)t bloß wie CrraSmug , beffen Su=

genbbitbung übrigens aud) jum 2f)eil unter bem Einfluß bie=

fer Vorüber ffanb, unb wie mehrere 2fnbere, auf bem gelel)r;

tm ©ebiet unb unter ben fyöfyeren Stdnben, fonbern, roaS mh
leidet wichtiger war , unter bem 33olf unb in bem Sftittelpunct,

im «^erjen be£ religiofen £eben$ felbft ben ©runb jur Ätrcfyen;

verbefferung gelegt.

Um jebod) bie Grntffelmng biefer wichtigen Stiftung grünb;

lief) ju erfennen, ityren ©eift unb it)re Stellung richtig §u wür*

feigen, muffen wir in§ frühere Mittelalter jurü<fgel)en. Sn üer=

[ergebenen formen regte ftd), befonberS feit bem jwolften Saljr;

fyunbert in ben 2lbenbldnbern, namentlich) in £>beritalien, granf;

reicf;, ben Sftebertanben unb 2)eutfct;lanb ein neues tieferes ü)xi)h

lidjcSSeben, unb ein au§ wahrem innerem SBebürfniß l)en>or=

gefyenbeS Streben, baS Giljrijrentlmm be§ ©eifreS, beS ^erjeng

unb ber Zfyat, ber apcjtolifcfyen Einfalt, Siebe unb Selbjberleug=

nung wieber in§ £)afet>n ju rufen. £>a§ SSerberbniß be3 öffent-

lichen unb fird)lid)en Gebens nötigte Scanner unb grauen , bie

uon biefem ©eifr ergriffen waren, ftd> in bie Stille jurücfjujte^

fyen, um gefd)ieben üon ber SBelt bie Seligfeit eineS inneren

griebeng ju genießen, unb nur noefy burd) ba3 £Banb ber Siebe

unb 2Bol)ltl)dtigfeit mit ber übrigen ©efeüfc^aft üerbunben ju

bleiben. £>teß war urfprünglid) aud) ber 3wec£ beS 9ftond)S;

lebenS gewefen; aber bie Älojler felbff waren langjr in tm all-

gemeinen SSerfall mit hineingezogen unb bie 5D?6nd)e waren oft

auf eine Scfyrecfen erregenbe SBeife fowofyl felbfl bie SSerberbte^
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ffen als bie fd)limmjlen 33erberber ber 3eit. Snbeß neben ber

ttefften Skrfunfenbeit jeigt fid> aud) nicfyt fetten bie frdftigjie (fr*

Hebung unb an bemfelben Drgane, wo bie Äranfbeit am meiffen

^erüovbrtc^t, ifr aud) bie fyeilenbe Äraft am wirffamffcn, SBit

ft'nben bafyer t>a$ doppelte; erflttd^ t e$> entwicfeln ft'd) gerabe im

Sßereidje be3 SKond)tt)um^ aud) recfyt große , cfyrijllicf; ernffe unb

fraftige ß^arafterc, unb e3 werben aud) oon ganzen 9J?6nd)3=

gemeinfdjaften ober bod) einem befferen 2()eik berfelben bie reis

neren d)rijilid)en Richtungen oertreten , roie 5. 33. bie Pflege ei=

ner tieferen, mefyr innerlichen d)riftlid)en grömmigfeit oon ben

2(ugufiinern, ba$ *Princip ber fird)lid)en greibeit oon einem Steife

ber grancisfaner, tic £anbl)abung einer größeren, freilief) oft

überfpannten, ©ittenjrrenge oon ben Qifiercienfern unb Äartbdu;

fem, bergejtalt, baß ftd) immer burd) bie übeljle Sdulntß be3

SD?6nd)tbum3 r>tnburcr> eine erbaltenbe Äraft be3 ©uten wirf-

fam erweijr, roie cS benn gewiß nicr)t jufdllig ijl, baß mehrere

ber aue>gejeid)netjien Reformatoren felbjt auB ben Älofiern, na*

mentlid) be3 2(ugufrinerorbem3 , b^^orgegangen ft'nb; jweitenS:

e£ bilbet ftd) neben bem, im ©anjen bod) oon feinem Urfprung

abgefallenen, 5K6nd)tl)um etwa3 oerwanbteS ÜfteueS, weld)e3 auf

eine jugleid) reinere unb freiere Sßeife ba£ ju oerwirflidjen firebt,

wa3 bie 9ttond)3oereine §u leijien urforünglicf; §war benimmt

waren, jc&t aber nid)t mebr oermod)tem £)ieß ftnb jene eigene

tbümlid)en d)rijilid)en 2(ffociationen be3 Mittelalter^ , welche jum

Sbeil dußerlid) bie ©eflalt be£ M6nd)3leben3 tragen , aber ofyne

ben l)ierard)ifd)en SSerbanb unb 3">ang beffelben, unb oon ei-

nem ernfieren unb tieferen eoangelifdjen ©eifie befeelt, (£3

jiebt ftdt) ndmtict) burd) ben größeren Sbeil be3 Mittelalters,

oon ber £ierard>ie r>dufig gebrücft unb oerfolgt, mebr bem 2e-

bm be3 33offe§, als bem Organismus ber Ätrdje angebörig,

eine Reibe freier geifflidjer ®enoffenfd)aften in mel)r

ober minber geregelter ^orm, aud) oerfd)iebenen Sebren juge;

tban, aber alle oon bem ©runbjtrebert nad) einem a»offolifd)=

practifdjen ßbrijrentbum auSgebenb. Suerfi erboben ftd? feit bem

elften Sabrl)unbert in ben 9Zieberlanben
,
jum Ztyxl oeranlaßt
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burd> ba« 9tti«t>erl)dltnifi ber ®efd)fed)ter , welche« bie Äreujjügc

fjertwrbrad^ten, bie $rauengefellfcf)aften ber ;S3eguinen ober

5Begf)tncn; ilmen gefeilten ft'd), befonber« feit bem breijefynten

3al)tl)unbert bie 9)?dnnerfc>ereine ber SBegfyarben $u, beren alte;

fieS bekannte« $au« ba« um 1220 ju £6wen gegrünbete ift;

unb feit bem 33eginn be« öierjcfynten 3al)rf)unbert« entfhnben,

ättndd)fi twn Antwerpen au«, bie ©efellfd)aften ber Sollfjar;

ben, bie fid) allefammt rafd) ausbreiteten unb an manchen SDr=

ten, wie j. £5. bie SBeguinen in Äoln 1
), auferorbentlid) §af)l=

retdt; würben 2
). £)iefe SBeter unb ©dngcr — tief ift bod) wol)(

bie rid)tigj!e ©eutung be« tarnen« SBegtyatben unb ßoltyarben—
Ratten jundrf)ft nur eine practifd)e Senbenj

; fte lebten grofien=

tfyeil« in befonberen Käufern vereinigt I>6cf>ft einfad) üon iljrer

$dnbe Arbeit ober freiwilligen ©aben unb befestigten ft'd)

t>orjug«weife mit d>rtfrli<$en £iebe«werfen. 3n biefen 5öeftre=

bungen jeigten fte ft'd) nid)t blof unfd)ulbt'g, fonbern aud)

wof)(tl)dtig; fte waren bafyer beim SSolfe beliebt, würben gerne

»on ben ©labten aufgenommen, üon ^ür(!en unb SDbrigfeis

Un befd)üfct, unb nad> üorübergefyenter SBebrücfung unter die*

men« V. im Satyr lSll, felbj! oon ttn Zapften Sofyann XXII.

im 3. 1518 unb ©regor XI. in ten Satyren 1574 unb 1577,

unb fpdterln'n üon ©irtu« IV. im 3. 1472 unb Suliu« II. im

3. 1506 wenigjlen« infofern anerfannt, al« fte ft'd) flreng an

i) Mein seilte filmen um 1250 in Äc(n über taufenb 35egutnen.

2) Über tiefe Vereine unb fleine Parteien ift befanntlirf) W £>auptfd}rift

Mosheim de Beghardis et Beguinabus commentarlus ed. G. H. Martini.

Lips. 1790. 3n ber Jtüräe ift ba§ 28efcntlid)c jufammcngeftellt r. © d) r ö tf t>

•Ririb. ©cfd). XXXIII. ©. 166 ff. , ton ©iefelcr SUrd). ©efeb. 33. 2.

3ftt&eif. 2. §. 71. 0. 370. unb rbitjtiL 3. §. 113. @. 205. unb von (Sn =

gedarbt Ä. ©efd>. S5. 2. ©. 311. Über bie nnbä&ttgcn SScrfcimmiungen

bar 58egt)Qrben unb Söegutnen ccrgl. eine Stelle tcö Concil. BiteiTense c. 3-

1299. bei © i e f e l c r 2£bt&eil. 2. ©. 373. unb bei SK d $ e i ra 6. 206. ffiou

alteren Sßcrfcn banbcln über ben Urfprung biefer ©enoffenftfjaften befonbcrS Joh.

Bapt. Gramqye Antwerpia Lib. U. c. 6. p. 16. unb berfclbc in ben Anti-

quitatt. Belgicis. Lovan. 1708. p. 18. fc nüe Anton. Matthaci in Analect.

med. aevi. tom. I. p. 431.
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bie Äircfyenlebre galten unb feinen Äefcereien in ihrem ©cf)oofie

fliaum geben würben. üftur bie Snquift'toren unb bie 33ettel;

möndK traten ihnen entgegen unb bewirft«! bie unb ba SkrfoU

gungen gegen fte; auch, war ihnen ber Ä'leruS nid)t holb, weil ft'e

ihm einen Sheil ber üblichen ©efcfyenfe entzogen. £>afs manche

t»ornebmere Familien bie 33eguinenbaufer ungeme faben, weit ft'e

ihre frommeren 2öd)ter ber ©he ju entheben brobten, würbe il)-

nen weniger (Eintrag getban fyaben. 2(m meifien febabete ihnen

im Verfolg ber 3«t ihr eigener innerer SSerfaU.

Urfprünglicf) war e£ bei allen biefen ©enoffenfcfyaften auf

crnjle, tbatige ^rommigfeit abgefeben; ibr ©eifi im ©anjen war

löblich, ihre Einrichtungen *) fireng. 2BaS bie S5eguinen be-

trifft, fo follten in ihre Sftitte nur graucnSperfonen t>on gutem

9hife unb, nad) einer 23efrimmung, bie wenigfrenS feit 1244 für

t>a$ Erjbtetbum 50?ain§ gegeben war, feine unter 40 fahren

aufgenommen werben. 35ie üftoöije, obwol)l fte fein lebend

längliches ©elübbe ablegte, mufte bod) ©eborfam unb £euf<$;

beit uerfpredjen unb trat nun in eine eigene, jwar ntdbt ganj

flofterlid) abgesoffene, aber bod) immer gefonberte SBelt ein.

£)ie üftieberlaffungen ber ©eguinen, Beginasia, waren befon=

berS in bebeutenberen ©tdbten oft febr grof unb reich. : in 9tte-

ciieln, wo einige taufenb S3eguinen lebten, war ba3 mit 9?ing;

mauern umgebene S3eginaftum einer eigenen fleinen ©tabt t>er=

glei<$bar 2
). innerhalb biefer dauern fymfötz eine puncto

lidje £eben3orbnung. 7ln ber ©pii^e ber ©emeinfe^aft jlanb eine

oon ben ©<$weflern gewählte 59?eifrerin (Magistra), welche Un-

geborfame mit ©efdngnif unb forderlicher 3üd)tigung, 2fu§=

föweifenbe mit 20t$fcbliefmng beffrafen fonnte. 2)ie Äleibung

ber S5eguinen war gleichmäßig, ein ©ewanb oon geringem

bunfelfarbigem ©toff nebft weifem «Soleier, ©ie afjen ju=

fammen unt) üerfammelten ftety täglich in gewiffen ©tunben

$u ©ebet unb SSorlefungen; ber übrige Sag war mit Sbatigfeit,

1) 7fu»füt)rlt^erc S*iH>erunc\cn ba»en bei (fnaclbarbt M. (»efd>.

®. 2. ©. 313 unb 314.

2) ©. oben S. i. ®. 28. tfnmerf. 1.
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mit $anbarbeit unb Pflege ber 2Crmen unb Äranfen, aufge-

füllt. 3ebe ©d)wefier I>atte eine Gelle , alle gemeinfcfyaftlitf) et=

nen Schlaf- unb <5peifefaal. £>ie £)fonomie beforgte eine ober

mehrere <SdE)weftern, 9flartl)a genannt, bie allgemeinen 2lnge=

Iegenfyeiten ein geifilirfjer Kurator unb ba§ &an^ fknb unter ber

£)beraufftd)t ber weltlichen £)brigfeit. 2llleS gemannt un« in

biefer reineren ©efklt an baö Snfiitut be3 gemeinfamen 2eben§

unb ein 3ufammenl)ang ijl unüerfennbar.

'itynlid) war bk 2eben3einrid)tung ber33egf)arben. tfud)

fte, unt>erl)eiratt)ete Banner, vfranbwerfer, meijr, wie bie 2Bal;

benfer, SBeber, lebten gcmeinfd)aftlid) unter einem Sßeiffrr (Ma-

gister), afjen jufammen unb fyatten tdglid) wieberEel)renbe 2ln=

badeten unb 23orlefungen ; aud) jte trugen befonbere Äleibung

wm geringem ©toff unb bunfler §arbe, trieben $anbarbeit unb

SiebeSwerfe unb empfahlen ffd) bem ©emeinwefen burcf) dl)nlicf)e

^ü^lid^feit, wie bie S5eguinen. £)od) fcfyeinen fte nie biefelbe

Ausbreitung unb S3ebeutung erlangt ju i)abtn, 9^tcf>t wefent=

lid), üielleid^t nur bem üftamen nacf), oerfdüeben waren bie Coli;

färben, oon benen unö namentlich btxityut wirb, bafi fte ftd)

bei tyrer erflen (Sntjtefyung in Antwerpen balb nad) bem S. 1300

jur Skforgung ber gefdl)rlic§ Äranfen unb ber Sotten t>etbun=

ten fydtten
x
).

©er 9?uf biefer Zeute war, wenigften« tt>eilweife, fein* gut.

©regoriu3 XI. in einer S3ulle oom % 1377 2
) erfennt unter ifjnen

folrf)e an, „welche bemüttjig unb ehrbar in Steinzeit beS ©lau-

ben§, in anfldnbiger lleibung, in Tixmütb, unb Äeufcfyfyeit leben

unb bie JUttf)en anbdd)tig befugen", unb will biefe al$ gefjor;

fame *S6r>ne ber Äirrf>e nid)t beunruhigt wiffen. SBonifaciu« IX.

rüljmt in einer S3ulle üom 5. 1394 3
) an ifjnen befonberä, „ba§

fte arme unb unglttcf licfye ^erfonen in ifyre vfwfpitien aufnehmen,

unb nad^ SSermogen aud) anbere SBerfe ber Hebe üben, tnbem fte

1) Die Lollhardtjes die brochten de dooden by een. ©. ©iefe(er
II, 3. ©. 206 unb 207.

2) 9)t o i i) e i m @. 401. © i c f c I e r II , 3. ©. 207.

3) 2Ro6&eim 6. 653. ©üfeler a. a. £>. S. 208.
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ÄranFe befugen, auf Verlangen, bei Ihnen wadjen unb ft'e pfle=

gen, unb aud) wohl bie ßeidjcnbegängnifie beforgen." (Solche

S3egbarben unb fioll&arben hatten alfo nid)tg Singuldreg ,..Scpa;

ratiflifd)eg unb <Sectirerifd)cg
; ft'e übten üielmehr, mit ber Äircbe

üerbunben, bag, wag \tyt tk barmherzigen Scfjwcftern unb am
bere wohltätige Vereine ju leijtcn pflegen.

2l'bcr fcljr frühe war in biefen ®enoffcnfd)aftcn aud) ein am
bereg Clement. Sd)cn gegen (Snbe beg isten SafyrljunbertS wer-

ben ihnen Unrcgelmapigfeiten unb Übcrfpannthciten üorgeworfen.

Sag im 3. 1299 gehaltene (Soncit ju S5cj|*reS J
) flögt ft'e an, bafj

ft'e burch SSerfünbigung beg nahe bcyorjlehcnbcn Grnbeg ber SBelt

bag SSoß aufregten 2
), bafj ft'e neue unb anfioßtgc Dbfetöanjen unb

2Tb|ltnenjen einführten, verbotene 3ufammenfunffe hinten unb bei

Stacht $ur $)rebigt ft'd) vereinigten, üorfd)ü^enb, ba$ ft'e nid)t eigentlich

prebigten, fonbern nur über ©Ott fprdd)cn unb ft'd) gegenfeitig t&

bauten; wobei wohl hu bemerken ijr, baß ft'd) bieß auf ©egenben

begeht, bk früher ein Sftittefyunct ber 2Hbigenfer unb Äatharer

gewefen, in benen alfo ohne3weifel hdretifche 9kd)wirfungcn vor-

auc^ufe^cn ft'nb. Sebenfallg war bie grommigFeit biefer Vereine,

bei ihrer einfeitig practifchen $id)tung unb bd bem Mangel an rei-

nerer unb tieferer (Srfenntnifj, leid)t ju «Schwärmereien entjünbbar

unb bot, inbem ft'e nicht burd) eine fefle Siegel unb jhenge #bgc=

fchloffenheit jufammen gehalten waren, Srrlehrern ber üerfchiebem

ften lixt einen offenen Sdjauplafc ber (Sinwirfung. Sngbefonbere

fchlop ft'ch bie apofalpptifche gartet ber grancigFancr, bie gratri;

cellen, an ft'e an unb trug ihre Schwärmerei unb ihren Cppof:tton§=

gcijT auf ft'e über, fo baß feit ber ^irte beg mersehnten^ahrhunbertg

S3cibe, S3egbarben unb gratriccllen, oft atg üollfommen oerfchmolscn

erferjeinen. Zuä) gewann feit ber 9flitte beg loten Sahrbunbertg,

befonberS in Äöln unb Schwaben, bie Secte beg freien ©tijteg

1) Marlene Thes. Aiiccd. IV, 226. Mansi XXIV, 1216. "JfuSjU^

bei Oucfclcr II, 2. ®. 373.

2) ... Praedicantium multis fmem mundi instare, et jam adesse vel

quasi tempora Antichristi.

Uttmann Ovefovtnntoten ft 2
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unter ihnen Umgang l
). 3nbe£ muffen wir babei immer bie bef-

feren 33egharbcn von ben tjdrctifdjen unb feparatiflifchen unter-

Reiben unb nicht minber biejenigen, bie an einem fefrcn SBobnft'fce

ein georbneteS, thdtigeS ßeben führten, von benen, bic umherjtreif;

ten unb von ^Bettelei lebten, 9cur auf bie (enteren beliehen ft'cf)

bie garten SSorwürfe, bic wir ben fvdteren SSegharben von vielen

©eiten, auef; von ben freifinntgfren Scannern , machen hören.

3 vo fites ^auptftück.

Verfall btefer Vereine. ^>aittf>eiftifd)C SKpjrif berfelben.

(g'oe fich ctwoS neueä S3cffereS ber 7(xt erjeugen fonnte, muß-

ten biefe 2lffociationen gan§ in ft'c£> zerfallen fetm unb ft'cfy als im-

befriebigenb erwiefen f)abcn. tiefer Serfalf trat im Saufe beS

vierzehnten 3al)rl)unbertS ein. 35kS ben fvdteren, einerfeitS an

bie mit ber Äircbe l)cftig fdmvfenbcn fchwdrmerifchen granefefaner,

anbererfeitS an bie »ruber unb erweitern vom freien ©etfte ftct>

antermenben S3egbarben unb SoUbarten vorgeworfen wirb , ifl

vornehmlich breierlei: ein alle nützliche Sl)dtigfeit ve:fchmdl)enber,

bettelhafter £ang jum 9)täfjiggang , ein ungebundener kirchlicher

£»vofitionSgeift unb eine freigeiflerifche, mcl)r ober weniger »an-

theiflifche 9tt9fiif.

«Keift jiarfe unb gefunbe, aber rohe unb unwiffenbe 2eute

auS ben geringeren ©tdnben, 33auern unb £anbwerfer, gaben

fte ihr bürgerliches ©efchdft auf unb sogen in eigentümlicher mit

^avujen verfehener Äleibung im £anbe umher , um ta unb bort

bei SBrübern unb ©d)wejtem ein$ufc&rcn
,

geheime 3ufammen*

fünfte ju halten, ihre 2ebren auszubreiten unb fich mühelos be-

queme Sage ju machen 2
); fo würben fte, wdhrenb fte früher

1) 5Roö()eim @. 198. ©icfcler IT, 2. ©. 372.

2) ©. Die Beitreibung fcer »cgtjarben in ß o n r a b 6 ö o n 9TJ o n t p c I =

Her Fragment Ritter Rainerius contra Waldens. Iugolst. 1613. unt5 in

Biblioth. Patr. Lugd. XXV, 310. tejug bei ® ic fc l e r II
, 3. ©. 269.
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burd) iljxc £l)dtigfeit fet;r gemeinnufetg gewefen, burd) gautyeit

unb ^Bettelei eine Sanbplage unb in biefem Sinne werben fie oor;

nel)m(icf) oon bem tüchtigen gclir ^emmerlein in mehreren £racta=

ten l
) Nftigfi bcfampft. äugleicfy arbeiteren bie Steiften geheim

ober offen an Untergrabung ber Äirdje; il)r, freilief) in falföcr

SBcife, ganj nad) 3nnen gerichtetem SBefen , il)re ?o§fagung oon

allem ©cfcfj mußte fte in bcn fd)drfffen 2Bibcrfpruc§ mit ber l?evv-

fcfjenben gefeilteren Äird;e bringen; fte erwarten bie Äirctje für

öerborben, prebtgten, bafj bie Seit be3 2(ntirf)rt|l ba fei), unb fuefc

ten überall Öfl§ SSolf gegen feine geißlidjcn Senfer aufzuwiegeln.

(Sie felbft wollten einen reinen Urjuffanb, ta§ freie, göttliche £e;

ben ber Unfcf;ulb unb Scatur l)cr|lellen. £)ie Sbee tiefet 3uflanbe3

war ibnen bie, baf? ber Genfer;, an unb für ft'd) mit ©ott ein§,

nur au3 bem SBewujjtfepn biefer ©inbeit ju banbeln unb unbefam

gen bcn gottgepflanjten Stieben unb Neigungen feiner 9ktur ju

folgen brauche, um gut unb gottlicr) ju fepn; oor bem galle fyäbe

bie sDccnfd)l)cit ba§ oolle £3ewufjtfemi biefer Gnnbeit gehabt, buret)

ben gall fev> e$ getrübt , turd) ba3 ©efe£ fepen Unterfcf)iebe in bie

urfprüngliri) gleite SWenfc^ljett gebracht worben; biefj follte wies

ber aufgehoben unt ber parabieftfdje 3u(!anb ber (Sinbeit unb

©lcid)l)eit wieber l;crgc|Mt werben. Um bieß fjerbetjitfü&ren, blieb

ibnen, bei ber Üjnen gegenüber jfrbenben impofanten SDeacfyt ber

Äird)e, nur ber 2öeg geheimer Vereine unb verborgener Sufam*

menfünfte übrig, ©ie richteten fidt) bal)er abgelegene, oft unter*

irbifdbe S3el)aufungen ein, $)arabiefe genannt 2
), wo fte fidt) be3

9iadr)t§ , befonberS in ^eiligen 9cad)ten, Scanner unb grauen ge;

meinfam
,
ju ocrfammcln pflegten, £ier trat einer ityrer 2(poftel

auf, warf feine S3erl)üüung oon ft'd), unb prebigte, inbem er an

1) 3« ®« Descriptio Lolhardorum — Contra validos mendicantes —
Glossa bullarum per Beghardos impetratarum — Contra Anachoretas,

Boghardos Beginasqtie sylvestres. "tfurf) ©ebttff. 33 X tt n t eiferte gegen tte

35cgf}ürfccn trab Sclttjavtcn
, f. eben 33. 1. <S. 2JO.

2) Wilhelmi Egmoudani Chronic, in Matt/iaei vet, aevi Anal. II, 643 i

Sub terra epioddam mirabile habitaculum fererant
,
quod Paradysum

vocabant.

2 *
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fid) felbjl ben ©taub ber Unfdmlb an(d)aulid) machte, bie burd)

ba§ ©efefc ber di)c wibernatürlid) üerbrangte freie ©efcfyledjtöüer;

einigung l
), bie bann aud), wenn wir ben S3ericr)ten glauben bür-

fen, von ben äSerfammelten atöbalb practifet) geübt würbe.

Sollten aber aud) fotd>c Angaben, \vk wir fie fyduftg in ber

3lird)engcfcf)id)te wicberfefjren fcfyen, uerlaumberifd) fepn -), bie

?el)re ber fpdteren Segbarben war üon ber 2frt, ba$ von i()r in

ber dußerfücn ßonfequcnj leidet bergleicfyen ©cenen ausgeben fonm

ten. £>icfe 2et)re, bie SBurjel bee>Übel3, fyaben wir oornefyms

lid) ju betrachten. @§ ijl freiließ uermoge ber urfprimglid)en @c;

Reinhaltung unb beö Mangels an ^uücrldfftgen Quellen fd)wer,

fie autrjentifd) uni> öoUflanbig barjuftellen, boef) fcl)lt ee> un3 nicfjt

an einer im ©anjen gewiß richtigen Äenntnij? be3 ©runbtypuS

berfelben, unb aud) über bie vf>aupt; Spielarten fönnen wir gtflw?

lid) genügenbe 2tuSfunft geben.

2)ie allgemeine ©runblagc war rnyfr ifcfyer ^)antt>ctö =

mu£, wie wir il)n vorjug&wcife bei bcn fogenannten S3rübern bes>

freien ©eiftcS finben. X>abd aber würbe, ba bae> 3nteref[e be§

ganjen SOJittelalter^ nirf)t auf bie 9catur, fonbern weit überwiegenb

auf ben 5D?cnfd)en gerietet war, nid)t fowol)l bae> Sepn ©ofteS

im 2(U ber £>inge, al§ t>ielmel)r nur ©Ott in ber Sftenfdjbeit inS

2fuge gefafjt unb jenc£ mel)r nur als eine ßonfequenj, a(§ ein

£ulfSfafc t>on biefem l)injugcnommen 3
). ©ott im ©eifte, im

1) Gbcntafclbft : Dictus itaque nudiis praedicans , et omnes more in—

nocentum ad nuditatem exhortans , vario errore tarn prima quam media

nititur detegere etc.

2) SSie w>eit jeted) bie Sectirer tiefer 3cit unb namentlid) bie 33cgi:;arben

«linäen , barüber f. bie Beifpiele unb Ituperungcn in ©ueplinä JJIrdjen* unb

jueerinftcric ber mittleren 3cit, 33. 2. <S. 20 — 22.

3) ^nbep, ba üjr ©runbr-rineip roar, bap ©ott boö SBefen a!(er SBefen,

ba§ einjige roaf>re ©et)H fer» , fo raupten fie elme luänabme 2t'Ue» in (fjm be=

grtffen unb aud) bie niebrigfte Greatur beS gcttlid)en SBefenö unb geben» tl)ciU

tjaftig benfen. Unb fc finben wir c» aud). (SS läßt fid) bieß ntd)t ftdrfer aug*

btücfen, atö es bie um 1339 ira 33i6t!;um .ftonfian, eingebogenen 33egt)arben

tfcatcn, roeldie nad) Johann von £B;ntertl)ur (Thesaur. Script, helv. p. 76.) Icl)r=

ten : „Sie SKacht ber ©üte ©otteä offenbare fid; cbcnforooljl in einer 2au3, alö

in einem 9Jknfd)cn." guepitn Jtc§crt)iit. ber mittleren 3eit, II. 21.



SBewufjffcvjn bc§ SKenfc&cn : war bte ^auptfac^e. £>cr 9><mtf>tt'&

mtt§ bicfcr Parteien -war baber nicht materiali|Tifd), fonbern ibeas

lifliftf). 2)w ßreafuren — fo backten ft'c
x
) — ftnb an unb für

ft'd) ein reineS ScidjtS 2
); nur ©Ott ifl ba3 wa()re ©cw, bte 2Be^

fenbett in ben fingen, ©oft aber ifl oorjugSwcifc ta, wo ©eifl

ijl, alfo im Sftenfcfjcn: in ber menfcf)licr)en Seele tft et\va$ Unqe;

fd)affene§, Swiged; ber Iutellectus; t»ie^ tfl baS ©6ttlid)e im

SNcnfcfyen, baburd) ifl bcrfclbe ©Ott gleid) unb mit il)m ein?; in;

fofevn biefeö in bem 9)?cnfd)cn rein beroortritt, tfl er felbjl ©Ott

unb man fann üon ifym fagen: $&<!$<, wa§ ber göttlichen Statur

eigen ijl, ba6 tfl aud) oollfldnbig eigen bem guten unb gerechten

9J?enfd)en 3
); ein fofcr)cr Sftenfd) wirft ba3 9?amlid)e, wa§ ©ort

wirft, er t)at mit ©Ott £immel uno (5rbe pefcfjaffen, er ifl mit

©ott (Erzeuger be§ ewigen £ÖBorte$>, ©Ott fann ofyne tbn nicf)t3

tbun. ©in fold)cr SKenfd) war (51)rifluö ; allein e§ fommt il)m tri

biefem (einem gottmenfd)licbcn SSefen nid)t ctroaS (Sigentfn'ims

liebe?, ^"injigeS ju: oieimebr wa3 bie beilige «Schrift oon ßbriflo

fagt, ba£ gilt aud) oollflanbig ton jebem gerechten unb guten Wim;

feben 4
) ; \va$ ber SSafer in göttlichen fingen bem eingeborenen

©ohne, ba§ tjat er ganj unb gar auc^ im§ gegeben; beim ber gute

1) £>ie ^ujammenfteüung bev üctjrcn grünbet fid) auf tue Sä^e, tote ber

»Partei in sroet Süllen *papft Soljann XXII. wjei 3. 1329 unb f330 beigelegt

werben. Sic ffiuÜcn fthben fid) in Rajnaldi Annal. ad ann. 1329 uro. 70.

lltlb in T.ccardi Corp. Script, med. aev. II, 1035. @, Mösherm de Beg-

hard. p. 284. ©iefeler II, 3. S. 268. «Sollten bie ^uSbrüffe; in rcdfle

bie Scbren ber (Scbiuärmcr gefcipt (mb , aud) nidjt überall r-c/Ur'ommen autl)cn=

tifd) fenn, fo wirb bodj bie Stidjtigfcit ber SarficHung im SBefentliibcn baburd)

beftätigt, bap mir in bin auf un§ gekommenen Stritten Gcfait», beS plü=

lofop^ifdjen 33egrilnber§ biefer iDcnfroeife , im ©anjen bie namlidben Überjciu

gungeit finben.

2) 55er 16tc <£ae, ber, obre o!;l er Rtdjx am Tnfcmge liebt, bodj bie ©runb*

läge ber ganjen ©entart bilbet, betjit: Item epiod omnes creaturae sunt unum

pure (purum) nihil.

3) Item qnod quiequid est proprium dirinae naturae, hoc totum pro-

prium est homini justo et bono.

i) Item qnod quiequid ilicit s. Scriptlira de Christo , hoc totum -\eri-

iicatur etiam de quolibet liomine justo et bono.
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SO^cnfdt) ifl bev eingeborene ©or)n ©otteg , ben ber S5ater »on @n>ig-

feit gejeugt Ijat. SBenn eg fi'dt) aber fragte, woburcr; ifl ber §D?cnfcf>

gut unb gottlicr), fo war im 2ßefentlitf>cn bie Antwort biefe : er ifl eg

baburcr;, baß er, wie ßl)riflug, feinen SSillen in allen ©tuefen mit

bem SBillcn ©otteg gleichförmig marf)t, baß er, auf 2CUc6 oerjicfc

tenb, allem 2Bünfcr)cn, 33egef)rcn unb Streben ber 9Kenf$en ab*

fagenb, ft'd) ganj in bag göttliche SBefen üerfenft unb an ©Ott In'n*

gibt, t>a$ er ganj in ©Ott umgeflaltet unb auf dl)nlirf)e SGBcifc in

it?n üerwanbelt wirb, wie im ©aframente bag SBrob in ben ßeib

Ctyrifli. SBenn ber Genfer; fo in ber (gin&eit ©otteg flel)t, ober

eigentlich) ber urfprünglicfyen @nr)eit mit ©Ott fiel) erinnert, bann

ft'nb für il)n alle Unterfdn'ebe unb ©egcnfdfce be§ Scbeng üerfcrjwum

ben, er ifl in 2(llem, wa§ er ifl unb tl)ut, unb wenn eg aud) 2(m

bem Übel ober ©unbe bünfte, gut unb feiig. £>enn bag göttliche

SBefen felbfl beflcl)t barin , baß in i&m alle Unterfd)icbe aufge&os

ben finb. ©oft ifl weber gut nod) bofe x
); ifm gut nennen wäre

fo m'cl, aß wenn man bag Sßeiße fdjwar^ nennen wollte; feine

#errlid)fdt offenbart fi$ gleichmäßig in allen fingen, aud) in

allem Übel, fomof)l ber ©ct;ulb, alg ber ©träfe, £a&er, wenn

©Ott will, ba$ id) in irgenb einer SGBetfc fünbige, fo barf id) nid&t

wünfd)en, biefe ©unbe nid)t begangen ju l)aben; biefeg erfennen,

ifl allein bie wabre S3uße. £er SBille ©otteg aber gibt fi'rf) barin

funb, baß ft# ber Sftenfd) ju einer £anblung bigponirt fül)lt.

2ttfo, wenn berSftenfd) taufenb Sobfünben begangen l)dtte, fallg

er baju bigponirt gewefen, fo barf er nid)t wollen, ft'e nict)t begangen

ju fjaben 2
), ©Ott l)at aud) nicfyt eigentlich äußerliche £anblungen

geboten; fein äußerer Zct ifl gut ober göttlid), ©Ott wirft nid>t

auf einen folgen, fonbern eg fommt ^(lleg nur auf bie gottgeeu

nigte ©efmnung an. Vermöge biefer ©cfmnung foll ber SD?enfdt)

aud^ nicfjtg wollen ober erbitten, alg wag ©ottorbnet: wer ftd)

von ©ott bieß ober jeneg erbittet, ber bittet um ©d)limmeg unb

1) Deus neque bonus est neqiie malus , sed nee optimus : et tam

male dictum est , Deum esse bonum , sicut dicere , album esse nigrum.

2) Si homo commisisset mille peccata mortalia, si homo esset ad
taha dispositus , non deberet se velle ea nan commisisse,
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auf fcf)limme SBcifc , benn er bittet um baS (Snrgcgengefe^fc t>on

bem
;
wag ©oft iff. 2)arum fott ftd) ber SR cnfrf) wol)l überlegen,

ob er etwas üon ©Ott empfangen wolle, benn roenn bieß ber^all

wäre, fo wäre er unter ©Ott, glcid) einem Wiener unb Scfaoen,

unb ©Ott wäre etxoaä S3efonbere3 im ©eben; fo foü e3

aber nid^t fepn im ewigen Zeben
,
fonbern wir fallen mit ©Ott f)err;

fcf)en. 9?ur in benjenigen 9J?enfrf)en wirb ©Ott walntyaft t>erl)crr=

licfyt, bie ntdt)t jlreben nad) {SBeftfc ober (Sfyren ober 9hiken, nadj

grommigfeit ober $eiligftit, nad) 2olm ober Himmelreich, fon-

bern bie ba auf 2llle3 ucräicf)tet fyaben.

Sief? war in allgemeinen bie Mjxe ber fcfywdrmerifcfjen S3eg-

färben unb ber tynen oerwanbten , oft mit ihnen $ufammenfließen=

ben, 33rüber beS freien ©eifleS unb fpdterer Äatl)arerfecten. 3n-

bef? jerfpaltefe ftet) bie @efammt;£)enfart wieber in t>erfd)iebene

9? i errungen, unb, obwol)l biefe in ber gdfyrenbcn Sflaffe ber

Parteien fd)wer ju untcrfcf;eiben ffnb, fo lofynt e§ fidt> bod) ber

g)(ül)c, e3 ju üerfuerjen. 2Btr fyaben eine Stelle be$ berühmten

SDtyfriferS 9?ut)$broe£, bie einige £rbnung in ba$ ©ewirrc

bringt x
)- tiefer, felbft ein 5>atriavcr) ber SKpjltf , aber »on ganj

anberer 2(rt, findet juerft ba$ allgemein Verwerfliche folcfyer X)enh

weifen ntct>t taxin, bafj biefelben bie (Sinfyeit be3 göttlichen 9)cen;

fcfyen mit ©ott behaupten — l)ier jiimmte er ja mit tynen übers

ein — fonbern bar in, bafj fie biefe (linfyeit al§ eine natürliche,

unmittelbar au§ bem SBefen be3 9flenfd)cn folgenbe fefcen, xohty

renb fte bod) nur burd) einen neufcfyaffcnbcn , umbilbenben ^)rocep

ber göttlichen ©nabe »ermittelt fepn fonne; er bejeic^net 2
) als ben

gemeinfamen ®runbfel)lcr biefer ieute bief?, baß fte „in ber bloßen,

naeften Statur , ol)ne ©otteS ©nabe unb ohne Sugenbcn über bie

Vernunft, in il)re eigene SBefenljett ftdt> jurücfyicfcen unb bort

SKujje, diulje unb eine bilblofc «Racftljett ft'nbcn " „<5ic gal-

ten fidt> jwar", fagt er, „für bie 2Bcifc)lcn unb £etligfrcn; aber,

weil fte nie^t mit bem ©etjlc beS $crrn unb mit wahrer Siebe ge;

1) Gngcll)arM Siidiatt» ton (St. SSiciot unD $0$. 9iut)Sbvcct Gvf.

1838. &. 225— 2/8.

2) (S n g c 1 1) ü r D t a. ü. 5:. ©. 225
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tauft ffnb, fo ffnben ffe nicht ©Ott unb (ein SReict), fonbern nur

it)re eigene SBefenbett, eine btlblofe 9?ube, in ber ffe <2ettgfeit ju

genießen uermeinen." tiefer ©runbirrtbum aber brücftc ft<±> nach

9?uws>broef3 weiterer £>arftellung in üicvfadjer gorm au§; er

richtete ficb entweber wiber hm heiligen ©ei]T, ober wiber ben fSa^

ter, ober roiber ben <2obn, ober roiber ©Ott überhaupt unb bie

Äircbe.

&ie Sehre berjentgen, welche fRuySbvoet juerft ahS Äe^er

roiber ben heiligen ©eitf nennt, wäre nach unferm Sprachgebrauch.

ahS pantbeiflifcfyer £UtietiSmu§ ju bezeichnen; ffe beftanb

barin, baf? ffe ffcb über ba§ 2(cttoe unb £peratioe in ber ©ottbeit,

ben heiligen ©eifl, hinaus unb mit bem in fich rubenben, wirfungSs

unb thatlofen 2(bfoluten ooüfommen ibcntifcb festen, ©ie fagten,

wie 9?ui)6broef angibt: ffe felbfl fei;cn ©otteä SSefenbeit über ben

9)erfonen ber ©Ortzeit unb fo abfolut rut)cnb , al§ ob ffe gar nicht

erifn'rten, weil ©otteS SBefen an ffd^ ntd>t actio fct), fonbern nur

ber heilige ©eijl in ©Ott opcrire. ©te hielten fi<±> baber für bös

her, al§ ben heiligen ©eift, unb glaubten, beffen ©nabe nid>t ju

bebürfen. SBeber ©ott noch ein ©efcbipf fönne ihnen etroaS ge;

ben ober nehmen. 3m ^tmmel fepcn feine Unterfcfyicbe unb £>rbs

nurigen, fonbern eine einjige, einfache, feiige, tbatlofe SBefenbeit

[ba§ unterfchieb- unb prabifatlofe 2(bfolute]. 2(u§ tiefer SGBefcn*

l)eit, ©ott, fet) ihre (Seele entfpvungen, in biefelbe würbe ffe nach

bem Sobe wieber jurütffebren , am Ghibe ber £)inge aber werbe

©ott felbfi nur biefe eine, febteebtbin rul)enbe Sßefenheit fepn.

2Mefe SKcnfchen, fagt SfmjSbroet, inbem ffe aüeS £>enfen , @r;

fennen, hieben unb SBollen oerfebmdhen
, geben nur barauf auS,

üon Zürnt oöllig frei ju fepn , unb baS [biefeS rein Sftegatioe] tft

ihnen wahre 2£rmutl) peS ©eijlcS unb Seligkeit.

£>k zweite ßlaffe, bie SfawSbroe! madht, Fonnen wir pari-

tbeiftifche Sbealiften nennen; ffe festen fich einfach, unb um
mittelbar ©ott gleich unb betrachteten il)r Set) als bcrgejralt iben-

tifch mit ©ott, baf ffe auS bemfelben, als mit ber göttlichen Schö-

pferkraft einS, alle Singe hervorgegangen bachten. Shre SD?et=

nung war, ffe fernen, öonSftatur ©ott, bureb ihren eigenen freien



SBcrfaU btcfev SBcroinc. ^ant^et^ifrf)e9?#tf b«f. 9». Gcfavt. 25

Sßillen $ur driften:; gefommen. „2Benn id) ntd)t gewollt ^dttc^
#

#

fprad) ein folcfyer, „wäre id) nid)t geworben unb feine ßrcatur.

©ott nmjj, reiß unb fann nichts o&ne tnid); mit ©ott l)abe i$

mid) unb ÄfleS gefdjaffen; won meiner ^iant fangen £immel unb

Gfrbe ab. 3Cfle @l)re, bie ©Ott 51t SEljeÜ wirb, wirb auefc mir er;

wiefen, benn in meiner SEefenljett bin id) ©Ott oon Statur. @§

ft'nb feine ^erfonen in ©ott, fonbern c3 ifr nur (Sin ©ott, unb

mit ibm bin id) baffelbe (Sine , ba3 er ifr."

2(uf bie brittc 2(rt wäre etwa bie moberne 33ejeid)nung $a&
d)riftiomu§ anwenbbar: eS waren fold)e, bie ftd) (Styrifro gleich

freuten, nad) feiner ©Ortzeit unb Wtinffymt „2öa3 ©)rijru§ itf",

fo lautete nad) SiimSbroef it>re Siebe, „ba6 bin icf) auef), geboren au§

bem fBater nad) bev ©ottbeit, geboren als SDJenfd) in ber 3eit.

Sßa§ ihm üon ©Ott gegeben, ba3 tjr aud> mir gegeben. @r würbe

in ba<? actuofe hebert gefanbt, mir ju bienen, für mid) §u leben

unb 511 frerben, id) bin in ba3 contemplatwc geben gefanbt, mU
d)e^ noch, erhabener tft, unb ju bem aud) ©&rrjfa§ gelangt fepn

würbe, l)ätte er langer auf ßrben gelebt. 7iüc @l)re, bie il)m ge=

bülnt, gebort aud) mir unb allen Gontemplatwen. 3m ©arwfe

mente werbe id) mit ibm erhoben, benn icf) bin mit tfjm ein gleifd)

unb S5lut, eine unjertrennlicfye ^erfon."

£nc werte Klaffe enblid), beren 33efenntnifj reiner 9?if)ili§;

muS war, weil fie ftd) mit bem abfoluten ^icfytS glcid) festen,

l)atte nad) 3iin)§biocf baö ßigentl)ümlid)e , baß i>k ibr 2(ngel)6ri-

gen ba?> Wlaa$ unb bas> 9D?aaßlofe, bie Kontemplation, Grrfenntniß

unb Siebe , alle Übungen unb Trbnungen ber £"ircr)e , afö ta finb

(gaframente, Cüoangelicn , (üf)riftt £eben, Reiben unb (?r(6fung§;

werf, mitl)in 2(ücS, \va§ fonjt für l)eilig gehalten würbe, t>erad)teten.

SOMt ©cringfc^dyiing aud) be3 ewigen SebenS, fliegen fte über ftd)

felbft unb alles ©efd)affene, über ©ott unb ©otffycit l)inauS unb

behaupteten, baß weber ©ott nod) fte fclbji, weber SSirfen nod)

SM)en, weber ©ut nodj£36fe, weber (Seligfeit nod; SSerbammniß

feiert, ©ic fdjicncn ffd) felbft ganjlid) üerloren 5U fyaben unb nid;t§

geworben 31t fcwn , wie fte aud) glaubten , ba$ ©ott ntcr)t6 fei).
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Sftan fonnte geneigt fcym, tiefe (übarafterifttü SiupSbroet'S,

befonber£ ba§, n>a$ er über bie 9iif)ilijlen fagt, für übertrieben ju

galten. 2(uci) war SJur^broct
1

fein v£)iiTorifer unb Äritifer. 2lüan,

wenn wir auf ber einen Seite tk Energie unb SDc'aaßlofigfeit, auf

ber anbern ben ganjen £3ilbung3ftanb beö Mittelalters erwägen, fo

werben wir jugeben, t>a$, wenn einmal ber ©tanbpunet be3 ge;

funben cfjrtjllidjcn ©ottegglaubenS t>crlaf[en unb ber pantl)ei{tifcr;e

eingenommen war, t>k 33efenner beS (enteren f)ier, wie anberSwo,

gu ben dufjerften ßonfequenjen unb Überfpannungen,* am ßnbe bi$

jur geizigen <2e(bftüernid)tung x
) fortfcf)reiten fonnten. 2Cnges

nommen jcbod) , e3 feg in biefen ©d)i(berungcn et\va$ Ijalb 2Cpos

fn;pl)ifcf;eS, fo geben wir notf) jum (Schluß einen Überblicf über

ta$ Aftern eineö 9J?anneS, welcher bie populären 2el)ren ber pans

tt)eiftifd)en 9Jh;ftifer au6 bem roheren $8orjiellung3freife tyxanS in

tk (2pl)dre ber Speculation erhoben W2
), über beffen roaljre

Meinung aber fein 3weifel ferm fann, ta ffe in ©Triften nies

bergelegt ft'nb, bie wir norf) befugen 3
). 2Bir benFcn~an ben yon

ber neueren fpeculatwen $l)ilofopl)te fo fyod) gefeierten Meifter

(Scfarr.

^einrieb; (Scfart ober (Sffarb ijl einer ber merfwürbigjlen

Menfcf)en be§ Mittelalters , aber xvk bei fo manchen Bannern

biefer 3eit il)re ^erfon oollig gegen il)re ^robuetion jurücftritt, fo

ifl eS and) bei il)m. <&ein icbm ift fafl ganj in £)unfel gefüllt 4
).

1) ©elbfi bei @ u ]" e , ber aud) mit biefen fcbroärmcrifdjcn Parteien in

fferbinbung ftanb, femmt btc 'jiupcrung »or: „93ictn verlieret jid) in bem croi»

gen 3iid)tS, bat, ijl, in Sott." 3fu5erlef. SebenSbefcbreibungen ^eiliger

Seelen, 33. 3. ©. 152. ^ n e ^ l i n ö Äefcer&ift. II, 26.

2) Gute trcfflidie £arftelfung ber Senrart SSKcifler G et artö bat Dr. (5.

©d)mibt, jefst ^Profeffbr in Straßburg, gegeben in ben tt)eoI. ©tubb. unb

Äritt. 1839 , 3. ©. 663 - 774. Sergl. ® ief e.I e r St. ©» II, 2. ©, 630 ff.

3) Über tie ©Triften Gcfarty f. © ä) m i b t a. a. £. ©. 670 — 687.

Tritheim de Script, eccl. c. 537. p. 130. .pauptfd)tiften : Expositio saper

Evangelium Johannis , sprebigten, unb meüeid)t aud) ((Sie fei er Jl. ©efd).

II, 2. 630. Kote hh.) ber Sractat oon „ben neun gelfen."

4) StaS SBenige, reas mir rotffen, ijl sufcimmcngejlcUt ron ©cbmibt

a. a. £. ©. 664 — 670.
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£>ie 3fit unb ber SDrt feiner ©eburt — Strasburg ober <£ad^j

fen
l
) — ftnb unbekannt, ntctjt minber bie einzelnen Umftdnbe fei=

ne3 2eben§ unb ta§ Sabr feines £obe§. 2Bir griffen nur, ba$ er

in 9)arie> (ernte unb lehrte 2
), bei bem ©treite jwifdjen SSonifto

ciu§ VIII. unb Philipp bem <2d)6nen jum Tapire bielt unb in

9?om £>octor ber Sinologie würbe, ta$ er ein SERitglicb be§ 2)o-

minifanerorbenS unb in ©ad)fen, S3ol)men unb am Sifyein tyxo-

üincial bicfcS £>rben§ war, bafj er at§ mächtig ergreifenber ^Prebis

ger 3
) befonbcrS in Äöln wirkte, wo er, wenn nid)t früher fd}on

in $)ari3 ober anberwdrtS, mit pant^eiiufd^mpjlifcfyen SBegbarben

in Stferbinbung trat unb beren 2el)ren in ein fpeculatiueS ©pfiem

»erarbeitete. £>tcfe3 <2tyfiem bc£ 5D?anne§, wie ber £om ber

©tabt, in ber er lebte, gigantifd) jum Fimmel firebenb, ober biet;

mct)r titanifd) ben Fimmel ftürmenb, iji für un3 oaö 22itf)tigfk.

W\t ber ariftotelifd)en ©djolajrtf nid)t unbefannt 4
), aber mcfyr

»on 9>fato, bem „großen Pfaffen", wie er tyn nennt 5
), unb

beffen ateranbrinifdjen 9Zad)fotgern angezogen, burd) bie m»ftifd)en

(Elemente in 2(ugujlin§ ©griffen obne beffen (§rbfünbenlef)re ge=

näfj'rt, t>on ben ©runbtagen, bie ber 2(reopagite, ©cotuS drigena

unb bie früheren SKpjitfer beö Mittelalters gelegt, au£gel)enb, na-

fyer aber an bie pantbeijlifdjen £cl)rcn, bie t>on 2(malrid) oon 83ena

unb £>iwib t>on £>inant auf bie ©cetc beS freien ©eifteS unb ei;

nen £l)cit ber S3egl)arben übergegangen waren, fi'd) anfd)tiefjcnb,

bilbete 9Kci]lcr (5cf art au$ biefen Elementen in freier SDriginatt-

tat 6
) ein ©Aftern, weld)e3 jwar ber Äird)cnlcl)re nid)t wiber;

1) peter 5>iomomagu§ in fcer SSorrebe ju SauIerS SBerfcn (Äcln 1543.)

nennt tyn £cctor derart oen ©tröfbmsg'j He (Dominiken« SCtnetif unb 6#art

(Script. Ord. Praedic. Par. 1719, I, 507.) tafle» ibn, IHClIcid)! mit mel)r

aBübrfd)cinliil)feit, in @a$fen geboren feqn. Sritljeim fagt ganj allgemein:

natioue Teutonicus.

2) Ttts Seljfro am ßoflegltrm tfon St. JJacqueS.

3) ISrit^Cißli praedicando famosissimus est habilus.

4) &l"itl)Ctm bCjCiiimct ihn alö in philosophia Ari.stoteüca omnhun suo

tempore doctissimus. De scriptor. eccl. c. 537. p. 130.

5) S dj mi b t a. Q. £. ®. 688.

6) £ritl;eim vüljmt GcEart als ingenio subtilis et claras eloquio.
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fpred)en follte, aber ihr bcnnod), inbem cg beren gormein nur

aß Allegorien unb Symbole fpccuiatiüer Sbcen gebraust, in ben

innerfren ©runblagen nnberflrettet T
) , unb afö bag bebeutenbjle

mittelalterliche S3orfpfct ber mobernen pantr)eifh'fd)cn ©peculation

ju betrauten if?.

Ser ©runbgebanfe (Scf artg ift bie ewige ©elbftentdußcrung

©otteg unb bk ewige Svücffebr ©otteg in ft'dt) fclbfi ; bag |>ert>or=

geben ber ßreatur aug ©ott unb it)r 3urucffel)ren in ©Ott burcr)

(Sntfagung iljrer felbfl unb @rf)cbung über alleg (5reatürlid)e. £>ie=

fer ©runbgebanfe aber, bie pantf)eifHfd)=tt)eoretifd)e unb bie ttitp

fn'fd):practifd)e «Seite in ft'rf) fdjliepenb, entfaltet ft'd) in folgenben

£aupff%n 2
). ©ott i|l bag SÖcfen, b. &. bag einzig wal)re, all;

gemeine, notbwenbtge <2erm, er allein ift, benn er bat hk SBe;

fenl)eit aller Singe in ft'd)
3
); 3COeS außer ibm ift &ty'm 4

) unb

ift nur, infofern eg in ©ott ober ©ott felbfl iji
5
). £)ag SBefen

©otteg, über jcbe Sietation ober
//5Betfe

/y
ergaben unb barum un-

augfpred)lid) unb namenlog, tji aber nid)t bloß (wie 2(matrid>

lehrte) abflracteg (Scrm, tobte Subflanj, fonbern eg ifr ©cifl,

f)6d)fie Vernunft, Senden, SSiffcn, „kennen." Sag eigene

tbümtid)|tc ©otteg if! bag Senfen 6
), unb, inbem ©ott fid) felbfl

benft, wirb er erff ©ott, wirb bie ©otn>it, bk verborgene gnts

fierniß, ber einfache, fülle ©runb beg göttlichen SBefcng, jum wirf;

1) . . . Dum nimis philosopliium insequens , novitatern terminorum

contra t/ieo/ogorum eunsuetudinem ubique curiose immiseuit , variosque

errores induxit — fagt Zxüi)tWi bed) fügt berfclbe aud) roeiterljin t)tn;u

:

Nihilominus ubi cathoüce scripsit , satis profunda et utilia dogmata

dedit.

2) *2Citäfüt)rlid) entroicfclt bei B ä) m i b r a. ci. D © G87 — 733.

3) „SSefwt ift ein erftcr nam, alles baS gcbmtyid) ift, ta» ift abfal

von wefen."

4) „Hie creoturen in fid) felbcr feint) niebt." £ber : „feinb er>n lautter

nid)t."

5) „Gr l)at aller creoturen roefen in üjm, er ift ein roefen, btö alle roe-

fen in tf)m l;at." "Jt^nliil) bie b e u t f d) c £ t) e o l o g i c Aap, 34 : „®c>tt ift

aller SSefenben SBefeiu"

6) „©et l)crr ift ein lebenbe, roefenbe, r>ftigc vernünfftigfeit, bie fid) fct=

ber v-erftet."
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(id)cn ©ort l
). ©ort tritt au3 fi<$ l)err>or unt> bieß ijt bie cum^c,

notbwenbig im Söcfen ©otteä gegrünbete (Srjcugung beS (gofc

neS. Sn bem ©o#m> bem fd)6pferifd)cn SBorte, aber gebiert ©ott

äugleid) alle Singe-, unb ba atteä SBirfen ©otteS, ibentifd) mit feU

nem SJenfcn, ein jeitlofeS ift, fo ijl tk <2d)6>fung in einem

„ewigen 9?un «•)/' ©Ott t|i nid)t ofync bie SBcIt unb bie «Seit,

als fein 2(nbcvsfet)n, ewig mit ibm 3
). 3)ie Greatur, obwohl ouS

©ott gletd&fam l)erau*gcfe£t, Hl bod) nid)t getrennt üon iljm,

fonft wäre ©ott burd) ein aufjer il)m Seyenbes" bcgrdnjt; ütelmcfyr

tfl ber Untcrfcfyeb in ©ott ein eroig fi'cf) aufijcbcnbcr; burety ben

Sobn, ber mit ©ott eins ift, finb aüe Eilige in ©ott, unb was"

in ©ott jft,
bas ift felbfr ©ott 4

). <2o fann man fagen, ebenfo-

wobj: „alle biiug feinb ©ott felbcr", aUt „©Ott iji alle bing 5 )."

§n biefem Sinne ift au<$, weil in ©ott fcpenb, alles ©efrfjaf-

fene gut.

£>emnad) ifi bie ganje Schöpfung eine SKamfeftation ©ottes,

jebe ßreatur tragt „eine Urf'unbe göttlicher 9?atur", einen ^bglanj

ber ewigen ©ottljeit an ft'd&, ja eine jebe ijr „üoU ©ottes 6 )."

9M)wenbig aber flve&t bas außer ff<±> gefegte ©6ttlid)e wieber in

ft'cb, jurad> es will ftch, feiner @nblid)fcit entlebigcn, aus ber dnU

jweiung wieber in bie @inl)eit eingeben. Sarum fyat alles @rea;

türlicfye einen tiefen, fd)mersltd)en 3ug nad) ber Einigung mit ©ott

in unbewegter Siutje 7
)- 9?ur bann, wenn ©ott, ber burd) ben

1) Sie ©ottljcit urfprünglid) „»erborgen finfternuji" wirb, inbem fic wirft

unb fycr»ortritt, ©ott: „©ott uns gotl;ci)t I)at unbcrfd)ct)b, an raunten unb an

nit raüvcfen."

2) ©. <£ d) m i b t a. a. £>. ©. 695.

3) „(Sc bie creaturen raarent, bo roa» gott nit gott."

4) „<5r ift ein (autcr qnftan in fidj fclbcr, ba roeber bijs nod) baä ift,

»an woS in gott ijt, ba» ift gott."

5) S Amibt ©. 697.

6) „Gin lu-glidic creatur ift iooH gotteS." . . . „.pic feinb alle Qvafbkt-

letn, unb t)olij unb ftein, unb aüe bing ein."

7) „%üt creaturen fudient ctraa$ gott glcid)." lUe fud)cn ihre „natür*

lieb ftott" unb wenn Gcfart gefragt würbe, roo^u aüe Creaturen gefiimffen feigen,

fo würbe er fagen: „ruw (9tul)c)", unb abenna!»: „iura" unb sunt britten:

„ruw."
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©o&n in ba§ ÄnberSfegn heraustritt, burd) bie 2iebe, ben ^eiligen

©eifr, wieber in für) jurücffe&rt, tfi baS SBefen ©otteö in ber

£)reieinigfeit uollenbet, unb er „ruf)et mit ftc| fetber unb mit allen

Kreaturen 1
).

//

£>bwol)l ©ott ftdE> in 2(Uem offenbart, fo offenbart er ftd>

bod), weil er wefentlid) ©eifr unb ^enfen i|T, öorfcugSttmfe im ©etjt

unb in ber äScrnünftigfeit, alfo im 3Renfd)cn. 2>cr ©etjr erfennt

unb roeip ftd) nur im Seifte, ber unenblidjc, infofan er ftd) felbft

ö^ enblid)en gefegt |<*t, im enblid)en
; „fein ©rfennen ift mein (in

fennen -);" ©ott fommt in bem $?enfd)en jum üBewufjtfepn unb

ber 9ftenfd) weiß ©ott burd) ©ott. „©infditige Zeutt warnen, fie

follten ©ott fei)en, atö jldnbe er ba unb ft'e t)ie [er jenfeifS, ft'e

bieffeitS], baä ijf nit; ©ott unb id) fetnb ein mit beFennen 3 )."

(g§ fommt nun barauf an, baf? ber 9J?enfrf) ftd) tiefer (Sinl)cit mit

©ott bereuet werbe unb in il)r lebe. Sn bem «Wenden ft'nb jroei

©runboermogen, ba3 £>enfen unb ba§ SBolIen; baS teuere ifl ba§

untergeorbnete; ber Seele eigenfreei, innerfleS SBefen ifl ba§ £)en=

fen, ber ©ctfr, bie äSernünftigfcit, ber ungefd)affenc ftunfe, ba$

unau3l6fd)lid)e Zify 4
). Sn iljm tragt ber Sflenfd) unmittelbar ba§

S3ilb ©otreS , burd) biefe „gottformige" Äraft, ber nichts ©eföafs

feneS genügt, txitt ber Sttenfd) in bie (Stn&eit mit ©ott, welche

weber SScrjranb, nod) Zkbe, nod) 2Öille ju erreichen vermögen 5
).

£a6 ungefd)affene 2id)t, ba§ ooUfommene ^Begreifen ©otteS

wirb jebod) gehemmt burd) bie 2eiblid)£eit, bk gttatmid)faltigfeit

unb bie 3citlid)feit. Um biefe <£d)ranfen ju überwinben, f)at ftd)

©ott bem 9ftenfd)en geoffenbart unb ij! im gleite erfd)ienen 6
).

GtyriffuS, mit ©ott üollfommen eins unb biefer G?tnr)eü ftd) be-

wußt, war ber eingeborene <2ol)n ©otteS, unb btö SBefen ber in

1) © <& m it> t S5. 702.

2) £d)mitt ©. 704.

3) @bent>af. 6. 705. Kote 52.

4) „2>ic fei ()Qt ctroaä in ir, ein füncfli fcer ffenttfnp, t>a§ nimmer er=

lefdjct." . . . „SSernunfftigfeit ift tau oberft teil ber fei."

5) Schmitt o. 706 — 710.

6) ©benberf. S. 710 ff.
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Ö)rti üollenteten .Offenbarung liegt tarin, taß Seter, ter cbcnfo rein

jur (§inl)eit mit ©Ott l)inturd)tringt
,

gleich tym ein Sohn ©otteS

ift, ja im SBefen terfelbe Sol)n wie er. „£>a3 l)at un§ ter Sun

wm Satter geoffenbart, taß wir ter fetbe Sun fepen l )."

"über obwohl tie Einigung mit ©Ott t>orjuge>weife turd) ba8

teufen, S5cwuptfa;n t>oü>gen wirb, fo gebort bodt) baju aud)

tin entfpred)enber Act beS 3£iü"en§, etvoaS spracrifdjeS, tie gnfc

fagung, dntdußerung, turd) welche ter !B?cnfc& über alles drib:

lid)e l)inaiu"gel)t. £er SKttifcS muß nid)t nur alle Kreatur, tie

SSelt, taä ivtifc&e ©ut tarnten laffen unt tie Regierte ertot-

ten 2
), fontern üor allen fingen muß er fein Sei) aufgeben, ftd)

felber.ju Üi'idjte machen 3
) unt bannige roerten, was er war,

el)e er in tie 3eitlid)fcit herausgetreten; ja ter SOcenfd) muß über

ba3 l)6rf>fte ©ut, über tie Sugent, grommigfeit unt Seligfeit unt

über ©Ott felbjl, atö erroaS außer unt über tem ©eiff e, l)inauSgel)en,

unt wenn er tann ftd) felbft unt 2CöeS, wag nid)t ©ott ift, in

fieb v>ernid)tet l)at
4
), fo bieibt nicf)t3 übrig, a(e> tag reine, lau;

tere SSefcn ©otteS felbft, in tem alleS ©etl)eilte abfolut geeinigt

ift. 3n tiefem Sinne wirt jwar (Scfart aud) afcetifd) unt forbert

©elaffcnf)eit, 2(rmutl) be§ ©etfieS, Sauterfcit te§ ^erjenS; ta§

Q)rimitwc unb 3>ominirente jebod) bhibt il)m flct§ tie @rfenntniß,

unt in il)r liegt il)m ter Äern ter ewigen Seligfeit 5
).

(5tn SKenfd), ter tiefe Stufe erreicht l)at, ift im Staute ter

Unfdiult unt ©ered)tigfeit; er braucht nichts mel)r üon ©ott ju

bitten oter ju nehmen, al§ ob er außer ober unter ©ott wäre; fein

SBiüe ift fein antcrer mel)r, a\ä ter göttliche, fo taß er felbjl

1) s. 71!. Slot« 70.

2) „SBem nit ftein unb aI3 ein nid)t feinb alle scrgcnfitrf)c biug, ter ftn*

tet gort nit."

3) „Sei gott id)t mit bir in bir raupen , fo muftu $u nid)t «orten fein."

4) 2)fan mujs ®ott nad) Gcfart fud)en „one roeife", nur bann empfängt

man ifyn, „alä er in im felber ift", Die, rccld)c ilm nod) äuferli^ fud)cn,

tonnen oon ben 9Jcenfd)en für fyeilig gehalten werten, „aber von innen feint» fn

cfel, roann fn »erfteent nit ben untcrfd)eib gotlid)er ir>art>cit."

5) „Saoon bin id) allein feiig, baö gott »ernünfftig ift, unb id) ba» bc--

fenne." « d) m i b t © 718. Kote 88.
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fünbigte, wenn c3 in ©otteS äßitlen läge *). (Sin foldjer geniest

aud) ber l)öd)jtcn grctycit; loö von allen 9Mcnfd)cn unb fingen,

voeber ben $immel begefireub notf) bic $öüe fürcfytenb, liebt er

2£ücö nur in ©Ott auf gleite SBeife. (Sr fragt aud) nicfyt mel)r:

waö ift ©otteS SBiüe? £>enn greiften feinem SBiUcn unb bem

göttlichen ift fein UnterfcbieD menr, e *> ift e,

'

nei' unb bcrfelbe. 2öa§

aber ©Ott in bem 9)?cnfd)en null, baö ift baSjenigc, voo^u ber

SDfcnfd) bie ftdrffle Neigung , wo^u er ftet) am meiften innerlici)

getrieben fül)lt, ,fia$ > worju wir geneigt feint» unb aller bidcjl

werben ermanet"-); unb fo braucht ber fO?cnfdt) — bteß ijt bic

gefährliche ifefyrc beS freien ©eijieS — nur ber inneren Stimme ju

folgen, um ben göttlichen 2Öillen ju vollbringen; unb anbere> hnn

e£ aud) nid)t fcvn , beim ber Genfer; tji ja nun ©Ott gleid)
,
„wan

©Ott ift bic ©cred)tigfeit, unb barumb, wer in ber ©crccfjtigfeit

ifr, ber ift in ©Ott, unb er ift felber ©Ott 3 )."

3n btefer SBeifc, inbem nun jwifdjcn ber ©eele unb bem ein»

geborenen ©ofcne fein Untcrfcfyieb mein-

, unb ber von ©ott auSs

gegangene ©eift in ©Ott jurücfgefeljrt ift, freut ftd) in iebem ge=

redeten SDceufcfyen fortbauernb ba$ ©ebeimniß ber Dreieinigkeit t)er;

er i)l baffetbe Söcfen, biefetbe Subfranj unb Dfatur, wie ©ott

felbjl; er nict)t ot)ne ©ott, ©ott nid)t oljnc il)n, unb er mag fpre=

d)cn: „wäre id) nid)t, fo wäre ©ott nid)t ; er f'ann meiner fo

wenig entbehren al§ id) feiner
4 )." 3a in bem &3ewußtfei;n bic=

fer unauflösbaren (£inl)cit iönnte ber SKenfd) felbjl ©ott trogen

;

wenn ber gerechte Genfer) rtt»ö8 voollte, unb e8 wäre möglicr),

baß ©ott e3 nid)t wollte, fo müßte er bennod), »aä er als

ben wahren SBillcn beS uncnblid)cn ©eifleS, aß bas SGBcfen ber

©erec^tigfeit ernennte, burdjfeßcn unb „nid)t cine£3ol)ne groß auf

1) Sdimibt B, 719 ff.

2) „SSoIgeten rcir Dem, barju un& gett l)aben ml, baä tfi ba$ rccrju wir

geneigt feint, unb alter biefeft werben ermanet, unb aller meift juneigung ba=

ben. SSolgt« ber menfeb bem, gott geb im taS meift in bem aller minften,

unb baS liep er nmnmer." Sd>mibt ©. 724. Kote 105.

3) ©rbmibt 8. 725 unb 26, bef. Stete 111.

4) <& 4 m i 1 1 @. 729. Stote 120.
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©oft achten i}<" üßollenbS aber ijr für einen folgen innerlichen,

göttlichen Sficnfcbcn fißejS fttjferitcfc, alle ©itte unb ©ewo!)nl)cit,

eS ft'nb für iljn bic £ugenb; unb £)eil3mittcl ber jlrebcnben 9)?cn--

fd)cn gleichgültig, er ijr aller ©ünbc lebig, über bic äußeren ©alcum-

gen ber Äird)e unb beS ©raafcS ergaben -).

©o entwickelte ftd) bei (Scfarr, inbem uon ihm, wie eS bei

allem ^aniljctSmuS gefd)iel)t, bie «Realität unb (relatioe) ©efbftän*

bigfeit ber creatürlid)cn ^erfonltdjfeit , bag 2Befcn ber §rcif)cit,

ber ©ünbe, ber (Srlbfung unb ber ©nabe uerf'annt würbe, üon

bem einfachen ©afce au§, baß ©Ott allein baö ©ci;cnbe, b.af

wabje «Befcn, bie Greatur aber an unb für ftd) nichts fei), in

einfeitiger 33egriffSopcration unb bei crcluftocr '2(uffaffung be§

9föciifd)en aß bloßen ©enfreefenS ein ©vjrem, wcld)c§ in feiner

lebten ©pi£e in abführte ©ctbjb unb SScmunftocrgöttcrung, ja in

titanifdjen ©ottcStrof* ausging. Unb wenn er aud) nid)t offen-

baren 2C»tinomt§mu§ prebigte, fo mußte bod) feine 2cl)re ©leid);

gültigfeit gegen bie l)crrfd)enben ©efefce unb innere SoSlofung üon

benfetben beforbern unb bei minber geijligcn unb tiefen SJfcQaKW

auch, ffttlid) üerfyccrcnbc SBirftmgcn hervorbringen. £)abci ifl je;

bod) tie Sicfe unb £ül)nl)cit feines ©eijleS unb bic Snnerlid)feit

feines SBefenä in »ollem ÜHaafje anjuerfennen; nur mod)tc c§ zU

roa§ üorcilig fevjn , il)n bloß um ber leereren (Sigenfcfyaft willen

mit '2(molb 3
) unter bie Vorläufer ber 3veformation ju gellen.

£)ieß waren bie 2ef)ren ber fpäteren SBegfyarbcn; fo waren ffc

auefi) in il)rer fublimficn fpeculatiocn Raffung burd) Srf'art befdjaffen.

Manien nun ^tcv^u nod) jene ©efefrloft'gfetten im Pebcn, bie wir

fd)on berührt, fo war cS natürlich, baß bic £ird)c gegen fic eins

fcfyritt. Sn £6 In, welches im SDcittelalter ein ©ammelülafc alter

©eijleSricbtuugcn war, fam man il)rem muc?erifd)en Söefen juevtf

auf bie ©pur. (Sin ©fyemann, ber feiner mit ben SSegbarben Der*

1) ©. 733. 9?ote I26: „Den geregten mengen iji alfo cvuit ju ber gered>«

tigfeit, ruere buö gott nit <\mA>t »ere, fi) abteilt nit ein fronen grof uff sott."

2) (Sbenbaf. sJcot 128.

3) Hist. Theo], myst. Francof. 1702. p. 30f».

UKntann 9teformatoten II. 3
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bunbcnen @f)efrau üerficibet nad)fd)lid), entbehre ihr ^arabie? unb

brachte fte gur 2(njeige. SSicle würben bcfrraft, verbrannt, im

9il)ein ertranft 1
). 3)ief? gefd)ab nm 1325, nad)bem fd)on biet

Safyre t>orber ein £aupt ber Partei, SBaltber -), ben geucrtob er-

bulbcf. 9Y\d)t$ befto weniger erhielten fte ft'd) im Stiften. £3alb

nad)bcr geigte ft'd), bajj felbjr ber ^rouincial ber £)ominifancr, ber

t>on un£ gcfd)tlberte (Scfart, fkt) gu biefen ©eftnnungen befenne.

3>ic ©ittenloftgfeit, ben offenbaren 2(ntinomi^mu§ ber ©ectirer

fonnte freiüd) biefer ticfft'nnige unb aud) feiner flrengen ©itt(id)Mt

wegen gerühmte 3
) Sfftann nidjt tbeilen, aber an ber Unfird)lid)f'eit

unb ft'ttlid)en ©efdbrlid)feit feiner £el)ren mar nod) weniger ju

jweifeln. 66 erfolgte bal)cr, jefct fd)on nad) CrcfartS 2obe, am

27jien SKdrj 1529 eine S5ulle So&annS XXIT., worin biefe SM)-

ren uerbammt würben 4
). TlUx aud) nod) fpdter, um 1555 unb

1557, ja bas> ganje l'ite Sabi'bunbert binburd) geigen ft'd) Spuren

ber SSegbarben, jundd)ji in Äö(n, bann in Strasburg, Gonjlang,

©peier, 9)iagbcburg, (Srfurt, CöbeCf unb an anbern Sorten ö
).

Überall waren fte mit ber Jlivd)e in rppofttion unb i>k $ird)e im

83erttlgung6tampfe gegen fte begriffen

Snbefj ntd)t b(o(j bie bicrard)ifd)c SDrtl)oborie ber Ätrd)cmuf,te

gegen fte reagiren, fonbern aud) eine bejfere, uon ber ©runblagc

be§ d) r i fr ( i d) e n 2 1) e i s m u 3 auSgefyenbe , 9J? fff it. £>kfe tbet-

ftifd)e, gundd)jl nod) uberwiegenb contcmplatioe, Sötyjlif, nid)t ge=

1) (Sljrenif bcö Sßilbelm von Ggment in Mauhaei vet. aevi Anal. II,

643. ©djmtbt o. a. SD. S. 668.

2) Trithemii Chron. Hirsaug. II , 155.

3) ©o bie £ominif'aner Slue'tif unb @d)arb, auf eiltcre ßeugniffe gc*

ftütjt, in ben Script. Ord. Praed. I, 507 Ullt) 508. ^fntrcä bei ©ebnübt

a. a. SD. S. 744.

4) £! ii)mibt a. a. SD. <S. 668 unb 669. Sic 9?ul!e ftnbet fid) in Ray-

naldi Ann. XV, 389. Nro. 70. unb D'^rgeiitre Collect. I, 312. ^m f©|?

genben 3al)re erlief» ^oljann XXII. eine neue Sßuüc gegen bie beutfrben 25eg=

gerben, Eccardi Corp. histor. med. aevi II, 1036. ^n bemfelbcn ^Ql)re

wbammten aud) bie t) e i b c l b e r g e r Sljcologen bie £ct)rcn (gef artö. Trithem.

de Script, eccl. c. 537.

5) Siacb.rceij'ungcn bei ©icfelcr II, 3. ©. 267.
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rabe eine Softer, nod) weniger aber eine gembtn ber Sxixfyc, hü-

bet ein SKtttetglieb jroifcfyen ben begbarbifd) s fefecrifdjen imb ben

fird)tid);m»jttfd)cn lM)reu unb jugleid) ten 2(nfangS»unct ju ber

meY£roürbtgen@nttt>t<felung§reii)e, bie In benffirübern t>otn gemein;

famen lleben beroorfritt, in beven Witte fid) bann bie cottfenfyfas

tioe 3Bh$tf jur »ractifd)en abflaue, unb ber fromme 2(ffociation3:

gci|r, ber urfprünglid) bie ^Beginnen un\> SScgbarben beruorgeru=

fen, eine reinere unb l)6l)cre gorm fanb.

Drittes i) au ptftück.

Übergang ju ben SBrtibern »cm gemeinfamen 2eben buver)

Sodann Siunebveef'.

£>er vfnuiptreyrafenfant jener tl)eifiifd)en, aber nod) »or=

berrfd)enb contcmplatioen, übcrfd)rednglid)cn 9)h)fttf ifi 9Ju»^
btoef, ein l)6d)|T einflupreicfjer SWtattrt. S>on tt>m an unb buref)

il)n erl)dlt bie mpflifd)e Scnbenj in ben Sfteberlanben unb in

£)eutfd)lanb einen Umfd)rr>ung unb läutert ft'cö »on ©rufe ju ©tufie

bi§ jur »fKrüorbringung ber fd)6nfien @rfd)einungen bcS d)ri|1lid)en

©mneS unb 2eben§. (5r bat baS &utc ber alteren frommen &c-

noffcnfd)aftcn ot)ne tyre gebier unb SBerberbniffe ; er tl)eitt bie

Sßdrme unb Snnerlid^eit ihrer s3Jh;jlif, aber er befdmpft ibren

sPantl)ei§muö unb 2(ntinomi§muö ; er jlrebt, roie ft'c, nad) bem

2lpojrolifd)en ; aber er fud)t baffelbe nid)t forooljl in ber duneren

gorm, aß üielmebr im ©eifr unb in ber ganjen SebenSricfc

tung; er tyat ein freies» Urtl)cit über bie Sföängel ber befrebenben

Äird)e, aber bieß »erlcitet il)n nid)t jur geinbfdjaft unb bejrructi-

»en £)ppcft'tion
,
fonbern erzeugt in ibm bloß reformatorifd)e (Se*

ftnnungen. £>od) tji auö) er nod) in geroijjen ©d)ranfen $u^

rücfgehalten, ©eine 9Jh)|rif l)at fatfd)e, utigefunbe, fd)ivar-

merifd) fmnltd)e 33e|tanbtl)ei(e; eS mangelt il)m nod) ber practifd)c

(Seift ; er bat fein Sitfetefle für SBiffenfcbaft unb freiere ©eifieSbiU

bung. £arum mußte ai\<fy feine 9iid)tung reieber burd) eine 1)6-

3*
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fyere, bicf? 2(Ücö in ffd) fd^Itcpcnbc , abgelojt werben, unb biefe

fe()cn wir, jum Ztytil tuvef) il)n öttanlüpt, in ben 33ritbern bcs> ge;

nieinfamen i'ebenS Ijeruortretcn ober bod) auä beren Snfiitutcn ficf?

entwickeln.

SSStr werben guerjr in ber Äürje SKunsbrocfS £cben crjäljs

len, bann aber befonberS feine nn;frifd)e Scfyrc barjteüen unb ba3

9ieformatorifcr)e in feiner Senfart fd)ilbem. (Später werben wir

nod) einmal ca\\ il)ti jurueffommen , um ben ©nffaf? mfyftimv

fen, hm er perfonlid) auf @crl)arb ©root, unb ben feine Älofter-

einrid)tung auf bic Stiftung bcö gemeinfamen Sebens batte.

2>cr ^riejlcr unb ÄanomfuS SobanneS 1

), beffen ©c=

fc§lccr)fSnamcnwirnid;tl!enncn, tragt gemeinhin ben Hainen Silin 3:

broef -) üon einem m ber Senne jwifdjen S3rü[fet unb JpaU ge;

legenen £>orfe, wo er uma 3»« 1295 geboren würbe. £ritr)eim

nennt il)n einen £)eutfd)cn oon ©eburt; biefj war er im weiteren

Sinne, wie er beim auef) ber ©ei|lc§rid)tung folgte, weldje bat

mal» in ber bcutfd)en Ideologie oorl)errfcf)te, unb binwieberum

buvd) Saulcr unb 2Cnbere auf tiefe großen (Sinflufj übte. Crlf Saljre

alt würbe er oon einem feiner SSerwanbfcn, einem iTanonicuS ju

SSruffel, jur Sd)ule gebracht, hk er uier Ssafyxc btfufyk. 2Bo er

weitere Stubicn mad)te, wiffeu wir nid)t. (£r wibmete ft'd) von

früher Sugcnb an mcl)r ber grommigr'eit, au? wifjcnfdjafflidjen Säa

1) Über baä geben ötunlbroefi» fyanbeln Trithemius de script. ccd.

c. 672, p. 157. Gin ungenannter Jtahciüfcr in8?uriu6 Ausgabe r>. 3tuti»=

bwefS SBcrfen, ÄOln 1692. 85. 1 — b'. Yal. Andreae Biblioth. belgica

p. 555. Foppens Bibl. belg. II , 720. Fabricü Bibl. med. et inf. Lat.

IV, 127. ©cbrocctl) tf. ©efrt). 34, 274 ff- .S>ornet)mlid) aber bie 9Jcono*

grapste: ytidjarb ». 2>t. Victor unb Slot). 9t uriöbroef Don Gngelfjarbt,

erlangen 183«. 85. 167 — 170, unb raieber 8>. 325 ff.

2) See SCame roirb febj »erfdjieben getrieben: 9tuSbrocf, 9tusbrod),

9tui)öbrod), Siuiifebrcccf , Otüfebrucb. , 9tei§bru#, ja fclbft 9tu&ber (.in einer

alten franjefifdjen 2Cu»gabe). 3$ t>abe bie co« Engel^orM Dorgejogcnc SJdjrcü

bung angenommen 5 bent) tonnte man zweifelhaft fci)n, ob nid)t bie (nad) ^op*

pen») auf beö OJtannes ©rabftein befindliche gorm beS 3camcn5 : 9tui)febroccc"

bie richtigere fei).
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flrebungcn. gafl alle alteren <2d)riftfMer, tie über Üjn berieten,

bewerfen, er fcp mcl)r anbdd)tig, alö gcletyrt geroefen 1
). Seine

grommigfeit war aud) tic Äraft, wobureb er bic ©emütl)er ents

jnnben unb bebeutenbe Üüßirfungcn hervorbringen füllte. 3m24frcn

Sal)re würbe er 511m ^Prtcftcr gcmei()t, unb, um bicfelbe 3eit ober

balb naebber, Sötcarutö bei ber St. ©ubila ; Äirdjc in SBrüffel.

©d)on bamalö madtfe er ftd) burd) feine Neigung jur Stille, 3u;

rüdgejogenbeit unb Skfcbaulicbfeit bcmerflicf). SRan fall il)n, abn^

lid) wie eS sptato im ©afhnabt von SofrareS et$af)li, auf ber

©traute von 93rüffct, unbekümmert um ba$ treiben in feiner 9?dl)e,

in tiefe ^Betrachtung üerfenft einbergel)cn. 3wei Saicn crblidten

i()n fo; ber ß'ine fprad): £), ba$ \d> fo beilig wäre, wie biefer

spriefrer! — ©er Rubere: Um lllkö nidjt, ba würbe id) feinen

frol)cn £ag mebr baben! — Shmöbroef fetbft, ber cS vernabm,

fagte bei für): Sßie wenig fennjr bu bie Süßigfeit, weldje benen

ju 2l)eil wirb , bie ben ©eift ©ottes> fd)meden. Seine 2(bgefcf)ic;

benbeit foH fo n>ett gegangen ferm, ba$ er für; felbjT vor feiner

SDfutter, bie, vom 9?ufc bc§ Sol)nes> angezogen, nad) S3rüffcl

fam, nid)t feben ließ. £>abci untcrfdjieb aber 9itn;?brocf roabre,

innerliche gxommigfeit von Schwärmerei : ei war bamaB eine

grau in 33uiffeJ, ücrmutbltcr) eine 33eguine ober Sd)weffcr be§

freien ©eiftcS , bie »tele Anhänger l^atk unb in fo großem Stufe ber

^eiligfeit jlanb, baß baS SSoIÜ glaubte, fte würbe, wenn ft'e jum

2lbcnbmaf)l ginge, von jwei Scravl)im begleitet; mehrere 2el)rer

batten ftd) an berScbwdnnerin verfuebt, aber erjr bem 9im) iobroe£

gelang e§, fte 51t wiberlegen. SBir finben f)tcr baS crjre S3eifpicl

feines ÄampfeS gegen bie fatfdjc frctgetjierifcr)e SQtyjlif , ben er fpd=

ter mcbrfad) aud) in feinen Scbriftcn führte.

S3i§ jum fecbjigftcn Saljre batte ftd) SxiwSbrocf ben ©cfd)df;

1) Sritt)cim fagt : Vir (ut ferunt) devotus , sed partim literatus.

"Knbreci: Vir diviuae contemplationi addictissimus , et sanetitatis ma-

jpris quam doctrinae. Ungemein gepriefen wirb 9üu)äbroef um feiner Stieltet)*

ttmg unb innigen gremmigf'eit »tuen v>cn ©ottfr. li rnolb in ter .ftird). unb

Äcijcv = ©cfd). I, 553. unb in ber ®ef<&. ber mnfr. Xtjcol. .ft. 21» S. 412.

"JCrnoIb l)Qt aud) Sieles von 91ut)5brcef übcrfe|t. ©. unten.
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tcn bcS weffprieffcrlid)cn ©fance§ mit ancrfanntem ßifer untere

äogen. üftun überwog bie in feiner 9ktur fo mächtige Neigung

gur Kontemplation. @r jog fiel) mit mehreren greunben in ba§

Älojler ©rüntl)al jurüef. Siefs> Äloflcr, einem neugejliftcten

Vereine regulirter ßhorl)erren beS heiligen 2(ugufn'n angeborig, bt-

fanb fid) jwei teilen üon S3rüffel in einem großen S3ud)enmalbe,

<2onjenbofd) , an beffen füblid)em Ausgange ba§ in ber neueren

©efd)id)te fo berühmte SBaterloo liegt. J)im;3broef würbe unter

bem tropft granco ber erjie 9)rior biefeS SttojferS ' ) unb ber Ur=

l)eber einer Sieformation ber Äanonifer, btc ftcf> weit in ben 9cic=

berlanben oerbreitete. ©anj ber ^Betrachtung Eingegeben , ücrlor

fid) ShmSbrocf , wie un§ ein !Drbaifg*nofje erjdblt, wenn il)n ber

©eijt ergriff, gern in bic einfamften Stellen be3 fronen 2Bslbe§,

ber bae> Älofier umgab ; ba jeid)ncte er fid) in eine SBad)5tafcl feine

Gingebungen auf; ju ^aufe füllte er bann ben Entwurf au§-);

aber wenn er aud), bei mangetnber ©nabc, bisweilen 2Öod)en

lang im Schreiben unterbrochen würbe
, fo foll er bod) — 'iHju-

lid)e3 wirb aud) yon einem anbern contemplatiüen 9Jtann, $>lo-

tinu§, berichtet— fogleid) wieber ben gaben gefunben l)aben. ©o
entjknbcn, nad) feiner Überzeugung ganj unter Eingebung be3

^eiligen @cijlc§, wejtyalb er auä) ber cffiatifdjc 2el)rer gc;

nannt würbe, feine jal)lrcid)en <£d)riffcn, manche in brabdntifdjer

SJhmbart, anbere in lateinifd)er Sprache 3
).

1) Andreae Bibl. belg. p. 555.

2) Andreae Bibl. belg. p. 556.

3) Sritl)Cim : Scripsit patrio sermone ad aedificationem simplicium

quaedam opuscula, quae per aliutn post ejus mortem in latinum conversa,

in certis optima , in quibusdam vero a doctoribus [J. Gerson] ferimtur

esse en-onea. ©er erfte Übcrfcßcr ins S.otctnifct>c mar ©cv(). © r o o t , ber

jweite 2quv. Surtuä (Ausgaben Äöln 1552,. 1609 unfc 1692)5 ins ©ratfebe

iiberfcfcte 9iut)5biccts edniftett ©ottfr. Irnclü, £ffcnb. 1701. #aupt*

ftiiriftcn : De ornatu nuptiarum spiritualiam— Ue profeeta religiosorum—
Commentaria in Tabernaculum Foederis — Speculum aeternae salntis -y

De septem gradibus amoris — De quatuor tentatiouibus — De calculo —
De vera contemplatione. ©. Andreae Bibl. belg. p. 556. Foppens II,

721. (Snaer^ant e. 1:2.
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3m ©rüntbal empfing 9iu^broef bie &3cfud)e Z auler

5

unb ©eil). ©roo.S: auf 23eibe mad)(e er Hefen (Sinorucf, unt>

burd) S3eibe wirfte er, wiewol)l in fcl)r üerfd)iebener SEBeife, auf

bie 9cad)wclt fafl nod) mef)r, abj burd) feine ©d)riften. %htt aud)

Diele anberc ^erfonrn leben liltcxö unb <£tanbe$, oornebmlid) au$

ftlanbern unb ben 9il)cingegenbcn bis nad)33afel biiuuif, wallfahr*

teten ju bem frommen ©reife, bem melgepriefencn &l)ret ber fcibfl-

ocrleugncnben ©otteMiebe. 2löe erbaute unb entjünbetc er, unb

ÜDtond&e, namentlich grauen, gewann er für bat befd)aulid)e ge-

ben, ©ein 9iuf mad)te ilm nid)t jlolj: er war milb, bcfd)eiben,

freunblid), tl)eilnel)menb, unterzog fid) ben Landarbeiten, bem

Saften unb 2Bad)en mit großer (Strenge unb üemdjtete auch, bie ge^

ringjlen £ienjte freSÄloficrS. (Srjt im l)ol)en Qlltcr ließ er fid) beim

9h'eberfd)reiben feiner 2luffä£e burd) einen Sd)reiber unterflü^en. Sn

ber Kontemplation war er fo geübt , baß er fid) il)r jeberjeit bin=

geben fonnte. &3ci ber ^bminijlration ber SÄeffe würbe er ftetS

uon einer großen, oft übcrwaltigenbcn, Zubaut ergriffen.

©o wfloß bat geben 9im;s>bvoef§ , wie bat fold)er Banner

überbaupt, fanft, beiter unb ftille. ©eine (£infad)l)eit unb ^fäßig;

feit ließ il)n ein fet)r l)of)c3 2Üter errcid)en. '2lber jutei^t fel)ntc er

fid) nad) feiner 2Cufl6fung unb foll aud) ben 2ag berfelbcn vorauf

be|timmt haben, dt ftarb ben 2ten £>ecember 1381 , im 88fien

3al)re feinet 3Utcr$, im Giften feinet $Prieftcrtl)um§, unb warb

in ber &ird)e feineö SlojletS beigefefct; ein ©rabfiein mit einfacher

Snfdjrift bejeid)ncte bie Statte 1
).

£>a bat geben 9ein)ebe6cf3 wenig v£nftorifd)e§ bot, fo wuvbe

e$ bei ber innerlid)en Sebeutung beS 9)iannee> mcbrfad) i>on ber

©age au?gcfd)müctt. (Si finb unS bafcon folgenbe 3üge überiie;

fert -). litt feine Butter, bie nad) Trüffel gefommen war, ilm

ju fefyen, ihren 3wccf nid)t erreichen fonnte, ging ft'e felbfi in ei>

nen frommen herein, boffenb, ihm baburd) naber $u treten. 2lud)

bieß war erfolglos unb fpater genügte ibr bk gei|lige ©emcinfd)aft.

Nad) ibrem 2'obe evfd)ien fie bem für fie betenben ©ol)nc ju wi^

1) Andreae Bibl. belg. p. 557. £te Jllfctjrift Foppens II , 722.

•j) 3Ö18 txx alten SBiogröp^ sufammcncjcftetit bei G n g c 1 1) ar b t <3. 325 ff.
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bcrf)ol)lten 9Mcn unb bat il)n flcfyentlid), ft'e üon ber $)cin be« ge;

gefcuerö ju erlöfen; er tt>at e« burd) ba« oon lf>r angegebene SOJit-

tel, bie crfie Stoffe, bie er al« sPriefter la«. £3efonber« würben

Sitmgbroef« innere Kampfe, fo wie bie Siefe unb 3pöl)e feiner dorn

templation burd) 2egenben »eranfd)aulid)t: er würbe, fo erjagte

man, l)duftg vom Seufel in ©eflalt eine« fd)eufülid)en Spiere« bc=

fudit ; aber auef) ßfyrifht« fam 51t il)m, ja einmal fagte il)m biefer,

tnbem er in ©efellfdjaft ber 3pimmel«fönigin unb aller ^eiligen

erfrfjten : £>u btjl mein lieber (Sobn, an bem id) $83ol)lgcfalJen

fyabt
l
). £>ie tiefe ©lutl) ber ?inbad)t 3iM)«broef« aber fanb ityre

S3eranfd)aulidwng in folgenber drjdfylung : einft fud)ten il)n bie

SSrüber lange in ber ©nfamfett bc« SBalbc« , wo er fo gern oer;

weilte; cnblid) erblttfte ©in« einen Saum, ber in flammen ju

jlel)en fdn'cn; unter biefem fal)en ft'e 3iui;«broef
,

ganj ber £3e;

trad)tung Eingegeben.

£>ie ßefyren biefe« merfwmbtgcn Spanne«, be« Patriarchen

niebcrlanbtfd)cr unb bcutfdbcr SDtyfiifcr, ft'nb neuerlid) ooUjldnbtg

unb trefflid) jufammen gefreut worben -). 2Bir oermeifen auf biefe

©arfleliung unb l)eben bier nur ba§ 2Befcntltd)fte l)croor. 3iui)«s

broer
5

gel)t oon bem göttlichen SBcfcn auS, jieigt bann junt SKcm

fd)en ijerab unb geigt enblict) — biefj t|r btö ^auptjicl feiner 33c-

trad)tungen — wie ber SNenfdj mit ©Ott ein« werbe, ol)ne feine

<Selb|tl)eit ju oerlieren unb in ©Ott ju jcrflicjjen. ©ott ifl
3
) bie

uberwcfcntlid)e 2Bcfcnl)cit alle« <2o;enbcn, jugleid) ewig in ft'tf)

rul)enb unb taü> leben«oolle, bewegenbc ^Princtp alle« oon il)m ©e;

fd)affencn [ber Unbewegt ; 33ewegenbe]. Seiner 2Befcnl)eit nad)

tft ©ott ewige« 9iul)cn, in welchem weber 3fit nod) £)rt, weber

5ßor nod) $Uä), weber Skgeljrcn nod) «graben, weber Vid)t nod)

1) 3M)nlid)eS Ijat bie Sage befannttid) uon 3$omaä 2Cquin überliefert, bem

etnji ein ßruciftx jugerufen f)üben foll: Recte de me scripsisti, ThomaJ £a»

SRütelttlter mujjte 'itüc-i nnmbcrbar, ft)mbcit|at, cmübauiiä) fyabcn.

2) 3ft bei SKonograp&ie ron 6 n g e 1 () a r b t © 173 — 264. Skr$jl.

uud? be Sfcette'S ©itt«tlet)te II, 2. ®. 237.

3) 83et G n g e ü) a v b t 0. 173 — 177.
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ginfrerniß ijl; aber äugleid) gibt er ft'd) funb in ewigen Morien

beS GrrfenncnS, SBoUcn6 unb 2icben3, bie il)n aud) felbft au3;

machen. 9iuf)enb in feiner 2öefenf)eit ijr er jugleid) ewig wirfenb

unb einfliefjenb in bie SWatur unb SBeibeS, 3iul)en unb SBirfen, i|l

mit einfacher, burd)ft'd)tiger £larl)eit erfüllt, tiefer ©Ott ift (Siner

in feiner Statur, breieinig in feinen sperfonen. 2)urd) bie @inl)cit

ber ÜNatur bleibt ©Ott ewig in ft'd) felbjt , burd) bie £>rcil)eit ber

9)erfonen, bie nid)t bloß in unferm £>enfen, fonbern in SSBirflid)--

feit imtcrfd)ieben ft'nb , ift er lebenSooll unb fruchtbar in (Swigfeit.

£>ie ÜJcatur rann ntdjt fcpn ofync $>erfonen, unb biefe l)aben itjren

S3eflanb in ber 9?atur. £>er Sparer i|f boS ewige, wefentlidje, perfon;

lid)e s})rincip; er ^eugt bie ewige 2Bei3l)eit, ber @of)n, fein unge;

fdjaffcncS, perfönlidjeS 2(bbilb; auä ber gegenfeitigen 2(nfd)auung

beiber fliegt ein ewiges 2Bol)lgefallcn, ein geuer ber Hebe, weld)c3

ffetS jwifd)en 25atcr unb <2ol)n brennt, ber l)eilige ©citf, bie britte

9)erfon , bie ewig öön ben beiben anbern au§ unb in bk 9?atur ber

©ottl)eit jurücfgcl)t. ©0 lebt ©Ott, rul)enb in feiner 2Befenf)eit,

actiü in feinen s})erfonen, in ft'd) felbji unb mit ft'd) felbjt unb erfennt,

liebt, beft'ßt, genießt ftd) fetb|T über alle ßreaturen l)inau§; aber

jugleid) wirft er audj ununterbrochen nad) aufim unb bie £aupt;

acte bicfeS SBirfenS ft'nb bie ©d)6pfung, bie (Srlofung, bie ewige

<£clbjtmittl)eilung ©otteä burd) feinen ®ei]L

Vermöge feines freieren SBillenS l)at ©Ott burd) feine ewige

2BeiSl)cit baö 2tß, £immel unb ©rbe, auS 9?id)t§ l)en>orgebrad)t x
).

S5om empm-eiferjen |)immel, bem 2ßoi)nfi^e ber göttlichen Sftajc;

jrdt, fo wie ber ^eiligen unb Seligen, gel)tbic <Sd)6pfung in ben

2(bffufungen bcö fryfMcncn .£>immel3 unb be§ girmamenteS l)erab

auf bie ßrbe, ben 23ol)nort be3 5D?enfd)cn. Der 9flenfd) tfi auö

jwei entgegengefefeten Naturen gebilbet, bem 2eibe nad) fterblitf)

gleid) ben 2l)icren, ber ©cele nad) mit ewigem Seben begabt, gleid)

ben Engeln über bem ginnament; er ift bal)er jlerbcnb auf Ht?

ben, lebenb im £>immel, niebriger aU3 ©Ott, aber if)tn dl)nlid),

S5ilb unb gigur ©otteS. 2)ie<2ecle, geiftig, vernünftig, unfterb;

1) Gbcntaf. ©. 179 — 190.
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lief), l)at brct ©runbfrdfte: ©ebdcbtniß, -S3erfranb (Iniellccius)

unb Sßille; burct) bcn Icfeteren fann fte ©utcS ober 336fe3 wallen,

aber über ftet) bat fte ©oft unb feine ©nabe
; ffnb bie brei Äräftc

Don ber ©nabe erfüllt, fo vermögen wir 2(tle$> unb werben ©Ott

ähnlich, nad) beffen S3ilbe wir gemacht ftnb. £)enn wie oerfebie;

ben auef) bie SKenfcben geartet ftnb — al3 *26l)ne ber Statur, un=

ter ben Planeten jtcijenb, ftnb fte tbeilS falte, lieblofe 9ftenfd)en

be3 ©aturn, tbeilä warme, glüt)cnbe beäSupiter, tbeilS boct)fab;

renbe bc3 5)?arS, tbetlS reiebbegabte, liebcnSwürbigc ber (Sonne,

tbcilS leiebtfmnige ber 23enu3 unb lebenslufHgc be3 SWcrfur x
)
—

aber wie fel)r fte auch natürlich oerfebieben femt mögen, barin

lammen boeb wieber alle überein, bafc fte ju einem oberen, geu

fligen Sehen in ber &cmeinfd)aft ©otte3 befftmmt unb bafür

empfänglich, ftnb. 2>te Sicfabigung baju liegt jundd)jt im freien

SBillen, welcher bcn SDcenfd)cn, wenn er il)tn nur folgt, ffetö jum

©uten anregt unb t>om SSefen abhält. „SEolle £>emutb unb Siebe,

unb bu l)afi fte", fagt SUiySbroef 5 „ba$ fann bir fclbft ©Ott niebt

nel)men -)." 2lbcr bamit bie Statur über ftcb felbft J)inau:?gcl)e,

bebarf fte ber göttlichen ©nabe; ba§ v£>6cbjfc, roa§ bk ÜHatur wer;

mag, ifr r>on Sünben abjulaffen unb nad) ber ©nabe ju ucrlan=

gen; aber ber SBille fotl gottgeffaltig werben, er foll %Utä, roaö

er will, rein jur @bre ©otteS wollen; baö wohnt bem SBillen öon

SföattK nicht bei, hier tritt ba§ SSebürfnip ber @inwirfung ©ottcS

fclbjl auf ben 9)tenfct)en ein 3
). 9?ur burch 33eibe3 jufammen fann

ber 9Jtenfcb feine Scjlimmung erreichen unb feine ©cele ju einem

1) Set enge (() ort) t 65. 183 unb 184.

2) Gbenbaf. 3. 187. SSergl. bie Äußerungen Jflunöbreefs gegen jroei

parifet öSeiftli^e bei Gngeltjarbt 25. 169. grettjett, Semuti) unb Siebe

finb für JJtugSbroe? bie böebften geiftigen ©üter : „3n bie £emutl) nieterfteU

gen, t)cif<t über aller .Fimmel $&§e auffingen. 2tllc guten SBerfe rcnieien

ebne Scmuti) ibre 25d)öiU)cit. gftei&ett unb SDemutb, aber ijaben gleiten

SBcrtb." ©. 199.

3) 25. 223: „3it<&t burd) unfre, jpnbern burd) feine SScrbienfte L>at unö

©ctt frei gemadjt j um biefc g'mtjcit ju fübjen, muß fein ©eijt unfern ©eift

in Siebe entjünben^ ta rotrb unfer ©eift getauft, mit gretyett begabt, unb

mit bem feinigen vereint."
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9veid)e auf>btlbcn
/

in w eifern ber oon 9?atur freie, burd) bie ©nabe

freiere SGBitte Äonig \\1, ber jum iDiabem bie ßiebe, jum ©ewanbe

bie ©raffe be3 ^eiligen ©ei|le§ unb bie eigene ftttlid)e Stavfe, ^u

Stiften (Srfcnntnijj unb Unrerfdjcibunq
,
jum 9iid)ter ©cred)tigs

feit in Älugbeit, ju üntertbanen alle Äräfte ber «Seele bat O-

2>ie Ginwirtung ©otteS auf ben S0?enfd)en aber ifr vermittelt

burd) ben Sobn unb ben r)citigen ßetfl. £er ©ot)n ifr einer;

fcitS ») feiner ©ottb,cit nad) baS oollfommene35ilb, ber reine «Spie-

gel beS SBaterS. tiefer Spiegel ift immer oor ©otteS 2(ngeft'd)t

unb baburd) mit bemS3ilbe, ba§ er aufnimmt, felbfr ewig. S»

biefem eroigen &3itbe, bem Sol)ne, t)at unS ©Ott in ft'd) felbft er=

tarnt, ebe voir gcfd)affen waren. iDiofeS S3ilb ifr aber and), bem

b6d)fren Steile unferer «Seele eingebrücft, in jebem 5D?enfd)en »je?

fentlid) unb perfonlid); jeber bat e§ ganj unb alle l)aben nid)t mer)r

baoon als einer, So ft'nb 2Iüe geeinigt in bem eroigen Urbilbe,

bem S3ilbc ©otteS, in weld)em, obne bafj wir als ©efd)6pfe ©Ott

werben, ober baS 33ilb ®oüe$ ein @efd)6pf, unfere gefd)affene

2ßcfenl)eit unb unfer gefd)affene$ geben als in einer ewigen Urs

fad)e rubt^benn ber Sol)n ifl ja aud) ber fd)6pferifd)e ©runb unb

ba3 &ben aller @efd)6pfe. 2(nbererfeitS 3
) ifr ber ewig erzeugte

(Sobn aud) in ber 3eit geboren unb 5D?enfd) geworben. 2£(3 fefe

d)cr, mit ber ©ottl)eit auf unbegreifliche SEeife einS, t)tt er ein

Sßorbilb aller Sugcnben aufgeteilt, oornet)mltd) ber l)6d)frcn, ber

£)emutb, Siebe unb ©ebulb. "Seine Seele war ooll beS beiligen

©eiftcS unb aller ©aben, feine Siebe rul)ige, feiige Eingebung an

©ott unb ba§ £>eil ber 5}?cnfd)en. baburd) i)T er ein £lucll, auS

bem un3 alles 9?otl)wenbige fliegt. 3u biefem Snxcf ft'nb fein

2ob , feine 2fuferftel)ung unb Himmelfahrt gefdjcben unb ifr baä

2(benbmal)l oon ib,m eingefe^t. (SforifluS war unb ifr Men gemein,

1) Gbenbaf. S. 183. SScrflU ©.350: „SBcr übernatürlid) fetjen foll,

ba;u gctjövcn brei £ina.e; ba& erftc ift bie ©nabe ©etteö, bae anbre ein freier

gan,er jugefe&rt« SßiUc, ba§ brittc, baf; ber DJJenfd> t)übe ein lauter unbeflectt

ßcncicncie ron alten Sobfünben."

2) (Sbcnb. S. 189.

3) ebenb. ©. 177 — 179.
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ber £id)tbringer ber ganjen SBclf , befonber? ber farbolifeben £ird)c,

aber aud) jebe* guten, frommen Sftenfdjen *). SBa* er getban,

l)at er für 2Ule geffyan. dx ijr unfer güfjrcr imb g&rji im Qcifl=

liefen ©efe^e, ber alle giguren bi* jur ewigen SBabrbeit öollenbcr,

ben SSater gndbig gemacht unb eine geijlige Stiftebütfe, bie ftirebe,

gebaut bat. 5Q?tt tytn jufammen wirft aber cmfy ber beilige ©eifr,

mit bem er naef) feiner göttlichen Statur ein? ijl, ber il)m nad)

feiner menfd)lid)en mit allen ©aben einwohnte unb öon ibm auf

bie ©laubigen auSjrrömt. Unb jwar fließt ber beilige ©rift immer

au? auf bie Kreaturen, bie baju bereit finb. ©Ott ifl immer ta

unb gegenwärtig: wie bie Sonne auf dk S3dttme fd£)etnt, fo wirft

©ott
(

bie geiftige «Sonne, auf alle Seelen, bie au§ il)m entfyrun;

gen ft'nb. „©Ott will jeben SQicnfcbcn behalten, ber etwa felber

will. . .
." „£r ift ein gemeiner Sd)cin unb ein gemeines? ?id)t,

ba? ba leuchtet einem jegltd)en nad) feinem SGBcrtI) unb nadE) feiner

9M)burft 2 )."

Die breieinige ©ottbeit gebt aber auf ibr TOilb , bie menfd);

lid)e Seele , in breifarf)er Sßcife über. Der tiefff e ©runb unb bie

eigentliche Sßefenbeit unferer Seele, ba? ewige 33ilb ©orte?, ru()t

fiet* in ©Ott; biefc? S3ilb fyaben wir 2llle al? ewige? Jeben obne

un? felbfi t>or unferer Schöpfung in ©ott ; naebbem wir aber ge*

fcfyaffen ft'nb, treten in ber Subffanj unferer Seele bret ßtgen-

fdjaften berwor, tie bilblofe üftaeftbeit, burd) welcbc wir ben 58a;

ter, bie l)6bere SSernunft, burdt) welche wir ben Sobn, ber gunfe

ber Seele , buref) weld)en wir ben beiltgen ©ctjl aufnebmen unb

mit ©ott ein ©eifr unb eine Siebe werben. Diefe brei ßigcnfcf)af-

ten, bie eine unb ungeteilte SubjTanj ber Seele, ber SebenSgrunb

ber bödmen Gräfte, ft'nb in allen SEtfenfcben, in ben Sünbern je=

bodb burd) 2ajler üerbüllt. Die Seligfeit aber, bie ©ott i|l, fann

nid)t burd) Äunjr unb Scbarfft'nn erworben werben, fonbern e? be;

barf ber göttlichen ©naben unb ©aben, bamit wir über tk 9?a;

tur erboben unb erneuert werben ; baburef) gelangt ba? ©cbacfytniß

1) ebentaf. B. 264.

2) "Jtuö ber <Sd)rift de ornatu spiritual. nuptiar. bei GngeH) (UM
<£. 351.
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5ur bilblofen 9?adtl)eit, ber äScrjtanb jur einfachen Söafn-ljett, ber

323iüe jur göttlichen greil)cit
x
).

£ieß ft'nb bic ©runblagcn, auf benen SiuySbrocf fein myftu

fcr)es ©tyfleäi aufbaut. £)icfe3 ©pjlem fclbjl aber, befonberS

fo weit c3 in baß Seben eingreift, i|l fotgenbeS.

©er fÜtcnfcr), öon ©Ott ausgegangen, foll aud) wieber ju

©Ott §urücftcl)ren, mit ©Ott einS werben. SicfcS öinSwerben

ifr nid)t fo ju t>erjtet)cn, baß »« ganj ©Ott werben unb unfer ge-

fdjaffencS Sepn verlieren, benn bieß wdve unmoglid), fonbem fo,

baß wir unS ganj in ©Ott füllen, abrr jugleid) aud) ganj in un$

fclbjf, baß wir mit &ott geeiniget ft'nb, aber boef) ewig ein 7ix\-

bercS bleiben , atS er ijl. £er Genfer) fott gottformig unb ©Ott

gleid) werben, er fann e3 aber nur werben, foweit ee> mogtid) iji,

unb es tjl nur moglid), foweit er nid)t aufbort, er fclbji unb ein

©cfd)6pf 511 fepn ; benn ©Ott bleibt immer ©Ott unb wirb nie ©e>

fd)6pf, baS ©efd)6pf bleibt immer ©efd)6pf unb verliert nie feine

SBefcnl)eit "-). £>er ÜHcnfd), ittttm er jtd) mit oollfommener 2iebe

©Ott bingibt, ijt in ber @inr)cit mit ©Ott, aber, wenn er wieber

fyanbclt, fül)lt er ben Unrcrfdjieb oon ©Ott unb ij! in ber 2Cnbcr;

l)eit ; fo fließt er in ©ott unb wieber in fiel) fclbfr jurüd
5
. 3ene§

GnnSfet>n6 unb biefc 2(nbcrl)cit werben von ©ott geforbert, unb

jwifeben beiben lebt unfere bejlanbtge äkrnid)tung im hieben, tri

welcher unfere ©eligteit beftcl)t
3
).

3u ber (ginbett mit ©ott führen brei Sßege, ber eine

immer weiter unb när)er 511m Siel, als ber anbere: ba6 actiüe, ba§

innerliche unb ba§ contemplatme 2eben.

®a§ aethe Zeben 4
) begebt barin, baß wir ©ott t>on au^en

in (§ntr)aitung , 23ußc, guten bitten unb ^eiligen Sßerfen bienen,

1) «Bei enge!()arbt ©. 189 unb 190.

2) AMcfi fpri^t 9iunsbreef on »erfdjiebenen Srten unb in mannigfaltigen

gorn.cn au» , aber ber ©runbgebanfe von ber nie völlig auf$u£)cbenben fpccifü

feben SBerf^tebent)cit bee gcttlirt>cn unb beS crcatürlitbcn 5ßefen5 bleibt immer

berfelbe. ©. Gngelljavbt ß. 217. 239. 243. 255. 259. 373.

3) (Sbenbaf. Z. 259.

4) S. 190 ff.
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roie er unS als ©Ott unb SDfcnfdr) lebenb unb fierbenb big jurn

Äreuje gebient fyati bafj wir, wie dljriftuS, unfer Äreuj auf und

ncfymen unb un3 felbft verleugnen. S&cnn roir bie£ tl)im unb

mit rechtem drnfte vollbringen
, fo cntfprcdjen roir nid)t nur t>cn

©eboten ©otteS, fonbern auci) unferer SSeraunft, bem c^ri|llid)en

©lauben unb ®efe|e, fo roie allen ©Uten unb ©ebrdudjen, roeld)e

gute @r>«fien insgemein beobachten. i£)icfe Sugenbübungcn tann

auö) bie Vernunft faffen
x
); ft'e liegen nod) vocit ab von ber Ijocfc

flen SioÜenbung; aber ft'e ft'nb, roie bie justitia civilis bie S>or-

ftufe ber justiiia spiriluulis, bie £>orbebingung ju allem Spo-

beren, benn „ofyne dujjcrcS tugenbfyafteS Seben fonnen roir un3

©ott nicr;t natjen 2 )."

2Bir follen jebod) aud), inbem roir ben Sinn vorn 'tfußeren

abroenben, tnS Snnere eingeben. £>urd) bie fittlid)en Sugcn;

ben ft'nb roir nad) außen, ben sD(cnfcbcn jugefebrt, mit fett;

ft'bler &ebe fctjren roir um> ju ©ott nad) innen ; ba erlangen roir

bie ßinl)eit beS 4)erjcnö mit ©ott, innere greiljeit, S3eft'egung ber

Vielfalt ber Sinne, fienfung ber S3cgierben unb Sinne jur (5'in-

beit
3
). £>a§ Schauen unb SSefifcen biefer (Sinl)cit gel)t über baS

3citlid)e l)inau§; ba§ &uk , baS roir tlmn, befriebigt un3 nidjt

mer)r; roa§ roir erlangen, gibt unS fein ©enüge; e3 entjünbet

fid) eine unenblidje Sel)ii|ucr)t in un3 unb eine 2tnbad)t, burd)

roelcfye alle guten SBerfe brennen. £>a ft'nb roir affcctloS, mir

wollen ntemanben gefallen unb e3 gefallt un3 nid)tS, roa6 une>

von ©ott abriebt; mir ft'nb allein mit ©ott: ©ott unb mir, fonjt

nicfytS
4

). Sn biefem Suftanbe ftrömt un§ bie göttliche ©nabc ju,

ein gottgeftaltigeg 2id)t, t»a$ un3 ©ott dljnlicb, mad)t 5
), unb in

ber ©nabe bie üiebe, rocldpe ba$ gunbament für bm menfd)(id)en

©eijl unb eine 2Burjel aller Sugenben i-ft. ©ott laßt fid) ju un3

nieber in ber ©nabe, mir erbeben un§ ju tljm in ber Xkbe unb

2(nbad)t, unb fo entflebt ein 2ßcd)felfpiel ber Ärdffe, in meinem

ber 50^cnfct) „in ber unbegreiflichen Umarmung ber ßinl)eit ©otteS

\) ©. 201. 2) c. 215.

?,) S. 195 ff. 4) S. 201.

5) £.210.



Überg. ju ben S3rubcrn i»m gemetnf. Seben bnvcf> 3. SiiwSbrocf. 47

wvnidjtct wirb" unb bod) immer wieber auflebt; ober worin, wie

eS S)im;SbrocF anberwartö aw§bräcff *), „bie Übung ber Siebe jnjfe

fd)cn ©oft unb un§ roie SSlifce t)in unb l;ev ge()f." .. . „SMefe QHnfc

beit verjetyrt in eroigem junger unb innigjler SBegierbe ba§, wa§

fic liebt, unb aus! berfelben (xinfyeit enffW)t fortmabjenb eine neue

©lut, in welcher ber ©eift fein l)6d)|le? jDpfet bringt-)." ...

„&cr Sftenfd) lebt fterbenb unb ftirbt lebenb; junger unb £>urjt

erneuern (td) fhmblid) unb «erben |ief§ befriedigt 3 )." ... „So

gefcfyiebt ei, baß in jeglichem Sekt ©ott in um? geboren wirb, unb

auS biefer erhabenen Beugung fließet une> ber Ijeilige ©eift mit allen

feinen ©aben ju 4 )."

3>as> contemplatioe Seben, n>cldt)eö üon 9Jut)§broef be;

fonberS forgfdltig befd)riebcn wirb 5
), weil e§ ttornel)mtid) fyier

barauf anfam, bie Fircfylidjc Sefyre r>on ben l)drctifcf)cn, namentlich

pantl)etftifcr)inn)ftifd)cn 3iid)tungen ju unterfcfyeibcn, befielt barin,

bafj wir mit ©ott zugeneigtem ©cijle frei mit ©ott in ©emein=

fetjaft treten, ba$ wir au$ uns> felbji l)crauSgef)cn unb mit ©ott

ein ©ci|l werben; in biefem Buflanbc vereinigt uns ©ott mit ftd)

in ber ewigen Siebe, bie er felbjr ijr. dx bleibt in uns, wir in

ir)m. 3u biefem Sebcn gelangen bie, welche ftd) öon Silbern foSs

mad;eu unb allein im ©eifte frei lieben unb bienen. £>a3 (Sigcn=

trjumlicfye bcffelben unb fein Unterfdjieb von ber üorl)ergcl)cnbcn

(Stufe liegt in ber &3ilblofigfeif, Sftaafjtoffgfeit unb ewig befriebig;

ten, einfachen, aber feiigen Siufye. £>ie wal)re Kontemplation ijt

ein maajjlofeel SBiffcn, in bem alle Sßirffamfeit ber Vernunft auf-

1) 3. 219.

2) ©. 1S9. ^cetifd) finb biefe ©ebanten, bie wir fo ficifncb aurb. bei

cricntaltfibcn SQc^tHrrt ftrtbcn, ton ©oetlje au»gebrücr"t in oem ©ebtdjte

„Selige ©eb,nfud)t
w (im Diüan), wet$e§ mit ben Sterten fdjliejit:

Unb fo lang bu toxi nidjt fyaft,

©iefeS : ©ttrb unb rcerbe

!

SBift bu nur ein trüber ©aft

2Cuf ber bunfcln (Srbc.

3) e. 214.

4) 2. 212.

5) B. 224 ff.
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t>6rt , tag, obwohl nid)t o&ne SSernunft, bod) nie in bie SSernunft

f)erabjleigt, $u bem bie SSernunft ft'cf; nie ergebt. £)iefe SSftaafjs

lofigfeit fd&aut ofone SSerrounberung — benn fte f)at aud) bie SSer;

vounberung unter ft'd) — nid)t biefeS ober jenes, fonbern etroaS,

roaö über 2(llc§ fyinauS i|? [ba£ 2lbfolute] 1
). SBer ba§ contempla;

tioe ßeben erfahren reiß, ber muß, mit allen £ugenben gefdjmücft,

ft'd) über fein ftnnlicf)e§ 2eben l)inau§ in ben l)öd)ften Sbeil feineg

inneren SebenS jurücfgießen. 25a jeigt ft'd) il)tn ein, für ben Sinn,

bic üftatur unb SSernunft unjucjänglicfyeS, intellectualeö 2td)t, roel;

ä)c§ un3 greifyeit unb SSertrauen ju ©Ott gibt unb ein erleuchten;

bcS Mittel jroifcfjen ©Ott unb un§ wirb. Unfer bilblofer ©eiff ift

ber Spiegel, in bem biefee» 2id)t leuchtet. Sn biefem Spiegel lebt

©Ott in imö mit feiner ©nabc, »tf. in ©Ott burd) unfere 2ugen--

ben; ba§ 2icr)t frrömt l)crau3 in bie 'tff)nlid)feit unb jiel)t l)inein in

bic Gjinfyeit. £)it$ fül)lcn mt, über bic 9?atur r)inau6, in unferer

naeften, nad) innen gefeilten Sntclitgenj. Sßenn ft'd) ber SO^cnfrf)

fo in ft'd) jurürfjierjt unb fein Spcr^ öffnet, bann firablt ©Ott roie

ein SBlife in baffetbe, eine ungeheure greube, eine feufcfje SMujt

erfüllt il)n, er jubilirt unb fommt auper ft'd), er weiß nid)t, roie

ifym gcfd)tcl)t unb roie er eS aushalten fann '-). 2(ber biefer in;

nere Subel i|l nod) ein niebriger ©rab ber Kontemplation. 3n

biejenigen , welche baburef) in bie einfache 9ieinl)eit il)rc3 ®e\]le§ er;

fyoben ft'nb, ftral)lt ©Ott nun ein einfaches £id)t, welche» nid)t

©ott, fonbern ein Mittleres ifr jroifd)en ©ott unb bem frfjauenbcn

©eitfe, unb in roelcfyem ft'd) ©ott nid)t nad) bem Unterfdjiebe ber

*perfonen , fonbern in ber Grinfad)l)eit feiner 9?atur unb Subftanj

geigt. £>icfj tft bie jroeite Stufe ber Kontemplation 3
). £>te britte

aber ifi bie Speculation, ein Stauen, eine Intuition im

Spiegel. £)a§ SSerftdnbnijj be§ 50?enfd)cn roirb ein lebenbiger

Spiegel, in roeldjen SSatcr unb Sofyn ben ©eift ber SBarjrljett

gießen, fo bafü bie erleuchtete SSernunft alle SBafyrbeit erfennt, \>k

in S3ilbern, formen, 2(rtcn unb 'Kl)nlid)fettcn erfannt werben fann.

1) 6. 234.

2) B-. 235.

3) ©. 266.
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£>a§ einfältige #uge fcr)aut, dtmlicr) einem Qnigcl, jletS ba3 2(nt*

lt£ bcS Safere ; fein 3tel tfl tag S3ilb, baS ©Ott felfc|r ifi; e§ fte&t

©ott unb 2ttleS, fofem e3 einS iji mit ©otf, unb barin ft'nbet e$

wolle ©enüge. £)iefe f)6d)fle Stufe ber Kontemplation fallt auef;

jufammen mit ber ooüfommenfien Siebe *). 33eibe3 aber, ba3

woUfommene Sntelligiren unb ba$ mit il)tn ibcntifcf)e Sieben ijr nicfyt

merjr ein 2l)un, fonbern reine 9tul)e; e3 ift über alle ^anblung

fyinauS, ton aller Übung frei unb lebig, bie (göttliche) £kbc tx>

fculbenb, voelcrje ben ©eifr bcS Stoffen oerjebrt unb gleid)fam

üemicfjtct in ft'd) oerroanbelt, fo ^ er ft'ct) felbft uergißt unb nicfjtö

mebr roeifj, roeber ©Ott, norf) ft'rf), nod) eine ßreatur, nitf)t3 als

fcie bloße Siebe, bie er fdnnecft, füfylt, erfahrt unb im einfachen

9?uf)en befi^t
2
).

£>ieß fann genügen, um bie £>enfroeife unfereS SOipjfriJerS

anfcfjaulicf; ju machen. (So roirb jcbcmäBefonnenen einleuchten, baß

er ben ©runbfel)ler aller contemplatioen ÜJtyfn'f
3
) tbzilt, jene§

überfliegenbe, oft pl)antafHfcr;e, firf) ^ineinilürjen in ^k tieften TLb:

1) S. 236 ff. unb 246 ff.

2) Um tas bcfdiaulicbe 2eben mit 9ütt\&brr>et» eigenen SBorten ju bc-

febreiben, fü'.-re ieb nod) einige ©teilen aus Dem 3ten 3Mtd;c be$ Sractatö de

ornatu spirit. impt. an. Seite 291 unb 292 bei Gng elborbt beijjt e»

:

;,©orum feilen bie innigen fdiauenbcn OJienfdjcn ausgeben nod) ber SSeife fce&

Srbauen§ über Stete unb über Unterjföeib , unb über iijr gefdjaffeneS 2£efen

mit eroigen Slftaten (Sineinftarren, un&errfitftem £ineinfd)auen) mit bem unge

berenen 2td)tj [o »erben fie übcrfovmet unb ein mit temfeiben Stdit, ba ftc mit

feigen , unb ba3 fie feben. . . . Senn in tiefem Stauen bleibt ber SÖCenfcf) frei

unb fein fcibs geroaltig in 3nnigfcit über alle Sugenb unb über olle» S5erbie=

nen. Beim c» ift bie .Krone unb ber 2oi;n, ba roir nu baben unb bcfi&en in

feldjer SBeife. Bern» fAauenteä Sebeu, bnS ift l;immlifdie3 2ebcn." Unb mi-

teiijm S. 296: „©tef — baS eroige 9taften — ift baö rociälofe SBefen, baS

alle innigen (Sciftcr über alte Singe eiferen tjnbcn j *a$ ift bie bunflc Stille,

la alle liebenben ..perjen innen finb verloren."

3) hiermit übereinftimmenb beSSettc, Sittenlehre II, 2. S. 247

:

„3Jccl}r al» Sauler ift 9tut)Sbroef in bin ftsfylzt ber mriftifdjen Sinnüdjfeit ter-

fallcn , unb er befteitigt bie JBemerfuug , baf? olle (?) SRnftif auf eine feinere

TLtt rem Sßolluft b,iitQU5ge£)t , auf ein Sdiroelgen mit ©cfüMen."

llumann Stfforinatovcn IL 4
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grünbe ber (Srfcnntmf? , wdfyrenb bie SDcerfmalc alles wüßtem,

oernünftigen (SrfennenS ausgeben, jenes geifiig imb fi'ttlid) ft'd)

überfyannenbe fingen narf) engelgleicfyer Überfütnlidjf'eit, wdfyrenb

baS Überfmnlicfye unter ter Sjanb wieber jum "Sinnlichen wirb,

jene§ unermübete i)ineinfTarren in baS goftlicfee «Sonnenlicht, bis

bie Scfyfraft beS irbifcfyen 2(ugeS erblinbet tjt ') unb eine SRaafj»

loffgfeit eintritt, „welche etwas ft'efyt, obne ju wiffen, waS ft'e

fiel)t
2 )." SBenn bie pant&eiftifd&c «Ötyftif forbert, fcafj ber ÜRenfö

ntd)t ein ßfyrijl, fonbern ein 6l)rifhtS werbe, fo will biefe tfjeifltfcfc

contemplative wenigfrenS, unbefriebigt burd) ben 3uftanb beS©laiu

benS, bafj ber Sföenfd) fcfyon l)ier jum sollen Schauen eingebe.

2(ud) fyatte bie SDtyjtif 9iut)SbroefS, infofern ffc uollcn GürnjleS eine

d)rifrlid)e nicf)t nur, fonbern aufy eine fird)lid)e fepn wollte, nod) ben

befonbern Mangel, bap ft'e für bie allgemeine 2f)atfad)e berSünbe

unb baS S3ewuf?tfe\>n bauon unb bat)er aud) für ben SSegriff ber

(Srlöfung unb Skrföl)nung feine bejlimmfe, notl)wenbige <&Uüq in

il)rem ©cbanfenfTciS l)atte, fonbern alles £6l)ere v>on ben erften

'anfangen bis gur SMenbung beS göttlichen Gebens unvermittelt

auf ben (Sinfluf? ber ©nabc unb bie fidj il)r offnenbe $reil)eit juntcr
-

;

führte 3
). £>enn obwohl SimjSbroef weit entfernt war, bie Sünbe

pantfyeiftifd) ju leugnen ober ju rechtfertigen, yielmel;r bie einzelnen

SWanifeflationen berfelben mit fcfyarfem fittlicf)cm®eijle beurteilte, fo

erwog erbod)nid)t gehörig bie S3ebeutung berfelben im ©an^en: fein

in ber Kontemplation fcfywelgcnbcS, auf ©Ott unb ben l)immlifd)en

Urbilbern rufyenbeS 2luge fcfywcifte über biefe Gjrbfcfyatten f)inweg,

bie fid) iebem fyanbefnben Spanne, aud) bem 93tyfrifer, wenn er ein

1) „Söcnn ©ott fid) offenbart", fagt 8RiH)§broef, „fo erblinbet bie äSer*

mrnft." engelMrbt @. 221.

2) (Jbenbaf. @. 234.

3) 9tim»broef tackte fid) bie c£ad)c fo : ©er 9Jcenfd) barf nur wollen, fo

ift er gut unb göttlich. ; feine ^ciligfcit l)<xt immer Wo 9#aafj ber ©üre feine»

SBtUenS j roill er Siebe , fo tjat er Siebe, roitt er ©ott, fo t)ctt er ©ott. Denn,

voie man , um Suft ju fyabcn , nur ju atbmcn brauet , fo liegt e§ nur am SOcens

fdjen , baf; er fein ärmere» öffne , um ta$ allgegcnroartigc ©bttltd)e in fid) auf;

junebmeu. ©od) roar ibm bief? freilid) nid)t mit einem Momente abgetban, fon-

bern ein fortiaufenber ^rocefi , in bem ftreilieit unb (Mnabe sufammenwirPen.



Übera,. 511 ben SSvubern oom getminf. Scbcn buvd) 3. SiunSbroef. 51

practifd)er i(t
, fo jlarf 511 crfennen geben, ©efycn roir inbcf? oon

tiefen hangeln ab, fo muffen »vir ber SDtyfiif 9im;$brocf§ fub-

jectio eine große Snnigfeit, eine, oft ju lieblicher <Poefte ft'd) ftet-

gernbe, 2eben§füüe unb bie oolle äöal)rf)eit be3 innerlich (Srfaf)=

renen, objeetio aber einen entfd)icben l)6l)eren ©tanbpunet juer-

fennen, aU berjenige roar, bm tk panrt)eifitfc$-&ärciifc$e Dtyjfi!

jener 3^tt einnahm.

3roar fonnte man in legerer SSejicfiung jroeifelbaft ferm , ob

nicfyt S?up§broef felbjf , ein oollfommeneS '^ufgel)cn fceS Snbioi;

buttmö in bie göttliche ©ubfianj lefyrcnb, auf ben (gtanbpitnct ber

freigeifierifd)en SUtyftif jurücf ftel. Unb roir wollen eS ntcf)t ber;

gen, e3 ft'nben ftd) ©teilen bei it)tn, roeldje biefen ©ebanfen ju

rechtfertigen fd)eincn. £>ie oemunftigen ^erf6nlid)feiten ftnb erfb

lid) nad) feiner Überzeugung fcr)on bem tiefften ©runbe ihrer SBe*

fenl)cit nad), als 2(bbilber ©ottcö, eroig in ©oft; „@ott fal) unb

erfannte fte in ftd) in einer geixnffen 2(nberf)cit, aber bod) nid)t in

einer gdnj(tct>en 2lnberl)eit; beim, roaö in ©Ott iff, tft ©Ott l )."

libtx aud) in ber gefd)affcnen 2ßefenl)eit bleiben i>k ©eif!cr nad)

il)rem eroigen ©ct)it unb i'eben immer in ©Ott ohne Untevfcfjet-

bung 2
); benn fte ftnb ©Ott almlid), unb obwohl nad) ber SSer^

nunft l)ier Unterfd)ieb unb '2(nberl)cit tft, fo ifr tod) tk ©ottetyn;

lid)feit einS mit bem &3ilbe ber f)6d)ften ^veieinigfeit, roclcfyeS bie

eroige 2Bei§l)eit ©otteS ifl, in ber ©ott ftd) feftjt unb 2(üe3 in

eroiger ©egenroart fd)aut. „Unfer gefd)affene6 2Befen fanget in

ba$ eroige SBcfen unb ijl ein mit ©ott nad) roefentltdjem «Sevjn,

benn e3 l)at ein eroig Snneblciben in ba§ göttliche SBefen . . . unb

l)ier tji roeber Unterfdjcib, nod) 2tnberf»eif, nod) Sieben *)." 3a

felbfl bie Stücffeljr be3 gefd)affencn Sßefen§ ju ©ott unb bie @inu

gung mit il)tn befd)reibt Siup^broef mefyrfad) roie ein 3erfd)meljen

unb 3erfliepcn in ©ott, unb bie 2üt3brüde, bie er hier gebraucht

1) S3ei Gngclljatbt <5. 241. De omatu spirit. nupt. La. III.

©. 288. bei Gngeltv

2) Gngclbarbt ©. 241.

3) 3C«6 bem tritten SMtcbc ber SArift de omatu spirit. nupt. @. 28°

bei engelbarbt.

4
*
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fmb oft fo gehalten, top man jwifcben tem efr)ifd)en unb fubftan«

tiellcn Gjinöwerben faum unterfd)cibcn fann. „Ser ©eift wirb

bie SBabrbeit felber, fcie er begreift. ©Ott wirb mit ©Ott be*

griffen. ... SGSir werben etnS mit bemfelben £id)t, bamit wir

feben, unb ba« wir feben l)."

2(uf berartige 2(ussfprud)e flutte bann aud) ber berübmte

©erfon bie Sfnflage, weld)e er, $war felbft ein 50?t>fiifer , aber

t>on einer mebr gelehrten, fird)lid)en
>
nüchternen, fcfeotaftifdt) me=

tbobifd)cn Gattung, gegen 9?m>§brof als> einen folgen erbob, ber

ftd) ber fjdrettfc^en 9?id)timg ber SOtyfiif Eingegeben 2
). ©erfon

hatte mebrere Secennicn nact) 9tupsbroef§ £obe bie Sdn'ift biefeS

SRanneS „vom Sd)murfe ber geiflltd)en $ocr)jcit" in lateinifdjer

Überfettung $u £anben bekommen unb barin jwar, namentlicb im

erflen unb jweiten 33ud)e , Dielet ^etlfame unb Siefe gefunben,

aber aud) an mebreren Stellen be3 bvitten S5ud)c§ bebeutenben

anflog genommen. Senn ShmSbroef lebre , bie üollfommen com

templtrenbe Seele fd)aue nid)t bloß ©Ott bind) bie Älarbeit bcö

göttlichen 2Befen§, fonbern ft'e fer; felbji biefe Älarbeit, in'oem ftc

aufbore in berjenigen (Jriflenj ju femi . bie ft'e früher in ihrer ei=

genen 2(rt gebabt, unb ganj üerwanbelt ober umgeformt ober »er;

fcblungen werbe in ta^ göttliche Seim. Sie t>on ©erfon gc=

brauchten Stellen 3
) fonnen aUerbings ben Schein hervorbringen,

1) (Sbenbaf. ©. 286 unb 292.

2) Jo. Gersoni Epist. ad Fr. Bartholom. Carth. super tertia part«

libri Joh. Ruysbrocch de omatu spirit. nupt. Opp. ed. du Pin I, 59.

2fu6fü!jrl. StarftcUung ber <£ad>e bei Q n g e 1 b, a r b t <£. 265 ff. Äurj bei

©tefclcr II, 3. ©. 228.

3) GS finb großenteils bicfelbcn, tk reir oben febon berührt, j. 35. „Jn

ber (Entleerung feiner felbft verliert bev ®äft burd) bie geniefjenbe 2kbc fict»

felber, unb nimmt lic Älar&eit ©ertcä el?ne SSermittelung auf, ja er rcirb

felbft bie .ftlarbeit, bie er aufnimmt. — 7(Uc jur Grtjabenfjcit beS contempla*

tioen Sebenä erbäte ftnb eins mit ber wgortenben (deifica) jtlarbeit, unb mer=

fcen ein unb baffelbe Sitbt mit bem , welkes fie feben. Da^in roirb ber ©eift

über ftd) felbft emporgehoben unb mit ©ctt geeinigt, inbem er in ber Gintjeit be6

lebenbigen UrgrunbeS, in meinem er fief) nod) feinem ungefdjoffenen Senn be=

fi(>t, uncnblicbc (Srbäfce auf biefelbe 29cife geniefit unb febaut, roie Wett felbft."
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aB ob SRitySbroef felbff ber pant^ciflifc^en SDtyjitf jugetyan gc;

wefen ; allein wenn wir t>a$ gür unb SBtber unbefangen abwägen,

fo oerfcfjwinbet tiefer Schein wieter. £)cnn erfrlicf) war ShmSbroef

fetjon in feiner ©ofteSlebre überhaupt nid)t $antl)eift. dx erfennt

offenbar 33eite§ an, fowofyl tic 3'mmanenj ©ottee», at§, waö ter

$Pann>i§nui§ nict)t fann, tie Sran^ccntenj : ©oft ifl nad) fRxafii

broef ter Söelt immanent, mfofern er ewig burd) tie goftlidjeu

"Perfonen auf tie
. SBclt wirft unt in tiefelbe gleid)fam ubei piept,

infofern er ten gefebaffenen ©etfrern überhaupt fd)on urfpiimglid)

einwobnt unt ft'dt) inSbefonbcre mit ten frommen aufS innigfte

einigt; er tfr aber auet) rranscenbenr, infofern er juglcid) ewig i»

feiner eigenen 2öefcnl)cit rul)t unb ft'd) unabhängig oon ber SBclt

ober „über ade Kreaturen l)inaue>", wie dxinßbxod fagt, in feiner

©ottfyeit unt teren f)erfonen beft'kt unb genießt. Unb jweitenS

fpricf)t e£ 9iin)§broef ju bdufig unb mit §u großem anliegen au§,

wie er bei bem GrinSwcrben bes> bcfrf)aulid)en SÄenfdfjen mit ©Ott

bod) einen Untcrfcfjieb S3eibcr anerfennev atö baß wir it)m bie

2ef)re oon einem abfoluten aufgeben bee; SnbioibuumS in tie gött-

liche SSubjtanj beimeffen türften. (§r fagt e§ ntd)t einmal unb

obenhin, fonbern oft unb ftarf, taß ©ott nie @efd)6pf, ba§ ©e;

fdbopf nie ©ott werben tonne, unb baß jwifd)en beiben ficts eine

2(nberf)eit fep. (5r will überhaupt auf bem ©runbe bcS fird)licr)en

©laubenö feftjteljen
x
) unb bcfdmpft aufS entfd)iebenfte bie pan-

tbeijftfcrje SK^jlif. 9?acf) tiefen ganj bcjftmmten Gjrfldrungen fmt

jene jweibeutigen ©teilen ju würbigen, unb bann ifl ibm l)6d)ffcnö

oorjuwerfen entweber ein <Sd)wanfen jwifd)cn beiben <5tant-

puneten, aber mit unoerfennbarer äSorncigung jum tl)eifttfd)en,

oter, wag wir oorjiebcn, ein Mangel an ^rdcift'on unt Älarfycit

be£ 2(u3brud3, wie er ft'dt) bei einem Spanne, ber feine l)6d)jlen

cffiatifd&en Momente 2
) üeranfd)aulid)en wollte, fo leidet einftellni

fonnte. hierauf, auf llnüorft'd)tigfeit ter 3?ebe, befcbrdnfte ftd)

audf) fpater, nad)bem 9hwsbroc£ oon einem Söererjrer, tem gelel)r*

1) ©. bie ©teile bei Gn<uifcatM ©. 343 unten.

2) Sfam&breef (;icf ja aud» bepbalb Doctor eestat^cus.
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ten grüntt)aler GanonicuS, Sodann öonSdjonfjofen 1
), üer-

tbeibigt roorben war, tag 23efentlid)e ber Qlnftage ©erfonS 2
),

unb hierin fann man bem9)?anne, ber in bei* Geologie unbÄtrd&ens

lehre auf (Strenge unb 2lltgemeingültigfeit be£ 2(u5brucf§ fyielt

nicr)t Unrcd)t geben.

SDemgemäf roürben roir fagen tonnen: bie SDtyfrif 9?m)^

broefS tarn mit ber l)dretifd)cn fiberein, erfrlid) barin, baß fte bet=

berfeit» bie 2el)re, ber fOJenfcf) muffe mit ©ort etn§ unb gteidv

formig, er muffe gorrgeftalttg werben, jum sD?ittelpuncte ber gan^

gen d)nftlicr)en 2Be(tanfct)auung matten; unb jwettenS barin, bafj

fte ben 2Beg ju biefem ©nSweroen mit ©Ott in l)6cr)jrer Snftanj

in ber (Kontemplation, in ber oollfommenjien 2lbgejogenr)eit, in

ber allem beftimmten Unterfd)eiben , SGBoUen unb £r)un entfagem

ben, fcr)ledbtl)in freien unb lebigen, 3nnertid)feit fanben. &a--

gegen unterfcfyeiben fte fict), roeil tk r)äretifdt)e SR»|lif pantfyeiftifd),

bie rtroSbroeffct)e aber roefentlict) tbeifrifd) i|f, erfliid) barin, bafj

jene ben 9Jctnfcf)en atö t>on Statur göttlicf) nimmt, biefe fein ©ort*

lid)roerbcn bürde) ba3 Sinpflanjen eines frifct)en Reifes auf ben voil=

ben SSaum 3
), burd) einen 9)roce{? bei ©nabe »ermittelt fepn laßt,

jene alfo bie @tnr)eit mit ©Ott aß ein abfoluteS <2et)n ©otte§ in

bem 5ftenfct)en, biefe a(§ ein fteteS ßin^roerben mit ©Ott, als eine

1) 2. Gersoni Opp. T. I. p. 63. ©. über Sc&ann ren Ssäjonljofen

(254jÖ0it!J0»en , Schoonhoviä) Tritheitn de Script, ecel. c. 790. p. 184
7

reo er fcljr geriibmt unb aud) fein Defensorium Jo. Rusbrog angeführt wirb.

ÜCttfetU. Jndreae Bibl. belg. p. 560. Ulli) Fuppens II, 725. 3ot)ann POU

©djöntun'en ftarb $u ©rüntbal 1431.

2) Opp. T. I. p. 78 sqq.

3) SMef fpriebt er namentlich, aud) in ber Sd)vift de omata spirit. nupt.

aus. ©. bie Stellen frei (5 n g e 1 b a r b t 6. 351 unb 352. tfufjcvbem 6. 344

eben, hierbei- geirrt aud) ein Keim , ber fid) in einer mündmer #anfcf#ttft

von Otur)»ln-ccfö Sracfat (f. engcibavbt ®. 346.) an ben Staub gcfdjrieben

finbet, unb ob,ne 3roeifel'tn CftutjSbrocfs Sinn ift:

D Sttcnfcb roittu geimpffet roerbn,

Unb fein »erfei&t in b'bimlifd) erbn,

So muftu vor feein äefien »tlt,

©an& fjaroen ab, ba§ früd)tc milt

gütfommen nad) ©ottS ebenbilbt.
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SebenSentwidelung , alä ein 2(ufnel)mcn ©ottcS unb lieber #un«

gern nacr; il)m, al§ ein jictS roteberfcljrenbeS Sterben unb auf-

leben in ©ott faffet; unb jweitenS barin, baj* bie erfrere entbieten

in 2fattnomi§mu§ übergebt, rodljrenb bie anbere, obwohl über ba§

©efefc unb gefefclic&c 2l)un ftd) erbebenb , bod) baS ©efefc aC§ eine

notbroenbige SSorbebingung anerkennt, ol)ne bie man jum inner*

liefen unb contcmplatiuen Seben nid)t gelangen fonnc, unb »on

beren Erfüllung ouet) bie oberen SebcnSftufen ntd)t entbänben,

bafj alfo jene eine fd)redrmeriftf)e , nad) außen ungebunbene, tiefe

eine georbnete, in ben @d)ranfen be3 göttlichen ©efefceS freie Sn-

nerlid)feit roar.

£er ftrttid)e ©eifr, ber 9fut)§broeFö SK^ftif burd)braug , er-

jeugte in feinem 2Bcfen neben bem Gsontemplattoen aufy etroaS^ractü

fd)c3, ja 9t e formaler tfd)e§. £)aS 'tfuge beS (rillen SDtyjliferf»

war bod) t»on bem ffeten *£d)auen in hi$ göttliche 2td)r nicr)t fo gc-

blenbet, bafj e3 nicfyt nod) ©ebfraft behalten l)dtte für bie 3ufrdnbe

ber ndd)ftcn Umgebung unb für bie SSerbdltniffe be3 2eben3 über;

l)aupt. ^r faf; l)ier fefyr fd)arf , unb e3 mangelte il)m nid)t an

greimutl), ba§ SÖ3al)rgcnommene au§jufprccr)en , aud) nid)t an

.Straft, wo e§ Üjm nörbig fd)ien, tbdtig einzugreifen. £en practi-

fd)en ©inn betätigte er befonber» in ben Einrichtungen feines

.SlofrerS; bie reformatorifcfye gveimürijigfcit bewahrte er in ber

^Betrachtung ber SSerljaltniffc ber Äivd&e unb be3 ganzen öffent-

lichen 2eben§. £)a§ Jef^tere muffen roir l)ier beftimmter anfd)au^

lief) motten l
).

©o entfd)teben SRu^äbroef barauf l)iett, ein lebenbige*

©lieb ber Äircr)e ju fegn unb als ein 5Snecr)t Gbrijri im fatl)olifd>cn

©lauben 51t leben unb ju flerben 2
), fo trat er bod) fcfyon im all-

gemeinen in einen gewiffen ©egenfafc gegen ba$ r)errfd)enbe Äir;

d)entl)um, intern er ba3 ^rineip ber Snner lid) feit gegen ba§

ber SBcrdufjerltdumg. , ben ©eijr beS ©laubenS, ber £iebe, be§

(£d)auen$ als baö #öbeve gegen ba§ 2r)un ber Sßerfe geltenb

1) Ginc rocitcre lusfüfjvung f. bei (Sngcltjorbt ©. 326—337.

2) Gbcirtaf. 6. 343.
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machte, unb auch, ba§ £)ogma nic^t in feiner überlieferten feiten

«Strenge faßte, fonbern nwfiifd) belebte, ja auf mannen fNiitttcn

alterirte. 2>ur<# ba3 innerliche unb fcfyauenbe ieben in feinen »er-

fcfyiebenen 2£bftufungen nimmt ber SOcenfd) ju in allen Sugenben

;

unb l)d(t er ffd) fo, fo ift nidjt ju glauben, bafj er je mefyr üerber^

ben möge. „Sft e§ eSaber, baß ft'd) ber SOtenfd) mehr übet unb

ftd) (mel)r) galten will in mancfjfaltigen Söerfen, benn in ben

Sachen unb bem 23arum ber SBerfe, unb bleibet er ficb auch, mel)r

übenb auf ben Sacramenten , auf ben 3f f'cr)cn unb auf ben 2Ber;

teil fcon außen, benn in ben Sachen unb in ber 2Bal)rbctt, bie

bamit bezeichnet unb gegeben ift, fo mochte ber Sttcnfd) wofyl eU

xotö lieber umfdjlagenb werben, baf? er mieber ein auöwenbi-

ger SOcenfct) werbe unb mit allen feinen guten SBcifen behalten

werbe in einfältigem SBefen unb SDceinung. Sft eS aber, baß ber

9)?enfcb, ©ott nal)en will unb fiel) er()6l)en unb fein Zeben frucb>

barlicfyer machen, fo muß er eingeben oon bem Sßerf ju bem

Sßkrum unb von bem 3etd>en ju ber SBafyrfyeit, fo wirb er SOceü

fiter feiner Söerfe unb 83e?cnner ber 2Ba()rl)eit unb tommt in ein

innig geben 1 )." ShmSbroef" blieb tnbeß ntd;t bloß bei biefer

Snnerlid)ieit be3 ZebenS fielen; er faßte auch, bie ganje reiche

2Birflid)feit ber äußeren 3ujlante flar in§ 21uge. 21B ein fefyr

g,efucb>r S3eich>ater unb ©ewiffcnsratl) , bi§ §um 60fien Safyre

a(3 SBcltprietfer wirfenb, hatte er t>ielfad)e (Gelegenheit, 9J?enfd)en

aller 21rt 511 beobachten, unb wie flar er ftet) bewußt war, wag ju

feiner ^elt in ber Äirtfje unb im geben ju üevbcffern fet>, mag fpfc

genber Übcrbltcf lebren.

Sm Saienflanbe aüdjtigt er alle .Klaffen , SSomelmte unb

(geringe, Scanner unb grauen; an ben ©eringeren tabelt er ben

f)errfd>enben l'uru§, bie Üppigfett in Sang, Spiel unb ©elagen-),

1) l\xi- einer ^Bearbeitung bei? lften unb 2ten 2*ucl)e§ de omatu spin't.

nupt. in bem mündjner Cod. gei-m. 818, bei (Sngeltjarbt <S. 367

unb 368.

2) £c& Staate, rcenn bie erbentlirben SRcnfcben fcblafen , Ratten fie Xän$e,

©piele, $rep= unb Saufgelage ', einige geben in bie SXeffe, blop um ben 9Xcnfd)en

tyre ccbcntjcit $u jeigen. ©tefe linb bie Welt, für bie^efnö nid)t beten wellte.
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tm eiteln unb ft'nnlofen 2fufroanb in Äleibern, bie rajHofe ©ier

nacf; 3ieid)tl)ümcrn ; an bcn ©rojjen, bafj ftej weit entfernt, bem

Siotfc mit einem befferen föeifpiele iwrangu^en, es ihm in allem

©glimmen nod) jiwor traten. Seber foüte in feinem Stanbc ba$

(geinige tr^un unb rebtid) fein 23rob erwerben; aber jefct ift überall,

fagt er, ©et'5, £ügc, Strog unb gijt, fa(fdr)e§ ©ereilt, 3Raajj

unb ©elb; auef) bie Zapfte, gtnfren unb Prälaten beugen ü)re

Äniee oor bem §ettlid)en ©ute, unb fyaben nid)t bie SBefferung unb

3udbt ber «Seelen, fonbern bcn S3eutel im 2Cuge. @incn $aupt;

grunb biefeg SSctbcrbenS ftnbet f)cm;elbroef barin , bafj bie Äird&e

fclbfl bem Sieicbtbum pigtfngäg fei) unb für ©elb ii)re Qoabm

biete, gür bie Steigen liegt allcö ©einige bereit, it>nen wirb ge--

fungen unb gelefen, \va$ m ber £irtf)c dupcrlid) gefrf)el)en fann,

ift für jte ta. Seicht erhalten fte Ablaßbriefe für bie Strafen be§

gegcfcuerS unb für alle ©j&riben ; nad) il)rem 2obe bort man überall

fingen unb alle ©locfen lauten
, fte werben ttor bem "Altäre begra=

bm unb feiig gefprod)en. Aber wenn fte in ltngercd)tigfeit gcftor=

bcn finb, fo vermögen alle SfBrofdjen inSgefammt nid)t, fte üon

ben dualen ber ^)6üe gu befreien , unb wenn fte aud) alte it)re

$abc bcn Armen gegeben hatten, e§ würbe il)nen nid)tS nüfcen.

üftod) febarfer tyriebt ftcb 9?m)elbroef gegen bie SSerberbniffc

fce§ geifUi d)en ©tanbeS in feinen üerfdnebencn Abjfufungen

au§. Sundc&ft fcr)on gegen ben Serfall beS 9R5nd)tf)iim§. £)a§

?ird)lid)e %mt, baä 9)?6ntf)tbum, ba§ ^ricflertbum, bie £rbina=

tion mad)t cn ftd) niemanben l)eitig ober fclig. (i§ gebort ba^u

öor Allem ein bem ©eift unb SSorbitb ßfyrijli entfprcdjenbeS geben.

<Sf)riftu§ W ber ganjen ($briftcnl)cit gewiffe ®d^k l)interfaffen,

bie alle ju befolgen baben, aber aud) befonbere 9iatbfd)ldge, bie

ju einer boberen äMfommenbeit führen unb bem freien SBBiUcn

anheimgcftcllt ffnb. XDiefe 9ktbfd)ldge begeben ftd) oor^üglid)

auf bie Armutb unb £eufd)beit ber Seele unb beei .ftorperg, wie

fte CbrijhtS felbff befaß. 3u ibrer ^Beobachtung t>erpflid)ten ffd)

bie 9)?6nd)e. Aber weit entfernt, tiefen 9?atbfd)tdgen nad)jufom-

men, galten fte nid)t einmal bie ©ebote. S3ei il)nen, rvk bei bcn

©cifllicben, tyerrfdjcn im allgemeinen — SKupsbroef nimmt nur
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bie Äartl)dufer unb bie iuciusae virgines sacrae au« — brci

geiler: Srdgbeit, grefferei unb Scfywelgcrei. ©0 war e« bei ber

Stiftung be« Ü9?6nd)«leben« nid)t. Die alten 23dtcr waren arm,

bie ©rünber ber gkttelorbcn liegen ftd& an ©Ott genügen unb wrs

arteten ^eitlicbe ©üter unb (5l)ren. Sefet jfreben fajl alle Ätöfter

nadj 9ieid)tl)ümern; in allen 9)c6nd)«orben unb in »iclen Älojlern

gibt e« TLxmc unb Sieicbe, wie in ber SSBcIt. 9J?an ft'nbet un^al);

lige S3ettelmond)e, aber wenige, welche bie Statuten ibre« £>r;

ben« beobachten; fie wollen 2trme Reifen, aber fie faugen alle«

Sanb, \va$ auf fieben Steilen um il)r Älofter berum liegt, au«

unb leben im Überfluß; ja unter il)nen felbft gibt e« wieber %b-

ftufungen, wie fie l)ier gar nid)t üorfommen follten: einige baben

üier, fünf Siocfe, bie anbern f'aum einen; bie einen fdjmaufen in

bem 3iefcctorium mit bem sprior, ©uarbian unb i'ector an einem

befonbem 3)lafc, bie anbern muffen fid) mit ©emüfe, ^nsing

unb 33icr begnügen; biefe werben bann neibifd), um fo mcl)r, ba

fie meinen, alle ©üter follten gemein fei;n. Die erften £rben«=

ftiftcr waren l)6d)ft ein fad) unb wählten ju il)ren Äleibern ktö ge;

rtngfte ungefärbte Sud); jefct iß fd)war§ in braun ücrwanbelt,

ta§ graue au$ blau, grün unb rotl) gemifd)t, ba« weiße muß »on

feinfter SBolle fepn, unb felbft über ben Äleiberfdjnitt werben bie

forgfaltigften ^Betrachtungen angeftellt; 5E)(ond)e reiten bewaffnet

mit Schwertern an ber Seite; Tonnen baben ©ürtel mit Silber^

platten unb ©locfdjen, foftbare SBetfftellcn, Ätfien unb (gefiel,

getiefte %>fi$t unb 9)olfter. Da« Scpmmfte aber ift bie SBeltluft

unb Üppigfcit: libk unb Sftondje febren ©Ott unb ber ©infam;

feit ben 9iüden, fommen ju ben nächtlichen ©ebeten nur, wenn

fie muffen, befugen bagegen ju uferte unb guß greunbe unb

Sierwanbte, jagen Speife unb Sranf unb allen drgofcungen

nad), unb ba fel)lt e« bann md)t an Sünbe unb Sd)anbe; üfton;

nen geben fo gepult au^ ibren Äloftern, al« ob fie berSBelt unb

bem Seufelju bienen i)ätUn, unb »erfuhren oiele felbft obne t'brc

Sd>ulb; ba« Softer ift il)nen ein Äerfer, bie SBclt ein ^)arabie«.

Da« Wie«, ift e« S3cnebtct« ober tfuguftin« Siegel? <§« geboren
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t»iel ©(offen unb ßommentare baju, um**S bafür ausgeben ju

Fennen.

dlifyt beffev ftnb bie ^riefter. 2Bol)l gibt ee> audb) t)eufju=

tage wafyre 9)riej!er, bie ben ©eijf unb bie 2Bei«of)eit @l)rijft beft;

£en; abev auf bunbert fcfjlimme Fommt faum ein guter. 2)ie

Sttebrbeit ber ^rieftet i\1 blinb unb weit Dorn $Pfabe ber 2Bal)rbeit

abgewichen. <Sie l)errfd)en nicfyt als Ritten über bas> Sßolf, fon;

bern at6 Scannen, ft'e ftnb wetterwenbifd), neibifd), geijig
,

jdl)e.

£>a ft'e felbjf ti)re ^frünbcn meijt erfauft fyaben, ftnb ilmen aucf)

alle geiftigen ©üter feil; ft'e würben , wenn c§ in tl)rer SWacfyt

|Kmbe, ben ©ünbern ßfyrijlum unb feine ©nabe unb ba§ ewige

Seben um ©elb uerfaufen. 3>fr ein ©ewinn ju erwarten, fo lau:

fen ft'e jur Äird)e, fobalb bie ©locfe tont; iji biep rttd>t ber galt,

fo fönnte man alle ©locfen mit bauten jerfprengen, biä einer tarne,

bagegen muffen Sftietblinge ben £>ienfr ücrricfyten. SSiele leben

auü), inbem ft'e nad) 9)?aa£gabe il)re3 äSermogen» eine Abgabe ba^

für bellen, mitS3eifd)ldferinen; ft'e l)aben il)re Äinber im^attfe

unb freuen fid) an tt)nen. £>ie meiflen fhreben nad) mehreren

33eneft'cien ; unb wenn einer beren t>ier ober fünf bat, fo begebrt

er bod) nod) mct)r; unb je mebr er l)at, beflo weniger beforgt er

fein 2(mt, befro mcl)r tfellt ft'd> in ber Siegel ©eij unb giljigfeit

ein: |tt>et Skneftcien , bie ber s])ap|l nid)t erlauben fann, bie »tel*

mebr bte bofen ©etiler ben reichen ^»rieftern unb ßl)orl)erren üerleu

fyen, um ft'e bamit 51t fangen unb ewig ju behalten, £en ar*

men ©ei)Tlid)en, welche bie ®efd)dfte »erfeben, geben fte ttwaS

SBentgeS, ft'd) felbjl fammeln ft'e ©cf)d^e, txilbm £anbel, fptelen,

faufen foftbare Älciber, fdjajfen ©peife unb Sranf in Überfluß

fyerbei. 50?and)c werben @efcl)dft§trdger für 2aien, anbere geben

al6 Wiener t>or »ornebmen grauen ber, wenn biefe bie Ätrdje befu-

d)en; ba3 ©eifilicfye wirb ganj bal)inten gelaffen.

S3ei ben üornebmen Prälaten ftnb nod) befonbere gebier

emgeriffen. 7tud) unter ben 83ifd)6fen finben fid) atterbingS Ijei-

Uge unb woblwollenbe Banner, aber felbjr biefe ftnb oft nid)t ju=

ganglid) ol)ne SSejledwng ifyrer föicarien, t)fft'ciale unb Wiener;

bie meiflen jebod) bekümmern ftd) wenig um ben eigentlichen Ate-
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d)enbienft. Sie Icfetfnur an Robert ftefi«! Sfteffe. 2(ud) wenn

ft'e »ort niebrigem Stanbe ft'nb, fobalb ft'e rcid) werben, fd)willt

ihnen ber SOtotl). 9J?and)c ft'nb gelehrt unb mit weltlicher 2BeiS-

beit begabt; aber, wenn ft'e nad) ®ut unb (Sbre ftreben, wirb ibr

©cij! blinb unb ft'e fennen feine 2ugenbcn mel)v. 3(uf Vifitatio;

nen laffen ft'e ft'cf; wob! t>on we^ig Leitern unb einem ungeheuren

Dienertrofj begleiten; tk Sofien tragen nid)t ft'e, fonbern 2(nbre;

eS werben große gcjfc unb geierlid)feiten angefiellt, unenblid)e 3u-

rüffungen an Speife unb Ziemt geforbert; für tic SebenSbefferung

ber ©eifflicfycn unb anbern Untergebenen Fommt tabcl nid)tf> &ers

atö', benn nur auf offene Verbrechen wirbinquirirt; bafür muffen

bie Verbrecher ©clb jaulen, je reifer ft'e ft'nb befto mel)r, bann

fonnen ft'e wieber ein Sabr bem Teufel bienen. So fyat jeber roaö

er will: ber Teufel bie Seele, ber SSifc&of ta$ (Selb, t>k elenben,

bummen Stoffen eine augenblicflid)c ßrgoljung.

Von btefer SSerbcrbniß nimmt Siupsbrocf aud) bie £6cbjen,

bie $dpfie, nid)t aut. Der 9)apft, fagt er, nennt ft'd) Änecfyt

ber Änedjtc ©otfeS unb muß ft'd) aucr; fo betrachten in 33e;

giebung auf ben geifttgen Dienfr unb 9?u£en ber Jtird)e, wenn er

(grifft 9^adE)fo(ger femi unb mit biefem regieren will. 3ur 3eit

ber entflet)enten Aircfje waren tie $dpfle, 33ifd)6fe unb ^rieflet

gleich; ft'e befehrten bie Volfer, grünbeten bteÄird)c, beftegelten

ben ©lauben mit ibrem Glitte. ^eutjutage ijl e£ nid)t mel)r fo.

Die, welche @bvi]ti ©rbfcfyaft unb bie (Sinfunfte ber &ird)e baben,

ft'nb unjleten ©eijieS, unrubig, btffolut, inj SBeltlidje ergoffen unb

feben nid)t ein, waS t'breS 2lmteS ijfc Die Zapfte, wie bie S3t-

fd)6fc unb Prälaten, beugen t'br Änie r>or bem jeitltd)en ®ut
SBabrlid), wenn am anfange ber Äircr)e bie ©eifUid)en fo wenig

geifftid) gewefen waren, i)k Äird)e fyätte ft'd) nid)t fo weit auSge;

breitet.

^>k biäberige DarfWlung geigt, baß in 9?ut)öbroef ein

boppelteS Clement war: ba3 contemplatiu^nmjfifcbe unb ba3 prac;

tifd) - reformatorifd)e. SSeibeS war in ibm jur (Sinbeit t>crfd)mol;

jen, jebod) fo, ba$ ba$ contemplative feiner Sftaturanlage gemäß
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t>orl)errfd)te. Stefe in 9?m;3broef, wie in einer SBurjel, t>cveintg=

ten 9?id)tungen fcfien roir nun jundd^jl au$ eimmber treten. ©ie

fiellen fid) in jroei Scannern, auf tk 9ita;6broeF großen (Sinfluß

übte, in Sofyann fauler unb ©erwarb ©root, gefonbert bar:

in jenem cnhvicfelte ftd) ber contemplatiüe ©eijl 3?m;§broef3 unb

er pflanzte bie tm;fh'fcf)e 9?id)tung auf bem bafür metjr oorberei--

teten bcutfd)en SBoben fort; in biefem bie practifd)-reforma;

toriftf)e, unb er fanb für fdn unmittelbar inö 2cben eingreifen^

be§ (Streben eine cntgegenfommenbe dmpfängltdjfeit unter ben

mebr practifdfoen 9? i e b e r I d n b e r n. S3cibe 9?id£)tungcn, in i()rem

Serlaufe au<$ wiefcer üielfad) in einanber öerftfjlungcn, würben

für bie Sieformation febr wichtig. SBir roenben un3 junad&ji

ju bem, \va§ ftd) in bm lieber lanben gefaltete, um bann

fpdter notf) einmal auf bie SBerjvoeigungen ber mpfrifd)en 9?itf)tung

in £eutfcl)lanb unb beren reformatorifdbe 33ebeutung ^urüef^u*

fommm.
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£)ie (Stiftung unb erjfe (£ntttncMunq bc$

gcmeinfamen Segens*

<£ v f t c s Ij a u p t f t ü c k.

©erbarb ©rcct. £ie erfre «Stiftung.

Sßir ft'nb auf bcm ^uncte angekommen, wo burdb bic 83ru-

bev üon gemcinfamen £eben eine frifcfjc unb eigentümliche S>crei=

nigung ber practtfdjen Uenbenj älterer ©enof[enfd)aften mit ben

nrnfrifdjcn Überlieferungen eintrat, welche eine neue ©d)6pfung

tt)eiB fcfyon unmittelbar in ftd) fd;lofj, tljeÜI in nodf) fybfymm 9J?aa=

fje vorbereitete.

£>ie Vereine berS3eguinen, 33egf)arben unb 2oll()arben, fd)on

t>on üorne herein mit mannen 33efd)ränftl)eiten uno Mängeln bc;

haftet, voaren ausgeartet unb burd) eigene <2d)ulb entrocber in ft'cr)

felbff jerfaüen ober unterbrücft. Unb bod) war 33eibe$> nod) ba, fo-

voofyt ber rcligiofe 2lffociationStrieb , ber überall mdd)tig tjl, befon^

berS aber im Mittelalter fo bebeutenbe ©rfcbeinungen ()ert>orbrad)te,

unb befro jlarfer werben mußte, je mel)r ber große £rganiSmu$

ber £ird)e ftd) loderte, aß aucf) bie äußeren S3ebingungen, toth

d)e eine burd) ©emeinfamfeit öerjrdrf'te t)ülfreid)e unb rool)ltl)dttge

©nrmrfunq erf)eifd>tcn unb möglich machten. X)aB 2e£tere war

befonbere» in ben 9h'eberlanben, namentlich) beren nörblicbem

Sbeile, ber gau". £>a$ 2anb war uon ^arteiungen griffen, bureb
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langwierige getyben jerfföit, burd) wiebcrl)ol)tte $Pejifcuc$en oer;

raupet x
); wo aber allgemeine 9cotb eingetreten ifr, oa ergebt ft'd)

aud£) immer, wie ein gricbenSbogen auf bunflem ©ewitterl)immel,

bie c3E>rifi:licf>e Siebe in ibrer belfenbcn unb l)eilenben 5traft. Unb

um ju bclfen, bü^u waren il)r aud^ bie SOHttel gegeben, »Denn

unter biefem Tumult ber Parteien unb gebben entwickelten ft'd)

t)ter, wie anberwdrtS, hie ©table, burd) S3ünbniffe oerjlarft unb

in il)ren dauern jebeS nüfjlid)e ©ewerbe, jebc löbliche ©cifteS;

tl)dtigfeit förbernb, ju l)ol)cr 33lüte bcö 2£ol)tjlanbe3. SnSbefon--

bere ft'nb l)ier bie brei oben;ffelfd)en ©täjbte: £)coenter, Äam*
pen unb 3w°lf §u nennen 2

), unb in Urnen gerabe fefyen wir,

unterfingt oon bem 9icicr)tl)um unb Sfi?obltl)dtigfeit5fmne ber (Sim

wol)ner, tk infiniten ft'd) bilben unb fortpflanzen, oon benen wir

l)anbeln werben.

Sßdl)renb jene alteren ©cnoffcnfcfyaftcn burd) il)re practifdje

Senbenj ber aufern SebenSnotf) abhalfen, foüte äitgletd) burd) ibre

unb anberer Parteien lebenbige SDcyftiü ba§ religiofe v&erjenöbe;

bürfnifj befriebigt werben. 2(ucf) biefe 9ÄpjÜ! war ausgeartet: ft'e

war pantl)ei|lifcf) , fcfywdrmerifcr), fectirerifd) geworben. Unb boef)

war awfy jenes 33ebürfntß nod) oorbanben; benn bie ©d)olajltf,

weit entfernt, ft'd) neu ju beleben, tyatt* nur an fc^ulmdpigerSro=

cfenfyeit unb ©pifcftnbigf eit angenommen. 3war fyatte ftdt) bie Wir)?

frif, oorne^mlicr) buret) fRux)$bxo&, ai\§ bem ©d^limmften wieber

herausgearbeitet, bod) war ft'e immer nod) ju uberfliegenb, pl)an=

ta jtifet) unb finnlid), unb mugte, wenn oon allgemeiner ootf&=

mäßiger SBirffamfeit bie S^cbe fepn follte, oiel einfacher, pt&c*

tifcr)er, reiner werben.

ß-nblid) fehlte beiben 9itd)tungen in il)rer früheren ©cflalt,

foüten ft'e wal)rl)aft wol)ltl)dtig unb umgejraltenb eingreifen, ein

brittcä Clement, ber entfd)iebene (Sifer für eine gefunbe geizige

£eranbilbung ber Sugcnb unb beS SJolfeS, i>a§ Sntereffe für ba§

1) SSergl, ©elprat feie 5Brübcrfd>aft tcS gemeinfamen 2ebcn5 , fcattfebe

Übcrf. ©. 5.

2) GbcP.foaf. @. 6. Brumanus de rebus Transisalanis
, in Dumbar

Anuicct. II, 136.



64 drittes 83ud>. 3»eiter 3$«L @r|t«* $auptftücf.

2Biffenfcf)aftlici)e. darauf aber brannte bie Seit ganj befonberS

bin. 35er fyerrfcfyenben ©cfyutwei&beit gegenüber fljat in hohem

©rabe fowofjt eine ^Belebung ; a(§ eine Vereinfachung ber 2Btffcn=

fcf)aff, ein 3urücfgeben auf ba§ llrfprünglid&e , griffe, "Hehle

notf). 2)icfe Steubelebung aber fonnte nicht aus> ber abgeworbenen

<£d)olaflif fclbft, fonbern mußte au§ gan§ anbern, frtfd) eröffne;

ten, Quellen fommen.

£ier tritt benn nun ta$ Snffitut be§ gemeinfamen 2e-

ben§ ein. £)iefe§ Snfritut, ben 3(ffociationstrieb auf eine reinere,

eblere SBeife befriebigenb, bie SDtyjlif uon ber ©runblage ber wie=

ber mehr fjerüorgejogenen Schrift au£ practifd)er unb populärer

geftaltenb, ^ugleid) aber auch, wenn g(eitf) jundchjl noch in fd)wa;

d)en anfangen , i>a$ Sntereffe ber 2Biffenfrf)aft unb ben (ebenbig;

fren Cnfer für Sugenb- unb SSolBbtlbung hinjugefeUenb, fam ben

33cbürfniffcn ber 3eit auf folcfye äßeife entgegen , ba£ ft'e in ber

ZW weiter fortgeführt unb ju nod) £6i)erem glücflich oorbereu

tet würbe.

£)er erfre Urheber tiefer neuen öntwicfcuingSreihe war ©er-

tjarb ©root l
)

(©cert ©roete ober be ©root, Gerhardus Ma-

gnus) 2
), ein 9J(ann t>on feuriger Frömmigkeit unb von fyotyem

1) So nennt er fielt felbft: Ego Gerardus, dictus teuthoniee G root.

Thomae a Kemp. Vita Gerh. XYIIT, 7.

2) Über ©erwarb öiroet unb feine (Stiftungen ftnb f)aupffcid>{iii) fc!-=

genoc ü^ei'fe 51t lH'rgleid)cn '• Thomas a Kempis Vita venerab. magistri de-
_

rardi Magni, in Opp. Thomae a K. ed. Colon. T. III. p. 3— 42. edit.

1728, gegen Gnbe, p. 1—33. edit. Paris, p. 159— 169. &on tiefer äBio?

grapltic, ebenfo rote pen tcr bc5 gloreniiuö unb ber andern aüSgescidjncteren

Sküber vom gemeinfamen Seien, Die mir Dem Sfyomaä ücn kernten oerbütt»

*en, wirb bei ber folgenden DürfteBnng vielfach ©eb rauch gemacht werben.

ferner: Ant. Miraeus io Chronico ad ann. 1384. liudolf Dier de Mil-

den de Magistro Gherardo Grote in Analectis Belgicis ed. Dumbar.

T. 1. Jodocus Badius Ascensius. de Gerardo Magno coinstitutore Cleri-

corum Regularium s. Fratruin U. Hieronyini in fronte Ed. Opp. Tho-

mae a Kempis ab ipso edit. Tit. VIII. Job. Busch Chronicon Windese-

mense ed. Rosweide. Antw. 1621. Lib. I. Cap. 1. Jac. Revil Daven-

triae illustratae Libri VI. Lngd. Bat. 1651. p. 28 seqq. XAcv. Andreas
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©ifer im ©uten, ein fraftiger SSolfSrebner unb ein tt)ei(ne()mcn-

ber greunb ber Sugcnb, nid)t eben r)od)ge(ei)rt unb flaffifd) ges

bÜbet l
) — beim fein ßatein ijt mittelmäßig unb tum Skrbas

riSmen nicfyt frei, grietf)ifd) unb fycbraifdr) t-erffanb er wo^l gar

nid)t unb feine 35clefcnr)eit befcfyvanft ft'cr) in ber $auptfac#e auf

bic ^eilige ©cfjrift, bic .Stanonijlen unb Äird&enöäter, befcmberS

Bibl. Belg. p. 277, Foppens Biblioth, Bellica T. I. p. 354. Lindeborn

Historia Episcopatus Däventr. Colon. 1670. Trithemius de Script. Ec-

cles. Cap. 636. ed. Fahr. p. 154. Sweertius Athenae Belg. p. 280.

Fabricii Biblioth. med. et inf. Latin. T. III. p. 117. Paquot Me'moires

pour servir ä 1' hist. lit. de XVTI. Prov. T. TV. p. 345, Sa.vii Onomast.

T. TT. p. 381. Dumhar Kerkelijk en Wereldlijk Deventcr. Tf'ansen-

bersr de urbe Daventria eruditionis in Belg. matre et conserv. celeberri-

ma. SSon ben neueren unb neueren ©djriftftelleni über ©erwarb unb fein

SBerl finb ju nennen: 93c ein er» SBiqgr,, beö iRub. 3Cgrtcola in ben Gebens*

bi')"d)rcib. berühmter 55Ränner St). 2. 25. 311. Biographie universelle. Paria

1816. T. XYTI. p. 173. SS er bürg über ben alten SKuIjm ber 2tabt &e*

öenter a!» (5rjiel)ung$fd)ule jur »atyven ©eifteSoiRrong 1823. ©elprat über

baS Sefcctt unb bie SSertienfte bcd®. ©roete 1823. Sdjroarj @efä>id)te ber

drsietiung 2te '>l'uf(. 1829. ZI). 2. 25. 236. ©iefeter £. ©cfd). 33. 2.

2i'btb. 3. 25, 208. — Sie neueften unb roid)ttgft*n 3fl)ljanbluRgen aber fiuto

folgenbe beibc : crfilid) über ©crl). ©root felbft , ber "JCuffag in bem fird)cn()t=

frortfdjen *2Crd>tt» »on Jtift unb Morjaarb» over den Geest en de Denk-

wijze van Geert Graut, angefangen im erften St)ei( 1829. 2>. 355 —398

von ZI). 2ffcr. aiartffe, bem ©ot)n, fovtgcfcfct im 2ten £l>cil 1830. 0.

247— 395 von 3« Ciariffe, bem SSatev — unb fobann über bie 2Stiftun«

gen ©crbarbS , bie gehonte sprei§fd)rift oön G. TT. M. JOelprat Verhande-

ling over de Broederschap van G. Groote, en over den Invloed der Fra-

terhuizen etc. Utrecht 1830 , ins Seutfd)e überfefct eon W o t) n i f e , 2eipj.

1840. S5on tiefen arbeiten babc id) vielfad) bant'baren ©ebraud) gemarbt.

SSer eine
v
gan; vcllftanbt'gc ©cfdiid)tc ber Snftitute vom gemeinfamen Scben

fd)reiben wollte , »OS id) l;ier nid)t bcabfid)tigen tonnte , müßte aud) nod) un-

gebruefte, an vcrfd)icbcnen Srtcn in .Spollanb befiiibiidn- Quellen bcnu|en, un=

ter anbern bie £>anbfd)rift au» ber S8ibIiott>ef oeS 33rübcrl)aufe» j« Scvcnter im

SBeftfe bcS £crrn 4Prof. £. 3S. St)b emann, wovon Siad>rid)i gegeben ifi in

bem angeführten "JCuffaijc be» fird)enlnft. 3Crßi»ö ZI). 1. c. 394—98. 25.

aud) ZI). 2. 25. 250. 'Xitmcrf. 9.

1) SSergl. Zi). l'br. ßlariffe im tird)enbift. ^Crd)iv Z\}. 1. S. 356

unb 3» Glariffc ebenbaf. ZI). 2« 2J. 271 ff.

UUmann SRefovmatovcn DL 5
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feine Lieblinge, 2(ugujrin unb S3crnf)arb — alfo nic^t fyocfygelefyrt,

aber bod) unterrichtet genug , um unter feinen Seitgenoffen au$

aB Sbjeologe eine efjrenüolk Stelle einzunehmen, unb, wa§ bie

$auptfad)e war, aud) in feinem Sßiffen jietS auf ba3 gerichtet,

»a§ ber ganzen S3ilbunq jener v>on ber ©d)olaf!tf (angfam ftd)

loSringenben 3tut nod) am meijfen fehlte, auf baS 9?otl)roenbige,

©efunbe unb 9)ractifd)e. ©erwarb l)dtte t>ielletd)t ein größerer ©c;

Wörter fepn, ba» Satein cineö ^PoggiuS fcbreiben, unb an &ptofyt

fenntnifü unb 2Bi& einen (fraSmuö übertreffen fonnen, unb er

fydtte bod) bem eigentlichen 83ebürfniffe feinet 3citalter§ nid)t auf

eine fo dcfyte grünblidje Sßeife abgeholfen, wenn Um nid)t fein

frommes» ©emütb,
, fein wahrhaft liebevolles vf)crj barauf geführt

fyätte, ber SBegrünber einer neuen Sugenb* unb £3olfsbilbung ju

werben. £>aburd) würbe er einer ber erfren 2Bob/ltl)dtcr feiner 3eits

genoffen, fo wie ber 9?ad)fommen x
); unb wenn audt) fpafer fein

SGBerf über il)n fclbjr r)inau§gcwad)fen ijr, wenn burd) einen 2fgrt=

cola, 2lleranber £eguB, Sofyann SBeffel u. a. weit meljr gefcfyal),

aB ©crfyarb felbjl mit SSewujjtfetn bejwecfte, immer gebüfyrt it)m

boef) ber £)anf vor allem £eutfd)lanbö unb <£>ollanbel , baß er bie

erfre Anregung gegeben, unb e§ bleibt ein fdjoncS ©efd)dft, ba§

geben unb SBirfen biefeS SWanneS
,

feiner Mitarbeiter unb ndcf;-

jien S^ac^folgcr ju erjagen.

©erfyarb ©root flammte au§ einer angefebenen ober;

VffeFfd)en gamilie; feinSSatcr, SBcrncr ©root, war ©treffe unb

SBürgcrmeijier ber bamalS fo bebeutenben ©tobt Verteilter 2
).

3m Cctobcr be3 3* 1S4£ warb ©erbarb, walnfdjctnlid) ber ein;

jige @obn 2Bcrner3 unb feiner ©attin $elwig, in einem £aufc

am S3rinf ju 2)et>entcr geboren. SSon&orpcr fd)wad)licr)
3
), aber

1) Stomas r>on Jtempen fagt con ihm: Nam totam hanc patriam no-

strara vita , verbo , moribus et doctrina illuminavit et accendit. Vita

Gerhard! M. Cap. I, sect. 2.

2) Patre Wernero Magno , Scabino et Conside Daventrien.si , Matre

Hevlwige , utioque seettndum seculi dignitatem honoribus ac divitiis su-

blimi et potente. Daveutr. illustr. p. 28. 29. SScrgl. 2 C I p V Q t ©.7« Ößt

fceuffdicn Üfcerf.

3) Tenero corpusculo, fagt S^OlHttS Vita Gerb. VII, 1.
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mit guten ©eingaben auSgefiatfet , würbe er ben «Stubien be=

jfimmt. 9?ad)bem er, obne 3n?eifet auf ber <2>d)uk feiner 3kter=

llabf, bie erfre SBilbung empfangen, fud)te er begierig nad) .Rennt;

nifien, aud) wofyl nid)t ofyne d&rgctfc *), bie *PfIan$jlatte berSBif;

fenfebaft auf, wc(d)e bamalS in Europa nod) für bie cvjle galt,

bie Unwerfttat f)(irt& £)ort öerweiltc er bret Safyre, jwifd)en

1555 unb 58. Sn ber ^Pbilofop()ie I)attc er üermut()lid) ben sJco;

ininaü'jlcn 33uribanu3, weltbekannt burd) ba3 Dilemma üon

bem (Sfel jwifd)cn ben jroet £>cubünbetn, juin Sefyrer; für bie

Geologie, ber er ftdj befonben? wibmete, benutzte er bie altbe;

rül)mte Sorbonne 2
). ©in innig befreunbeter ©enoffe war ihm

£einrid) '2t g e r ober (Sgcr, nad) feiner ©eburtsflabt aud) $nr\i

rief) oon Äatfar genannt, ein 9ftann, ber fid) fpater burd) ©cfyrif;

ten über Sirjetorif, 9J?ufif unb bie ©efd)id)te beS Äarrbduferon

bcnS, bem er angeborte, aufzeichnete 3
); boef) war v£>einrid) uon

Sktäax (geb. 1528) um jwolf Safyre alter; er wirb urti jugleid)

als ber £3eid)toater ©rootS in gart'S genannt. Sm inten 3at)re

würbe ©root Sftagifrer
4
) unb fcljrte bann, avß§eftatttt mit ben

Äenntntffen in ber Ideologie unb bem !anonifd)cn 9ied)te 5
), He

fein 3citaltcr befap, felbji ben magifdjen SSiftcnfc&afren unb Äün-

flen nid)t ganj fremb 6
), auf ben Sßunfd) feines 83ater§ in bie

vf)eimatl) juruef ; mbcjj ging er, öon wi)Tenfd)aft(id)cm <5tfer ges

trieben, furje 3eü barauf nad) $Un, wo er fowobl feine ©tubten

nod) fortfe^te, öU> aud) juerfr, unter großem S3cifau", tebrenb

auftrat.

1) So Stomas a. a. £. II, 1. 2.

2) Andreae Bibl. belg. p. 277.

3^ to,cr t 1408, 24 3<$rc nid) feinem jüngeren greun^e. Sergl. über

iljn Foppens Bibl. belg. 1 , 451. Fabric. Bibl. med. aev. III , 665. Pa-

quot Memoires JV, 88.

4) T/iom. a Kempis Vita Gerh. II, 2.

5) &rit'.)etm fogt von i()m : Vir tarn in divinis scripturis
, quam in

jure canonico erregte doctus. De Script, eccl. c. 656. p. 154.

6) Vita Gerh. XIII, 5. Daventr. illustr. p. 29: Diritur et cmüvsis

ae illicitis artibus juvenilem animum infelicker applieuisse-.

5*
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©erwarb, als Sprößling einer fo ausgezeichneten gamilie,

f>attc balb nact) feiner Burücffünft mehrere $)räbenben erhalten: er

war ÄanonifuS ju Utrecht unb 3(d)en geworben l
). SDtft ©lücFS;

gutem rcidjltcr; ausgestattet, festen «>, al§ ob er ben gewöhnlichen

SBeg meltlicr) gefümter@ei|]licr;en gehen würbe: er nahm an offene

liefen Vergnügungen 2l)ei(, erfreute fid) an rcidjiicbcn Spcifen

unb föftlid)em SBein, fd)tnücfte fein £aar, trug ein fd)6ne3 ©e-

wanb mit ftlbcroer^iertein ©ürtel unb ein SDberfletb öom feinften

9)eljwerf 2
). Gür war, bei heroorrageuber geiftiger 33ilbung, ein

SD?ann nad) bem r>errfd)enb>en Sinne ber Bett. Vlber balb würbe

ein tieferer, ernfterer Sinn in i()m geweift. Sd)on in Min hatte

il)m, als er einft einem öffentlichen Spiele ^ufnh, ein Wann,

ber auf bie in bem Süngltnge fd)lummcrnben .Kräfte aufmerf;

fam gemacht werben war, gefagt: „äßa§ jtehjr tu hier auf

eitle 2>inge gerietet? X)ü mupt ein anbercr SDccnfd) werben 3 )."

üftoct) mehr erfd)ütterte ihn ba& SBort bc& r>on %m§ her befreun--

beten .f)cinrtd) 3tger, ber unferbeffon ^rtor be$ &artl)duferffos

fterS 9}?onid)l)ufen bei 2(rnf)cim geworben war; er traf mit ©er-

ha;b in Utred)t jufammen unb ergriff f\gleid) bie ©elegenl)eit, ben=

felben mit ftäftigem Ghnfr an bie 9ttd)tigfeit beS Srbtfdjen, an

Zob, ßwigfeit unb ba3 l)6tf)f?e ©ut ju mahnen 4
), 'tfger, ber

alte Vertraute, fd)lug bie xetycn Saiten in ©ertyarbS ©emütl)

an; tiefer ecrfpracr) gerührt, fein llebcn ju änbern unb mit ©ot=

ÜB vf)ü(fe bem SBeltlickn gang ju entfagen.

Von biefer Stunbe an war ©root wie umgewanbelt: er üer-

jid)tete auf ben ©enup ber (Sinfünfte oon ben ^räbenben unb Dom

oäterlid)en Vermögen, »erbrannte auf bem 33rtn£ ju £>eoentcr feine

foftbaren magifdjen S3üd^ev 3
J, mieb alle Vergnügungen, legte

unfcfyeinbarc, grau* Äletbung an unb trotte ruhig bem Spott,

1) Andreae Bibl. belg. |>. 277. tmd) fccm 3cil;}llifi bC§ »J)cter »Oll Sk'Cif

tn fci'lfcrt Aijiiis-ramim. Vit. Gerh. If , 2.

2) Thomas a Ketnp. Vita Gerh. Cap. XI, sret. 7.

3) T/iom. Vita Gerh. Ifl, 2.

4) Tita Gerh. IV, 2.

. 5) SDclprat ©. 8. t. t. Übcrf.
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ber über il)n erging 1
). Um ftd) in feinem Snnerfren ju fammeln,

jog er fi'd) in tag gclbrifd)e &artl)duferFlojtcr 9)ionid)l)ufcn jurücf,

wo er brei 3al)re lang unter crnjtcr ©elbftbctrad)tung bem ©tu*

bium ber ^eiligen ©d)rift unb ben fkengfien £3ußübungen oblag 2
).

£>en l
l
eib mit einem langen unb raupen fyärenen ©ewanbe bettet-

bet, auf ben ©cnuß beS glcifd)c3 unb anberer erlaubter £>inge

gan^ltd) ücrjid)tenb, einen guten £l)eil ber 9läd)tc in SEBacfyen unb

&(btt jubringenb, jwang er feinen jarten Äörper ganj in ben

©ienji be3 ©cificö a
). @r wollte juerft an ftd) felbjt lernen, roaö

er fpdter2(nbre lehren follte
4
). ©o Fonnfe, wic£l)oma3 wnÄems

pen fagt
5
)/ ©erl)arb für fein ©eclenfyeil in ber (Sinfamfett üer-

Darren, aber beffer war eS toef), baß er, für ba$ afcetifd)c &bm
weniger geeignet, bagegen befto mel)r ber Siebe mächtig, bemSwlfe

burd) ben SMenji bcS SSortcS nüfete. SRtd&t auf Kontemplation, fom

beru auf Sbdttgfeit war ©crl)arb3 9?atur angelegt. 23dl)renb fRuy&.

broef, je langer er in ber SBclt white, bejfo mel)r nad) ber ßinfamfeit

»erlangte, mußte ber practifd)e@crl)arb, nadjbem er nur breiSalwe

in ber 33cfd)auung uerfyarrt, au$ innerem 33ebüvfniß wieber I)ev=

auS in§ tl)dtige 2eben. Prtefter wollte er jebod) nid)t werben ; er tyatte

eine fo l)ol)e 3bee öom ^)rie)lertl)um unb beffen unermeßlicher Ver-

antwortlichkeit, H$ er ju fagen pflegte: „gür alles ©olb Arabiens

mochte id) nid)t, aud) nur eine 9lad)t, bie ©orge ber ©eelen über«

nehmen 6 )«" ©c ließ ftd) bal)er nur jum2)taconus weisen, afö

weld)em il)tn baS 9tcd)t juflanb, ba$ SSoß öffentlich ju belehren,

©o trat benn ©erl)avb, r>on ben Äartljaufcrn, bie il>n ju bie-

fer 2l)dtigfctt für befonberö gefd)icft gelten, aufgeforbert 7
), mit

gewaltiger Äraft unb Sßirt'ung aß> d)rijftid)er SSolt'Slctyrer auf.

1) Vita Gerhi V, 1. i.

2) Ibid. VI , 2. VIII , 2 : Tribas annis leetioni et oratioai vaoavit,

aötequam praedicare ineiperet.

3) Ih. VII, 1. 2.

4) SSorte bcS Stornos t*. «ft, Vita Gorh. VI , 1.

5) Vita Gerh. VIII, 1.

6) Andrcae Bibl. belg. p. 277. mit 2kl'uflUU3 auf Massaei Chronic.

Lib. XVIII.

7) Vita Gerh. VIII, 1.
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SRad&bem er fidt> eon bem ©ifcfyof ju Utrecht, glorcntiu« oon 23e*

öetiudjoücn 1
), bie (Erlaubnis üerfc&afft, in beffen ganzer üMocefe

prebtgen ju burfen, fafo man ü)n, wie etnjl speter uon 33rut)« unb

$einrid) oon 2aufanne , wie fpater ben ^eiligen Norbert unb in

fcer neueren 3eit®eorg $ox, SBilbclm 9)cnn unb 2(nbere, in burfc

tiger Älcibung burd) ©table unb Dörfer uml)erjiel)en unb überall

ta« SSolf mit fyinreißenber Siebe jur 33ufje unb 83effcrung ermal);

nen. dr wirfte, wie £f)oma« Don Kempen ilrn [Gilbert, im

©eitfe Sofyanne« be« Säufer«, inbem er, bie Zxt an bie SBurjel

be« £3aume« legenb 2
), feine immer allgemeiner jum Stummen

ffd) ncigenben 3citgeno[fen auf« üfteue burci) bie Sierfunbigung be«

©efe|d> unb ber S3u£üe auf ba« wieberauflcbenbe ßüangelium x>ox*

bereitete 3
). Seine $>rebigten, t>on Söorneljmen unb ©eringen,

üon ^rieftern unb ßaien gebort, brangen tief in« ^erj 4
). (5«

war nicfyt bloß bie $ülle unb ber freie glu(j feiner 9iebe, welche

bie 3ul)6rer ergriff, fonbern etwa« ganj Qlnberc«. SOian l)atte l)ier

einen ^Prebiger »or fiel), ber nid)t au« 2fmt«beruf unb um be«

<2olbe« willen, fonbern frei, of)ne 2ol)n 5
), weil ilm ber ©fei!

ber Siebe brdngte, fprad), bem man ba« tieffle anliegen, ben in;

nerffen (Smjl anfüllte unb ber jebe« feiner au§ eigener (Erfahrung

gefprod)cnen SBorte mit ber Sfyat be« Seben« beftegclte
6
). 2lu<$

1) glorij» f an SB eiu'linf t)Ottcn. <£. über i()n Beschrijving van

de Bischoppelijke Munten en Zegelen van Utrecht door Frans xanMie/is

p. 222-226.

2) Vita Gerh. VIIJ, 2.

6) \ita Gerh. VIII, 2. XV, 1, roo befonbcrS ouii) &erttorsel}o6$n tft,

roie ©crljQvö ber erföfoffenb«! <3cit bas ©efefc, ben 5) c f a l o g , mit flrengfiera

Grnfte vorgehalten Ijabc.

4) Multi audientes sermonem ejus compuneti sunt. Vit. Gerh.

VIII , 2.

5) Nihil ab iJIis
,
quibns praedicat, reeipiens , nulluni temporale seu

ecclesiasticum petit beneficiuni. SBrief fceö 2Jcag. SBiiljelm oc-n ©al»or»ifiq

om ©(bluffe J>er Vita Gerh. XVIII , 23.

6) 3n einem ©pttapbfem auf ©erbart amSebluffe ber Vita Gerh. Reifst c»

:

Fecit quod dixit , sient doeuit quoque vixit.

ßbenfo Sl)Omü§ fclbft Vita Florent. VI , 1 : Viva vox magistri praedicantis

tanto fortius valuit in cordihus audientimn, quanto perfectius caeteros
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füd&te ©erwarb, in ber ©egctjierung jugleicr; befonnen, bie jebeSs

malige Stimmung feiner 3ul)6rer augenblicklich, ju benufecn: er lief

bisweilen feine 33u'cFe über bie Umftefyenben fyingcfycn, um ffe ju

evforfc£)cn
r
unb bann feine Siebe unmittelbar nad) ber SSefcfoaffens

tyit unb bem SBebürfniffe ber $6rer einzurichten
l
). 9tf$t minber

wichtig für ben Erfolg mar eS, baß" er ntdt)t in ber fremben lateini*

ftf)en gorm ,
fonbern in ber ©pradje be§ SanbeS jutn 23olfe res

bete-). £)al)er brdngte ftd) ju £>et>cnter, Rampen, 3wolI, Ut-

recht, ßctbcn, SMft, ©ouba unb 2(mjlerbam 3
), wo er juerft

plattbertfd) prebigte, alles" SSolf, felbjf mit £intanfe£ung beä Gsf*

fens unt- bringcnbcr®efrf)dfte, bergejlalt ju feinen Vortragen, baß

er oft/ weil bie Äircfye nid)t alle fafjre, mit feinen 3uf)orern bas

greie fud)cn inufjte. 2Bo er Eingang fanb, mar er unermüblic^:

er prebigte nid)t feiten jweimal beö Sages, bisweilen brei ©tum

ben lang 4
). 5(m bebcutfamjlen aber mar, bafi ©erwarb burd)

fein auftreten nid)t bloß S3emunberung unb flüchtige Mjrung,

fonbern wtrflid&e UmM)r unb nachhaltige SBcfferung bemirftc. dtn

3eitgcnoffc berichtet
5
), ba$ Stiele üon tl)m bewogen worben, bem

SSclrlebcn 311 entfagen unb ft'cf; ©ott ju wibmen, entzogenes &ut

jurücfjugeben , ben SGBuc&cr einjujlellen, feufeb, unb mäßig ju

leben.

©o rut)ig ftdt> ©erl)arb auf bie ju Sage Itcgenben Sßirfungen

feiner ^rebigten üerlaffen t'onnte, fo entfd)tebcn er aud) v>on ben

befferen Setfgenoffen anerfannt würbe, wie er beim fogar einmal

ju feiner großen ©tdtfung oon einem Sominifanermoncb, ein fraf;

praeibat in via virtutum, at lidera sermpnibus ejus duret suneta conver-

satio m operatione ostensa.

1) TAom. a Kemp. Vita Floreut. VI, 2.

2) 25te ßjjromf ren SBinbefem fast: Belgico sermone; S'IjcmaS nennt

cä sermonem Teutonicum. @3 raub rcol)l obrtc 3iucifel plattbcutftb geroefen

fcqn.

3) Unbefannter "JCutOV in Scriptorib. Amersford. ed. ab A. Mattbaei

1». 160. SD«ll>rotjS, 11. 6«f. Vita Gerb. XV, 1.

4) Vita Gerb. XV, 1.

5) 3n einem Sibreiben an ben Stföof eon Utvcd)t, Vita Gerh. XVIII,

22. SJcrgl. VIII , 2. u. XIV , 3.
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tig crmuntcrnbeS Schreiben erhielt
1

), fo fanntc er bod) bie SBelt

ju gut, um ft'd) ber (girfjcrbeit Ijinjuqebcn. (Sr raupte, bafi il)in

bei feiner ganjen Sfydtigfeit ber 2(rgwol)n unb £)a$ ber gewöl)n=

(id)cn ©ciftlirfKii unb 9ftönd)c auf bem guße folge, unb hatte ba;

fyer gewol)nlicf) einen 9lotax'm$ unb jwei 3eugen bei ftd), um nid)t

ol)nc Siatf) unb £ülfe ju fn;n, wenn man i()n auf ben ©runb

fird^(irf)er ©efe/,3e ansagen würbe 2
). Snbeß würbe er bod) balb

in feiner SBirffamfeit gehemmt. 2)enn t>a er, obwohl ein aufc

richtiger ä$ercl)rer be3 getjtlicfycn StanbeS unb feiner befferen WiU
glieber, bod) mit fd)onungSlofer Strenge Uc oerborbenen bitten

be§ ÄferuS unb befonberS bie unfcufcf)en ©eifilicfyen angriff 3
), fo

ftanten balb geinDe gegen ilyn auf, bie eS trofc ber eigenen befd)ei;

benen ^Proteflation ©erf)arb3 *) unb ber eifrigen gürfpradje eineS

üerebrenben greunbeö •) bei bem fbnff rool)tgeft'nnten 33ifd)of t>on

Utrecht burd)fe^ten, baft er ©erwarb tk allgemeine 2ef)rbefugnifj

roieber entzog, ein angefcfyener Sfiann, Söityelm oon <5aloar=

üilla, Kantor an ber f)oI)cn <2d)ule ju ^ari^, furf)te bei Urban VI.

eine 3urücfnal)me biefeö Verbotes ju bewirfen, iubem er in einem

Schreiben 6
) ben ©laubcn^eifcr, bie «Sittenveinbeit unb ba3 mu

eigennü£ige SBirfen ©crljart-S in baS gldnjenbfie 2icr)t ftellte. 2(ber

»ergeblicr;. @erl)arb felbjl fyätte ba§, o&nebiefj fd)on entrüfrete

fiSoIf, nod) mehr gegen ben ÄleruS aufregen unb bem S3ifd)of

trogen formen; er unterwarf ftd) jebod) unb fprad): „(53 ft'nb um
ferc Jöorgefefcre ; wir wollen , wie eS fid) gekernt , il)ren 23efel)len

1) Vita Gerh. IX , 3.

2) Sciprot 65. ll. b. Überf.

3) Vita Gerh. XVIII, 1. (Sine flrcncjc ©trafrebc ©erfjarbS gegen un=

jüduige ®eift{i#e ift uns ncd) aufbewahrt unb mit gelehrter Xusftattung sunt

kniete beforgt »on Z$. TL ßlariffe im 3trd)fo für boüänbifcbe Äira)enges

fit)irt)te St), l. ©. 364. Übet baS un;üd)tige SBefcn vieler ©eiftlidjen in jener

3ett unb ©egenb f. £e //cwg Reform, van Amsterd. p. 169. Brande
Hist. Reform. I, 50.

4) ©icfelbc finbet fid) in ber Vita Gerh. XVIII, 1.

5) Gbcnbof. XVIII , 22.

ß) tfbgcbiurft in Vita Gerh. XVIII , 23.
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geborgen l )" 2Bie aber überall bie ftf)einbare Hemmung nur

eine gorberung beS ©uten wirb, fo erhielt eben baburefc ©erbarbS

2'bdtigfeit erft bie rechte, in il)ren Solgen weit bebeutenbere 9iic^-

tung. @r befd&rdnfte ftd) nun auf einen füllen, fleinen, aber

fixeren SBirfungSfrciS , in bem er feine eigentliche $eimatl) fanb.

^ierju war ber ©runb fd)on gelegt, ©erwarb Wtt oor

Äurjem eine Steife gemalt, tk überhaupt wichtig für il)n war

unb je£t für feine ßebcnSricbtung entfc&eibenb würbe. 3n S3egtct=

tung eines vertrauten greunbeS, ber mit il)m ein'^erj unb eine

©eele war, beS oerbienten SiectorS ber ©dmle ju 3wo(l, Sodann

Gele 2
), unb eincS frommen, funjlfertigen iaim, ber aud) ©er;

barb biejj
3
), bcfud)te er im % 1378 baS Älojler ©rüntbal, um

bem gefeierten «Dtyjitfer SJupSbroef, ben er längfi auS Schriften

fannte, aud) perfonltd) nat)e ju treten 4
). ©erl)arb, übcrrafd)t

f<$on burd) bie (Sinfacfybeit bcS ÄlofterS ©rüntl)al, nod) mel)r burd)

baS ebenfo würbeoolle , als fettere Söefen feines 9>rior§ , verweilte

mel)rere Sage bei bem milben, erfahrungsreichen ©reife 5
), unter;

bielt ft'cfc mit ibm über Stellen ber <5d)rift unb anbre ©egenftdnbe

beS inneren ßeben§ unb empfing bie tieften ßinbrücfe fomol)l oon

biefen ©efprdrf)en , als oon ber $)erfonlicbfeit unb ben Umgebungen

JKunSbroefS. 2(16 @erl)arb bem alten SD?etjTer feine S3erwunberung

auöbrücfte, baf$ er über fo erl)abene Singe f^reibe, ba er fiel) biet;

burd) nur 9ieib unb Skrldumbung jujiebe, erwieberte biefer
6
):

„3$ bin fejl überzeugt, ba$ i$ hin 2Bort getrieben l)abe, außer

1) Yka Gerh. IX, 1. Duventr. illustr. p. 30.

2) Über tiefen »ielnurFfamen @#ulmann f.SDelprat S.31. unb Da» Dort

Angeführte.

3) (5r roirb oon KfconittS Gerardtis cälopifex genannt.

4) TCaSfü&cltdjev SSert^t über bie Steife in Vita Gerh. X. unb in bem

geben 9hiri»brocf» »Of ber Ernolbfßen Aufgabe oon beffen Sdjriftcn, SJjfenb.

1701. Aap. 8 «. 11. &* 8— 12.

5) Skontos 0. M. bejet^ltet il)H al» aetate grandaevus, afiabilitate

seVcnus , morum honrstate reverendiis.

6) Stuqöbrocf3 gebenSbcföreibung oon einem Ungenannten tf. 8. 3C r n o l b

Jlirdj. u. «ftefc. £ift. 1 , 554.
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auf antrieb beS ^eiligen ©eijteä, unb in einer befonberen, lieb-

lichen ©egenwart ber ^eiligen Dreieinigkeit; bu roirft nact)maB

bie S33al)rr)ctt auef) »on benen unter meinen 2£u3fprüd)en einfefyen,

bie bir je£t noct) bunfet ffnb; bein @efdl)rte aber nidtf." Qt'm an-

bermal , ta ©erwarb an bie dualen ber Spblk erinnerte
,
flammte

in SiimSbrocf bie ^Begeiferung ber ©otteSliebe bcfonben> mdd)tig

auf unb er rief au§: „Stf) weiß gewiß, ba$ irf) bereit bin, %lle§,

roa3 mir ©Ott fdn'tf't, ßcben ober £ob unb fetbft bie Höllenqualen

ju erbulben." 2Ba3 ©erwarb an Slvty&bvotU SBefen am meifien

berounberte , mar bie gdnjlidje Gnfiorbenfycit ber Eigenliebe, btc

üollige Übereinjtimmung feinet SBilltnS mit bem göttlichen, dt

fcfyrieb fpdter ben S3rübcrn in ©rüntfyal, er fya.be nie einen Sterbe

liefen fo innig geliebt unb üercljrt, aß il)ren $)rior, unb möchte

bemfelben in biefem 2ebcn, voie im juhmftigen, jum «Schemel

ber Süß e bienen. 3ug(cid) »erlangt er lebhaft unb fermfudjtSüoU

nad) ber ©egenwart ber grüntl)aler greunbe, um fid) an il)rem

©eijte felbft ju frdrfen unb ju erfrifdjen. Dief fül)rt un§ nod) auf

etwas SBeitereS.

ES roar ndmltd) nid)t bloß bie ^PerföntidjfJeit SlmßbxoeH, bie

auf ©crt)arb einen fo tiefen (Sinbrucf machte, fonbern ba§ ganje

3ufammenteben ber ^anonifer in ©rünifyal. (53

l)errfd)te unter il)nen ein 2Ule3 ausgleid)cnber §amiü'engcifl : dimß-

bxod felbft, ber $)rior, »errichtete bie geringsten Dienjte, bagegen

mürben aud) bie Vorüber, bie j't'cr) nur mit
4

2Cufkrlicr)em befdf)dfttg-

ten, $. 83. ber Äod) 3ol)anne3 x
), wie Sreunbe bct)anbelt unb jur

Sfyctlnafyme an allem ©eiftigen ^injugejogen. Diefe Äanonifer

freuten wirflid) fc>a§ 33ilb eines S3ruberbunbeS bar; bie Erinnerung

baran blieb in @erl)arb§ Seele unb mar it)m offenbar ein 2eit(lern

bei bem, roa3 fiel) nun unter feinen eigenen v£)dnben geftaltete. Der

1) 3cfyanncä 3f ffligtnienfiä, ein ungeteilter Zak, ber aber nc=

ben feinem ©efebuft in ftrengfter Efcefe unb fortgefefeter inncrlidjer Betrachtung

lebte. Gr gab t)äufig ben ^anonifern Grmatjnungcn u. Belehrungen über

göttliche £ingc. <S. über triefen SKann (f 1377) ©ngclljarbtö SuiqSbroet,

& 326. Gin 9un1)bilb beffelben war ber Äod) beS äBriiber&aufeö 51t £>eoen=

ter, 3>ol}. ©acabuS, ben Sl^ma» einer eigenen SStogiapbJe gercüibigt ^aL
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3ufammenl)ang brdngt ftd£> üon felbjl auf, wir ft'nbcn ilm aber

aud) aue>brucflicf) burd) SfyomaS oon -Kempen fyeroorgerjoben; bie;

fer erjagt 1
), bafj ©erwarb, ergriffen »on bem erbaulichen unb ein;

fachen £eben fRuQBbxQtU imb feiner S3riiber, ftd) v>on ba an be--

fh'mint gefügt x)abe, etwas W)nlid)e3 ju fiiften.

3unäd)jt würbe biefj aud) nod) burd) äußere Umjidnbe l>erbcU

geführt, ©erfyarb fyatte nad) bem &3efud)e in ©rünfbal feine Steife

mit ßele bis $Pari§ fortgefefct unb bort ntd)t ofyne 2Cufn>anb Sdjrifs

ten angekauft, bie il)m für ben 3ugenbunterrid)t befonberS wid)tig

fd)ienen. 2)ann nafym er feinen SBolmfüj wieber in 2)er>enter.

Unb fyier erhielt nun fein 2ei)r; unb £l)dtigfeitötrieb eine neue

Stiftung; er wenbete benfelben, ba er nid)t mcfyr unter bem 93otfe

wirfen foüte, ber Sugenb ju. ©ertyarb hatte fcf)on immer gern

junge 9J?dnner um ftd) gehabt: ber t-ertrautefte war il)m Sol)onn

35infertn£ au§ 3ntybcn, ein frommer, ft'ttlid) ernjtcr junger

©cijilid&er, ber aud) ©erfyarB 2(nbad)t§ubungcn unb apojfalifc&e

SBanbcrungen ju tbeilen pflegte*
2
); ndd)(i tiefem glorentiuS 3

),

ein reid) ausgeflutteter, wobt unterrichteter Süngling. 3n 3>;

üenter war eine bebeutenbe ©dritte; tie jungen 2cute, welche tiefe

befugten, fdjloffcn ftd) jum Ztyil an ©erljarb an, namentlich

»tele üon tenen, tie fid> bem geistlichen ©tanbc mibmeten. ©er^

fyarb gab u)nen auf il)re 33itte weitere "Anleitung , trat mit ibnen

in wiffenfd)aftlid)cn SSerfefer, la§ mit ibnen gute S3ud)cr, nat)m

manche an feinen £ifd) auf unb üerfdjaffte il)nen ®elegcnl)eit, ftd)

tt\va§ ju öerbienen.

2Bid)tig würbe in biefer SSejicljung bcfonbcrS baSS3ücf;cri

abfd) reiben. 2C»§ ber Siebe jur ^eiligen ©d)rift unb ben alten

ßefyrern entfprang bei ©erl)arb ber lebt)aftc|lc Gnfcr, bie Urfttnben

be3 d)rifftid)cn %lttxityüxn$ §u fammeln. dx war, wie er felbft

fagt, geizig, ja iibcrgei(jig auf gute S$üd)er 4
). 2)abei fam e£

1) Vita Gerh. XV, S.

2) Vita Gerli. XII , t.

3) Vita Florart. IV, 1.

•4) Vita Gerh. XII T , 1.
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ihm nicht gerate auf äußere (Schönheit an x
), bod) glaubte er, bie

heilige «Schrift unb anbere ntt^ltcr)e 33üd)er mußten auty befonberS

gut getrieben unb forgfdltig bewahrt werben
*2
), um bejlo SRefc

reren fbrberlich ju fet;n. dx hatte ba()er frühe fd)on gute tbeologi;

fd>e 33üd)er üon jungen beuten unter feiner 2fufft'rf>t abtreiben

laffen
3
), woburd) er bae> dreifache erreichte, biefe 33üd)cr ju üer=

vielfältigen, bie Jünglinge »orthcilbaft ju befdjaftigen , unb bei

biefer ©elegenheit geiftig auf jk $u wirken. £)[<:$ tv)at er jefct

immer mehr, £er ÄreiS feiner jungen greunbe, (Schüler unb

(Schreiber würben immer großer unb wud)S am (Snbe ju einer

förmlichen ©enoffenfdjaft jufammen, unb wie biefe jum Rlje'ti

burd) ba$ Äopiren ber Schrift unb erbaulicher £3üd)er veranlaßt

war, fo hatte fie auch ü0" Anfang an unb behielt fortrodbrenb

eine Dichtung auf bie heilige «Schrift unb beren SSerbrettung , auf

i>c\$ (Schreiben , (Sammeln -

, S3ewal)ren unb iftukbarmacfjen guter

theologifcher unb afeetifcher &3üd)er.

3Dcr ndchfle äußere Smpute jur «Stiftung ber ©enoffem

fdjaft war biefer. (Sin junger 9)?ann au3 jenem Äreife, ber fer^on

genannte glorentiuS, bamaB S3icartu§ $u £>eüenter, fprad)

einjt ju ©erharb: lieber SÖccifter, wa§ Fbnnte c3 fäjabeti, wenn

id) unb biefe JUerifer, bie ta abfehreiben, baö, wa§ wir wöd)ents

lieh üerbienen, jufammenlegfen unb gemeinfam lebten? — @c-

meinfam! erwieberte ©erharb, baS werben bte äkttetm6nd)e nicht

leiben, bie werben <m$ allen Gräften wiberftreben. — 2Bas>

hatte c3 aber ju fagen, fprad) gforenrtuS, wenn wir e3 einmal

verfuchten? S3iellcid)t gäbe ©Ott guten Erfolg. — 9hm, fagte

©erharb, in ©otteS Hainen, fanget an, ich will euer Serthcibi-

ger unb treuer 33efchü£er femi gegen 2(lle, bie ft'cr) wiber euch er=

heben 4
). — (So bilbeten ft'e nun eine gefd)loffene ©efellfchaft

unb als bie Zxt il)re§ 3ufammenlebcn3 9?acf;ahmung fanb, einen

größeren SSunb.

1) Gr fcibft ijatte nur ein ganj unfdjcinlwes SSmncv. Vita XIII, 2.

2) (Sbenfcaf. XIII, 2.

3) Vita Gerh. IX, 2.

it) Daventr. illustr. p. 30.
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tiefer SBeretn be§ gemein famen 2eben§ fyatte eine ge=

wiffe 'tflmlicfyt'eit mit ben pl)ifofopl)if#safcerif<#cn 33unbe3genoffen;

fd)aften beö l)cibnifd)en unb jübifd)en 2ßtert&umS, aber er war

freier, offener unb practtfd)er; er war aud) bem 9ftond)§leben oer=

wanbt, aber jwangfofer unb üon einem reineren, ebleren ©eiße he>

feelt. £>ie SebenSweifc unb Senbenj ber S3rübcr t>om gemein^

famen Seben, bic aud) Vorüber üom guten 2BÜIen, (üollatienbrüs

ber, c^icron^miancr unb ©regorianer genannt würben 1
), war

bic einer SBrüberunitdt, bie ffci> nad) SWaaßgabe ber 3ettt>er-

t)dltniffe bem apojtolifdjen SL5orbt Ibe 2
) anfd)(ofj. 3ur Pflege

dd)ter gvommigfeit üerbunben, öerfdjafften fte ft'd) bie bittet für

% einfaches Leben tfye'tiS, nad) bem S3eifpie(e beS 2(pojW ^auluS,

burd) J^anbarbeit, tf)ei(3 burd) 'tfnnafyme freier Liebesgaben, bic

ft'ch jebod) feiner ofyne bie bringenbffe üHotl) erbitten foüte. 3ur

Sicherung ber gemeinfamen ©ubft'jlenj unb aB 2tu§brucf ber brü=

bcrlid)en ©eft'nnung hatten fte bie ©ütergcmeinfd)aft bei ft'd)

eingefügt: in ber 9?egel übergab jeber fein S3efi(3tl)um jum ®e=

brause be§ SSetemS; ein jlrengeS unb allgemeines ©efek jebod),

wie im SJfyr&agordets unb Qffacrbunbe , fd)eint, jumal in ber er=

fien &\t, fyierin nid)t gel)errfd)t 31t fyabcn^ 2CHe§ foKte uon ber gret;

t)ät unb Siebe ausgeben; wie in ber ©emeinbe §u Serufalem tfytiU

1) ©ie biefu'n Fratres bonae voluntatis, Broeders van goeden wil, n>C=

gen ityrer prdctifäj d)riftlid)en , wol)ltt)ätigen ©cfinnung, Fratres collationarii,

Collaatsiebroeders , wegen il)vcv religiöfen SSerfammlungen , webet g[eid)fam

eine geiftlidje ©peifung beS JSoIfeä ftftti fanb, waS man Cnllatien nannte,

Gregoriani ober nod) gewöhnlicher Hieronymiani, je nadjbcm fte ben (Tregor

ober ^iercntmuiä 511m ©dreiteiligen iL>rcc Stiftung erwählten (. . . quod sibi

Hieronymum patronum elegerint, eo quod anetor instituti sni [Gerhar-

dus M.] non esset in divornm numeriim relatus , licet Hieronymiani vere

non sint. Daventr. illustr. p. 70.) , cnbltd) aud) Fraterheeren unb devoti

Clerici.

2) ad Apostolicae vitae normam : fügt Audrcae Bibl. bclg. p. 218.,

um taä 35>efent[id)c ber SBcrbrübevung 51t bejeidmen. % l> m a ö ». JL felbft

fdion bemerft, g(orcntiu5 fei ber Urheber ber ©rüberfcfoaft geworben, sacrae Apo-

stolicae vitae cum suis Presbyteris et Clericis formam humiliter imitaddo.

Vita Joh. Gronde I, 3. 3« ©ent, inelleidjt aud) anberöroo, trugen baher

bie bereinigten aud; ben Siamen ffirübcr ber jwelf 21'peftei. ©elprat ©. 51.
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ren fte ffd) au§ brubcrlidjem (Sinne wed)felfeitig üon ifyrem 33er;

bicnjr unb Vermögen mit, ober »ferneren aud), wenn fte foldjeS

Ratten, il)r Vermögen gang bem gemeinfamen ©ebraud)e x
). v£)ier;

ciug, fo wie an§ ben Scfyenfungen nnb Vermddjtnifj'cn, bie il)nen

gemalt würben, entftanben bann bie 33ruberl)dufer, in beren

jebem eine gewiffe 3al)l oon ©enoffen jufammen lebte, jwar in

Äleibung, ©peife unb im ganjen Sobcn einer bejfrmmten Crbnung

unterworfen, aber nid)t flofrerlid) abgefd)loffen oon ber SBelr, fom

bern mit tyx in fietem Verfefjr unb überhaupt in foldtjer Sßcife,

bafj babei bem 9)i6ncf;(I)ume gegenüber ba$ Sprincip ber grciljeit

gewahrt würbe; benn t>k gange SebenSorbnung fotlte nie au§

3wang, fonbern allein au§ bem ©runbe etne§ jfetS fict) erneuernben

guten SßiüenS beobachtet, aller @el)orfam, auti) btr unbebingtejre,

nur au§ greifyeit unb Siebe 2
), um ©otte§ willen, geleijlet werben.

Ser ^auptjwecF ber Vereine lag in ber föegrünbung , San
frelJung unb Verbreitung eineS praettfef) = d>vt}llfcr>en £eöen§. Sie;

fen 3wecf' fud)ten fte jundd)jr bei fidt) felbfl ju erreichen buret; bie

ganje 2(rt irjreS Sufammenfemig, buref) eine fittlicr); fhrenge, eins

fad)e üebenSroetfe , burd) fromme Mitteilungen, gegenfeitige fttt;

lid)e SSefcnntniffe unb Grmafjnimgcn, burdj Vortefungen unb ges

meinfame 2(nbad)teübungcn ; nad) außen l)in aber wirften jic

bafur burd) libifyxciben nnb Verbreiten ber «Schrift unb jwecf=

madiger religiofer tfuffdfce, ganj befonberS buref) d)riftlid)en

SJotfJunten td)t, burd) ^Belebung unb Verbefferung ber Sugenbs

bilbung. Sn ber letzteren 35ejiel)img machen fte (£pod)c. 3war

waren aud) früher fetjon in ben bebeutenbfren nieberldnbifd)en

©tobten ©d)ulanjralren gegrimbet 5.33. ju ©raoefanbe 1522, ju

Seiben 1524, ju 9iotterbam 152.1, ju Sd)iebam 1556, ju Seift

1542, ju £oorn 1558, ju $aavUtn 1589, ju 3(lfmaar 1590;

allein btefe Schulen waren meijf nid)t rein wiffenfcr;afflid)e, fon;

bern guglcid) finanzielle Unternehmungen ber <2fdbtc. Sag üiefy,

eine <2d)ulc 51t errieten, würbe t>erpacr)tet; beßfyalb mußte bann

1) £ c I p r a t S. 92.

2) Sponte namqiie se Deo dicanles omnes Rrrtori suo aut ejus vi-

cario obedire satagebant. Vit. Johann. Gronde 1 , 3.
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aud) ein (Sdjulgclb bejaht werben, weld)e§ nur bie 9ieid)eren ht-

jai)(en konnten , unb babei war ber ganje Sufdmitt ber ©cfyulen

bodj ju'cmlid) bürftig l> £)er Unterricht ber 93^nrf)e in ben Älo*

fterfd)ulen war auef) nid)t befriebigenb, er ging ju fefyr aufs 'tfufjcrs

lidje unb jfanb, weil überall mit rollen, abergläubischen SBcflanbs

feilen öerfe^t, t-ielfad) mit wahrer Erleuchtung im 2Btber|lreit.

Die S5rübcr oom gemeinfamen 2 eben bagegen erteilten nicht bloß

uncntgelblid) Unterricht unb matten baburd) baS Erlernen bc32efen3

unb <2d)rcibcn3 Wim, 2(rmcn unb Steigen jugangltc^ 2
), fi'e för;

berten nid)t bloß ärmere Jünglinge auf jebe Steife in il)rem $oxU

kommen, fonbern, roaS bie £au:ptfad)e war, fi'e fncilten bem Un-

terricht ein ganj neues Seben unb einen reineren, l)ob,eren @eifr mit.

£>a§ 3citalter ©crfyarbS war nid)t gerabe unwifjenb, aber e$

war mit einem falfcfycn, abilrufen, unbrauchbaren SBiffen über;

füllt, unb wenn aud) fonfl bk 9)l)ilofopl)ie beS üftidptwiffenS ober

t>iclmcl)r beS SBifferu», bafi man nid)t3 wiffe
3
), nid^t eben bie

l)öd)flc unb reid)|le 2Biffcnfcr;aft tfr , fo ifl ft'e bod) für ein fold)e3

3citalter eine grope SBobltl)at, um baffclbe t»on einer eingebil;

teten 2(üwi|Jenl)eit jur £>emutl) unb 9tud;rcrnf)ett jurüdrjufübren.

Sßie e$ einfl jur 3eit beS ©ofrateg baS wefentlicfyile &3ebürfnijj

war, bie 9)fenfd)cn ju ffd) felber unb bie 9)l)ilofopl)te Dom $mt
mcl auf bie Erbe ju bringen, fo Ratten aud) bie 3ettgenoffen ©er*

fyarbS fein brtngenbereö £3ebürfnifj, aU oon ber anmapenben, im;

mer fpikft'nbiger unb leblofcr werbenben ©peculafion, woüon ft'c

überfattigt waren, 5U einer bcfd)etbcncn tf)attgen 2eben§wei3beit

Eingeleitet ju werben, Sßon biefem ©cft'djtfpunct auä muffen wir

bie 2(norbnung beS 2el)ra;cluS betrachten, ben ©erl)arb ben *5dE)u;

1) »gl. £ dp rat 6. 113 ff»

2) ©dp rat 2. 117.

3) QJcr&arfc fagt: „bie 8Bi|jenfc&aft ber SBiffenfd&afren ift, $u »{(feit, baf*

man rtidtfs »ifie." S. ten tfuffa? oonS^.^at. ßlariffe im Rr#ent)ifh 3fo

d)v? St), l. @. 362. ©o weit übrigen? ©crljart unb feine Sdn'iler auf S
J?()U

Icfcrbic eingingen, ftanben fte auf Seiren be? ^omiiwltSmu§ gegen ben ffkaüi-

mul unö ber ptatenifften Sfticljtimg gegen bie ariitoteiifrbr. 3>erg(. ©e'lprat

©. 100 fr- it.©. 122 ff. 2>eeb. ging tiep bei iijnen meijr aus einer allgemeinen

@ciffc$»er»anMfd&aft
;

ai» auä bcampten p!,n(ofopt)ifa)cn prineipien {)cvt»r.
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lern ber SBrüberoereine öorjeicbnete, um bie einfeitige SBefcbränfc

beit beffelben ju begreifen unb ju entfcfyulbigen. Der ÄreiS beS

SBiffenS war freiließ nach unfern ^Begriffen unb 33ebürfniffen unb

nach, bem unioerfeüen ©eifre ber SBiffenfcbaft üiel ju enge gebogen,

wenn baoon ©eometrie, 2Critbmetif , Sibetoric
5

, £)ialectif , ©ram;

matif, lprifd)e ^oeftc x
) u. bergt. ausgefri)loffen würbe, allein

tiefe £3efcbrdnfung erfd)cint boeb al£ minber bürftig unb fleinlicb,

wenn wir erwägen, ba$ ©erbarb mit richtigem @efü()l für bm

tiefften Mangel ber 3eit, immer von ben Weiterungen bes> SebenS

unb üon bem ©runbfa^e ausging , in bem fich eigentlich ber ganje

©eift feineS StrebenS auSbrücft: ,/tflleg, woi un§ nicht beffer

macht, ober com S36fen jurücfbringt, ift fdjdblicb." 2>aber fehien

ihm — fo weit er auch über bem bloß äußerlichen 9cüklicbfcit§;

prineip in ber S3curtbcilung ber Sßiffenfcbaften flanb — boeb. bie

(Erwerbung mancher löblichen unb für unS notbwentigen Äcnnts

niffe, bie aber nic±>t unmittelbar ins ftttlicfye unb religiofe Sehen

eingriffen, unnü^er Seitoerberb; bafyer verwarf er im wiffenfebaft;

liehen treiben 2£lle3, wa§ auf ben Schein geben unb bie Seiben;

fchaften nähren konnte, wie bie gelehrten Disputationen unb ba§

(Erwerben afabemifd)er ©rabe; bal)er warnte er oor ber Stroms

febung cigennüfciger 3wecfe bcfonbcrS bei bem <2tubium berjenigen

Sßiffenfch.aften , bie grüßen Sofyn t>erfprccr)cn , ber Sttebicin unb

3\ecbt3gelcbrfami:eit, unb wollte, bafj namentlich in tiefen feiner

ber ©rüber je nach) einem ©rabe jlreben füllte; baber oerbannte

er enblid) aüe§ Unnü£e unb allen ©ebeimnipprunf , wie 2ljlrologie

unb Sftagie, au$ bem Stubienplan 2
), unb wollte QdieS auf bie

S3ibel namentlich basSüangclium, aB ben lebenbigen9)?ittelpunct,

gegrünbet wiffen 3
), woran ftet) bann bas" S3ejfe au$ ben Äirchen;

üarern unb ba$ S3raud)bare au3 ben l)eibnifd)en Sittenlehren! *)

1) Yita Gerh. XVIII, 5. u. an »erfd>. iDrtau Jlird)cniufl. Ttxä>i\> Zk.

2. ©. 275 u. 276.

2) ©. über iiep Meö bie Conclasa et proposita am «d)Ilt(Te fcff V!ta

Gerh. XVIII , 6 ff.

3) (ibentaf. XX VIII, 11 ff.

4) £tc .paupti'dniften, reelle auf;cr fccr> Grangclien ren ten 93iütcvn <sc=
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anfdjließen formte, aber %lle$ jur (Selbfteifenntnifj, jut 83efferung,

unb 5ur ^orberung wahrer grommigf'eit. „£>ie SBurjcl beineS

©tubiumS", fagt ©erwarb 1
) l

„unb ber ©piegel bcö Gebens fepen

üorerft bai Gfuangeü'um, weil ba bag £eben ßfjrijH tfl , bann bie

ßebenSbefc^rcibungen unb 2CwSfpuc$* ba- Siatcr — t>on biefen

fyatte ©erwarb felbft auf @rfurf)cn einiger feiner 33erel)rer mehrere

fleine (Sammlungen üeranffaftet 2
) — fobann bie S3ricfe $Pautt

unb bk ftpojlclgefcr/tdjte, hierauf erbauliche ©djriftcn uon Sßexn*

fyarb, 2lnfelm, 2lugufh'n unb d()n(tcr)e S3üdr)cr/' £)ie falomonts

fd)en (Schriften werben biefen nod) nadfogefcfct. 2(u3 ber ganzen

9?eil)cfolge gel)t fyerüor, ba$ ©erwarb ba§ ßfyrijftidje bem "Kufcm

d)rijtlicr;en , unb ba3 unmittelbar £ebenbige unb £cbencrregenbe

bem £>ibactifd)en oorjog, weswegen er bie ^Biographien ber $eU

ligen felbft öor bk paulinifd)eu ^Briefe, ba$ ß'üangelium aber be^

fyalb obenan fMt, weil e$ baS Sebcn ßl)rijti enthält. 2)urd) bie=

fes> befd)rdnfte, aber in ber engffen SBcgrdnjung befto frdftigere

(Streben auf (Jrjcugung einer grünblid) bejjemben 2eben3wci6l)eit

bilbeten bie (Stiftungen ©erfyarbS einen Sßenbepunct in ber allge*

meinen Sugcnb* unb SSolfgbilbung unb ifyre 2ßol)ltl)dtigfeit trat

balb fo emleucrjtenb fyeroor, baß in furjer Seit an üerfcfyicbenen

£>rten wn^oUanb, ©eibern, ffirabant, in grieSlanb, SBeftpfya-

len unb bis nad) <Sad)fen fytnctn gratcrl)dufer gegrünbet würben.

©erwarb fianb weber mit ber (Scfyolaftif , noer) mit ber l)err*

fdjenben Äircfye im Kampfe : fein ©önner 2ßi(l)elm t>on (Saloar;

ütUa fonnte oem tapfre fcfyreiben
3
), ©erwarb fep burcbauS ortl)0=

bor, ein (Siferer für bk (Stnbctt ber Äircfye, ein gewaltiger SBei

Fdmpfer ber $dretifer; er felbjl fonnte feinem S3ifd)of t>ers

brauet würben, roaren bie Meditat iones feeä (). SScrnfyctrb, baä Mrmologium

2(n|'elmS ». Ganterburt), tfuöjüge aus GufebiuS, ßt)riHu§ unb ßljatfoftomue,

ton latcüüftf)cn Jlird)cnlet)vcrn "JCuguflin unb 28eba, von flaffifctxn ©cfyriftfteU

lern ^lato, ©eneca unb SSirgiL ißctgl. ©dp rat S5u 99.

1) Vita Gerh. XXVIII, 11.

2) Vita Gerh. XIII , 3.

3) »rief am ©d)luffc ber Vita Gerh. XVIII , 23.

llHnwinii ^Reformatoren II. 6
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ficfyern
1
), baß er ft'cr) „immer unb allenthalben bem Urtbeile ber

^eiligen romifcben Äircfjc bemutbigfi unterwerfe." Überall be;

wahrte er ben jfrengften ftrcr)ltct)cn Sinn: er befugte täglich, bic

50?efTe -), er untcrjog ftct) ben gaffen unb allen anbercn frrcblicbcn

Übungen 3
), er ging in ber 2lfcefe noch über bat gewöhnliche

SDJaafj hinaus , er war ein eifriger Verehrer be3 ^riejiertbumS

;

bte ^riefter galten ihm r>or$ug£weife al» Sicht ber SBelt, Salj ber

©rbe, Mittler jwifcfyen ©Ott unb ben Sftenfcrjen, Verwalter ber

bimmlifd)en ©naben 4
); bte ^rieflcnvürbe unb beren Verantworte

lichfett jianb ilrni fo t)Ocf>, bap er S3eibeS niriit auf fein ©emiffen

nehmen wollte. Zxo% alle bem aber half ©erwarb mitten im

Sdboofje ber Scfjolaftif unb Hierarchie burch fttLIe Sbdtigfett eine

^Befreiung oon beiben ©croalten vorbereiten , ja er fclbfit hatte

fct)on etwas SieformatorifcheS. ©erabe, roeil er bte Äirche

unb ba$ ^Priejiertbum fo ibeal faf}te, xvo'dte er S3eibe auch, rein,

lebenbig , ibreS Stifters unb UrfprtmgS burchauS würbig gehal-

ten willen. Crr brang mit größtem CSrnft auf ben ©ebraueb ber

(Schrift, auf beren Vervielfältigung unb Verbreitung d
). dt

übte unb forberte unablafftgeS , immer weiter einbringcnbeS Stu*

bium berfelben unb mar geneigt, ftcb hierin auch üom ©eringfien

belehren ju laffen
6
). Sn ber Schrift aber fuebte er vornehmlich

baS Öebenbige, SBirffame: GjbrijiuS, rote er im (Soangettum bar;

gejMt i)f, alö SEurjcl unb Spiegel beS SebenS 7
), als einziges

^unbament ber ftirebe
8
). 2)ie apoftolifche, urfprüngliche Äirche

leuchtete ihm als böchJTeS Vorbtlb; in il)r fanb er eine fixbm;

migfett, eine ©lut beS SiferS , welche bie ©egenmart nicht

1) ©crt)art§ ^refeftation, ebenbaf. XVTTI , 1.

2) Vita Gerh. XII , 4.

3) ebenbaf. XI, 4.

4) ©crbarfcS 3tctc gegen bic gocariften in Jtift u. 9tei>aavC6 tir^cntnü.

Ifrchio I, 612— 61b. II, 29b.

5) Vita Gerh. XIII, 1. 2.

6; ßbenbaf. sect. 1.

7) Conclusa et Propos. in Villi Gerh. XVIII , 11.

Ö) Protest, in Vita Geih. XVIII, 1.
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jeigte 1
). 9tad) ihrem Sföujier trollte er baber aud) in ben ©e;

brauchen, wo nicht WleS, bod) t>a§ 2Bid)tigere umgefhlret wif=

fen. SBornebmlid) arbeitete er auf SBieberberfMung cine§ regten

innerlichen ^}rie|lertl)ttm^ l)in unb befdmpfte bie SScrberbniffe be3 be«

ftebenbcn. Der ^riejrer foll nad) ©erharbS Meinung ntct)t nad)

fird)lidjen unb wif[enfd)aftlid)en (5t)ren frreben, fonbern, bemütbjg

unb uneigennüfcig, nur ©Ott im 2(uge haben. Gfr foü weber ei=

nem (äarbinal, nod) irgenb einem gei|tlid)cn ober weltlichen $exm

ju ben 3wecfe bicncn, um SSeneft'cien ober jeitlidje ©iiter ober tr*

genb einen ©ewinn baeonjurragen 2
). >$>i8 @rffc ijl," fagt

©crbarb 3
), „fein S3eneftcium weiter ju »erlangen unb feine $off;

nung auf irgenb ein jeitlid)e3 ©ut ju fe£en. Denn je mehr id)

habe, bcjro geiziger werbe id). . dlad) bem SSorbilbe ber urfprüngj

liefen Äirdbj 4
) fannft bu nid)t mehrere 33eneftcien haben. . .

.

Unb je mehr &3encficicn unb ©üter id) tjabe, bejfo mehreren werbe

id) bienjlbar, von befro mehreren werbe id) bcfd)wert; M"e0 ijr

aber gegen bie Freiheit be§ ©eifteS, welche ba$ üornebmjle ®ut im

gctfhkben |ebtU ijt
5 )." @benfo wie Qfbrgei£ unb £abfud)t be*

fdmpfte ©erharb aud) bie Unfeufd)beit ber ©ci|lltd)en. 5m 5« 1585

hielt er auf einer Äirtfjenuerfammlung ju Utrcd)t eine 9?ebe 6
) ge*

gen bie gocarijten, b.b- fold)e ©eitfliebe, bie eine junge $au§f)äU

terin(l«'caria)bei ffd) hatten. 2(ud) hier gebterbatnm au§, bafj2(lle3

jundchft auf bie ©d)rfft unb bann auf bie 2l"u$fprucf)c ber SSdter

gegvünbet werben muffe
7
), entwidelt auf biefer ©runblage bie er;

1) Conclnsa et Propos. XVIII , 15 : Religio stetit in vi^ore et cul-

inine ,
quae est jam antiquata.

2) GKntaf. XVIII, 4.

3) ebeiftaf, xvin , 3.

4) secandum Ecclesiam primitivam.

5) Et est contra libertatem Spiritus , quae est prmcipale bortum in

i'ita sjnrituali. Bfc (eitern BS«!« fc&en nix aevate i'o otUb bei £)omad

ren Jtcmpcn. «ie waren offenbar ein tratiitcucllcv (iuunHnmeir cor ?i>ruter

Den ejemeinfamen Silben.

6> ©K iü, fo ir.tr »vir uc nc<t> baben, ab «.Keniat in Ji i tt u. 9t:r>-

aarb? firebenbitt. StaJj», *. 1. S. 364 ff.

"
| raülb-t 0j SbS. 3b9.

6 *
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^abene Sbee be3 9)riej?ertf)um§ ^ üon bem er unter 2£nberm fagt:

„SBenn bu auf bieSftacfyt ftel)jf , ifi ber 9)apfi nicfyt mächtiger, weil

er 9)rieffer, benn, weil er $>apjr i|V2)?" — unb eifert bann auf§

Ärdftigfte wiber bie 2(u3fcfyweifungen be£ ÄleruS. 2)a fprid)t er:

„©icfye ein untüchtiger ^)riejler ! bas> ft'nb jwei Sßorte ; ben ^)rtc=

flcr el)re unb liebe id) , aber ben Untüchtigen fyaffc unb oerabfdjeue

id)
3
). ... £a3 "Hrgernip eineS foldjen, wenn e3 funb wirb, brei=

tet ftd) in weiten Greifen auä , ta er um feiner l)of)en Stellung

willen um fo größere (§l)re genießt; barum ermahne irf): weiset

oon Urnen, il)r würbigen $>riejler, gebet »on il)nen au$ unb wollet

mit einem fo £3eflecften nie in SBerüfyrung fommen 4)!" — 3n

allem biefem ft'nb offenbar reformatorifrf)e Äeime enthalten, t>k

aud) alöbalb in ber ©cmeinfdjaft ©erbarbS $u üollfldnbigerer %u&

bilbung famen.

(53 roar aud) nod) iiit 2(bftcr)t ©erbarbS gewefen, ein Älofier

für regulirte Äanonifer anzulegen, tk gleid)fam ein SDcufierbilb be$

CebenS barfMen füllten, weld)e3 er für ba$ be(Ie unb nüfclid)jie

bielt. allein baran binberte ifjn ber Sob. (§r jlarb, ganj wie er

gelebt. (Einen feiner greunbe fjatfc t>k in 2)et>enter wütbenbe ^)efl

befallen; ©evl)arb, in ber vf)eiltunbc nid)t unerfahren 5
), eilte il)m

unerfcfyrocfen ju $ülfe unb warb felbfl Don ber «Seuche ergriffen.

Qtx war in ben £ob, ben er ft'd) früher wol)l fd)on gewünfcfyt

hatte
6
), jefct aber beutlid) foerannafoen füllte, oollfommen ergeben

unb fpvarf) : „<2iebe td) werbe t>om v£>errn gerufen, ber 2(ugenbli<f

meiner 2(uflofung ijl ta, 2(ugujlin unb 23ernl;arb flopfen an bie

1) e. 374. 375.

2) ©. 377 unten.

3) ©. 372.

4) © 378.

5) Delp rat ©. 12.

C) Vita Gerh. XII, 5. Gr fprad) einft, Pen ©ebnfuebr nach bem eroi=

gen Sieben entjünbet, $u 6»«» &« ©einigen: ,,SÖ>a» foll id) tjicc länger tfjun?

SBare id) bed? bei meinem f>errn im .pimmcl !" Der ©ctyüler machte il)n auf

bie Jtetbroenbigteit feineö SBirlmS aufmerffam, aber ©erwarb vertraute auf

bie göttlidje Äraft feines SBcrteö fclbft, unb fd)lug feine Werfen nicht fo hodh

on , bafc er nicht glaubte , burdb einen Xnbern etfegf rcerben ju fonnen.
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£f)üre, irf) fann feo^ üon ©Ott geflecfte, 3icl ntdt)t übcrfc^reitcn."

2(13 bie S3rüber, bie roeinenb um fein £ager franben, über ben um
erfe£lid)en Serlufl bc3 ÜJ?etfrer§ fragten, fprad) er: „£abct SBers

trauen auf ©Ott, meine £l)euerflen, unb furchtet nirf>t bie JKeben

ber 3Beltmenfrf)cn. <&tet)et feft ; benn ber SDienfcr; fann ntct)t t)ins

bern, roaS ©ott auszuführen befdjloffen fyat. ... Unb ft'cr)e, mein

geliebter ©cfyüler glorentittS, auf bem ber ©eift bes> $errn ruf)t,

roirb euer Sater unb SRector fepn. Sfön ftaltet, rote mitf), tf)m

gcf)orcr;ct! Denn id> roeijj feinen, bem id) fo fefyr vertraute, ^m
\t)x, roie t&n, ah? einen Sater ju lieben unb ju ehren hattet x )."

©o entfrf)lief ©erwarb in feiner Saterffabt, ben 20fren ?(ucjufl

1584, erfi: 44 Sabre dt 2
)', er rourbe unter allgemeinjler ZtyiU

nafyme in ber St. SDcarienfirdje , roo oft fein lebenbigeS SBort er;

fcfjollen roar, feierlid) beftattet
3
).

©erwarb lebte unb jlarb, bocfjüerebrt öon feinen 3citgcnof-

fen. ©ein 9?amc l)attc ficf) nicfyt nur im Saterlanbe, fonbern

burd) ganj Detitftf)lanb verbreitet 4
). Die Serefnung, bie man

ihm roibmete, tragt juni Sbeil bie garbc ber Seit, aber er oers

1) Vita Gerh. XVI, 1. 2.

2) £>er Suidjlafi ©erbarbS beftanb aus einigen alten ©crätl)cn, geringen

Jtleibern unb frommen ©Triften. 2Mefe rourben jebod) ton feinen SSere^rern

nie Oieliquten betjanbelt. ©rbon roaijrenb feines ilcbenä l)atte er bie Seret^rung

cincö peiligen genoffen : man frbrieb it;m befonbere Offenbarungen unb tiefere

proptH'ttfibe äMictc ju. Vita Gerh. XII, 5. Sjief pflanjtc fid> aud) nnd) bem

Sobc fort. 9D?an befugte feine 3cIU\ &()omaS oon Äempcn, ber i()n übrigens

perfönltd) nväft metjr gefeljen (quem licet in carne non viderim . . . Vita

Gerh. Prolog.) , erjQ^lt irciltgftcnö : Vidi et ego habitalionis ejus locum.

Cap. VI, 2., unb berietet, bafi man ba» beirene ©eroanb ©erbarb», bas er

auf btofiem 2cibe getragen, unb ein ^eljfieib (pellicium) oefi ihm aufbewahrt

Ijabe , devoffs exemplare et posteris sauotum memoriale. Cap. XI, 5.

SBergl. Vita Gerh. VII, 2. am ©cbjup.

3) Vita Gerh. XVI , 5. 3m 3. 1697 fo« bei ber 3(bbred)img r>on

DJiauern bcS alten 2?ruberl)aufe§ in Serenter ber Sdjäbcl ©ert)arb£ nebft bem

be» 'giorenttu» roieber gefunben roorben fein. Fappens Bibl. belg. I, 356.

4) Trithem. de Script, eccl. c. 656. p. 154 : Erat non solum doctri-

na, sed etiam vita religiosa et laudabili conversutione in tota Germania

numinatus.
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btente fte: benn fein Seben war ein "tfusbrucf feines ©eijteS unb

fein ©eifi war oon bem Sifer göttlicher £tebe erfüllt. S3ci feinem

SBiograpben Stomas t>on Äempen ft'nben wir folgenbe 3üge*):

S)tc ©oben feines ©eifteS, ein natürlicher Scfyarffmn, ein fefieS

©ebddbtniß, eine fließenbe Sprache unb eine befonbere $ät)'\ofieit

jur ermal)nenben 3?ebe würben unrerfru£t burct) treffliche ftttlicfye

(5igenfd>aften unb ein auSbrucfSt-olleS äußere. ©erl)arb hatte ein

Weiteres 2Cngefid)t 2
) uno einen ruhigen Sinn, er war woblwol*

lenb in ber Unterhaltung , befd)eiben in feiner ganjen ©rfc^ieinung,

mäßig im geben, fd)arffmnig im 9?atl)e, befonnen im Urtbeil,

jtreng gegen Saffer, feurig im ©uten; er flof) ben Müßiggang,

liebte bie Grinfadjbett, brang jum innerlichen fy'nburcr) unb Ijattt

fletS ©Ott üor 2(ugen 3
). «Seine SD?dßigfeit war fo groß, baß er

ft'ct) in ber Siegel mit einer 9M)fjeit beS 2ag3 begnügte. Sa er

pflegte ft'cf) wol)l, obgleich er feine befonbere ßrfafyrung barin

r)atte, bie Speifen felbjt ju bereiten 4
), Qrinlabungen nal)tn er

nietjt an, aber er bewirtete bisweilen ^reunbe unb ehrbare S3ür;

ger bei für) ; bann würbe üor £ifd) etxvaS cm§ ber Schrift gelefen

unb barüber gefprocr)en 5
). 2>em Speifetifd)e gegenüber befanb

ft'cr) eine fleine S5ibliotl)ef , auS ber jeberjeit ein 83ucr) jur ^Belebung

ber Unterhaltung genommen werben fonnte. 2)ie 9?ebc ©erbarbS

felbfi war geljaltreicr) , ernjl, aber mit 2Bi|3 gefallen. Seine MtU
bung war in ber Siegel üon grauer Jarbe unb fo fd)lid)t, baß,

wer tt)n niefet fannte, ihn weber beamtete nod) grüßte 6
). ©ber

fonnte er burd) bie 9lacrjlafftgfeit ber Äleibung auffallen. Seine

größte Liebhaberei waren 33üd)er, bie er mit rafflofcr SBegierbe

fammelte. Sonfl l)interlicß er feine $abe unb nur unfcr)einbare

©erätl)fcr)aften , wicwol)l er t>on £au3 au$ wol)lbabenb war unb

ifym fortwdbrenb ©aben jujlromten.

1) SSergl. Vita Gerh. XI.

2) Vita Gerh. XIV, 4.

3) Vit. Gerli. XIV, 1.

4) Vita Gerh. XI, 2.

5) Vita Gerh. XI, 1. 2.

6) Vit. Gerh. XI , 5. 6.
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Über bte ©Triften, bie ©erbarb binterlaffen , baben untere

neuerbingsi genau unb vortrefflich gehantelt 1
). £ier ttf& *$ 5U

weitläufig. (£§ mögen l)ier nur nod)
,

gleicfyfam auf bem ©rabe

be$ reblid)en Sftanneö, einige ber 2eben$rcgeln unb «Sitten;

fprüdje •-) flehen, bie feinen ©eijt am meijten bejeidmen. ©te

bienen jugleid) als 33etveiS, bafj ©erwarb in ber @nnvitfclung

ber reineren practiftfjen SJfyfttf ein febr öffentliches ©lieb bilbet.

(Selbfi angeregt von Sobann SKuvSbroef, pflanzte er biefen ©eijt

fort auf feinen £iebling§fcf)üler glorentiuS unb biefer auf 2t)oma$

von Äempen. £ljomae> von Kempen batte ©erbarb nie ge=

feben, benn er mar bn ©erbarbS Robe fyö$|lenS vier Sab" alt,

aber man wirb in ben mitjutbeilenbcn 2(u3fprücf)cn bie Scfyule nirf)t

verkennen, au3 welker bo§ S3ud) von ber 5ftarf)folge (5t)ii|li l)tx>

vorgegangen 1)1, unb t§ muß Sebem, ber bie Denfmale jener 3eit

unb jeneä Äreifeö btixcifyet , anfebaulieb werben, baf?2f)oma3 von

Äempen nur ein ©lieb einer großen ßntroitf'elungSreibe ifl, baß er

ftd) an einer vorbanbenen «Scfyulc unb Srabiron beranbilbete unb

*8lütcn trieb, rveldje auö ber Sßurjet SiuvSbroefö unb ©erbarb

©root§ ibre 9M)rung UtUn. (StroaS befonberS WprecfyenbeS ifl

tk 9)fifd)ung beS @rnfies unb ber Sftilbe in ben ©prüfen ©er-

tyatok SMe ftttlirf)e (Strenge tritt befonberS in folgenben betoor:

„2öenbe bein £er§ von ben ©efd)6pfen, aueb mit großer ©eroalt;

roenbe e3 roeg, bamit bu bid) fclbff übenvinbeft unb richte bein

©emütb immer auf ©Ott. — @S tft notbroenbig, tafi jeber (%tft

au» reiner ©eftnnung ft'd) fclbfr verlaffe unb ©ott bingebc. — Um

feines £>inge§ in ber SBelt roillen foü" ft'd) ber SÄenfö beunrubigen

laffen. — (£$> i\t ettvaS ©roßeS, in denjenigen fingen 511 gebor-

1) S&cTonberä Zb. iujt. u. 3. Gloriffe in bem melu-fart) angeführten

Ifuffaijc. Unter ben Ulteren f.
Trithcm. de script. ecrl. c. 656. p. 154.

Andreae Bibl. belg. p. 277. Fuppens I, 354. Fabric. Bibl. med. III,

117.

2) 2ic mciiten finben fiel) in Vita Gerh. Cap. XVIII. unter bera Sitcl:

Conclusa et proposita, non vota [nid)t ©elübbc, nad) liii Der SJcönAc], in

nomine Domini a Magislro Gerardo edita. ttnbcrc im tird)Cn[)ift. "itxä)b>

»en Stift unb 9tct)aarbS. Z^ 1. 6i 361 ff. S&. 2. ©. 294. 30O. 305.

306.
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cr)en, bie bem 9J?enfcr)en jumiber unb fd)voer ffnb, unb baS ijt ber

wafyre ©el)orfam. — ä$or Mcm unb ju jeber 3rit übe bid) in ber

£>emutl), am meiften innerlid) im ^erjcn, aber aud) duperlid) t>or

ben 9ttenfd)en. — 3e weiter ber SWenfd) ftcfc t>on ber SJoUfoms

menbcit entfernt weifi, beflo nafyer i]i er berfelben. — <2o lange

ber SSflenfd) ehva$ an ft'd) ju beffcrn ft'nbet, fiel)t eS gut mit

U)tn. — £>ie größte Skrfudmng ifr, nicht wfucfyt ju werben. —
£)er Anfang beS eitlen SJu&meS ift, ft'd) felbft gu gefallen. —
©prid) fein SBort au§, baS bid) in ben ©rfjein großer grommig;

feit ober ©elerjrfamfeit bringen formte. — 2)urd) nid)tS wirb ber

9)?enfd) fixerer erfannt, als wenn er gelobt wirb. — Sftan foll

feine Äunft ftubieren , fein 33uct) machen , feine SKeife ober Arbeit

unternebmen , feine practifdje 2Biffenfd)aft üben , um feinen 9?uf

ausbreiten, um @r)renfieü"en unb £>anf ju »erbienen, ober um
ein 2(nbenfen bei ben Sföenfdjcn ju l)intertaffen. — £)i$putire

nur mit bem, ber bid) anl)6rcn mag unb bie 2Bal)rf)eit einräumt.

—

Sftiftye biet) nie in (Streitigkeiten ber 9ftenfd)cn, außer um fte bei*

Sttlegen, wenn bieß in berÄürje unb ol)ne i?drm gcf$el)en fann."

Sieben biefem (Srnjie jeigt ft'd) in anbem 2Cu§fprüd)en ©erbarbä

auä) eine liebenSwurbige Sföilbe unb^)eitcrfeit unb eine rein menfd);

lid)e Sibcralitdt, bie ft'd), wie tie 2$ettnal)me be3 'tfpoftet 9)aulu3

an feinen greunben unb (2d)ulern , aud) auf bie 8Sert)dlrmj|e be3

äußeren SebenS erflrecft. *£)ierf)cr geboren folgenbe Regeln: „£offe

immer mebr auf bie ewige ©eligfeit, als i>a$ tu bid) fürdjteteft

oor ber £6üe. — S3or allen fingen fep freubig im ©eijle. —
%üt Übung im 2efen , 3ßad)en unb S3etcn fle^e unter bem ©efet^e

be3 SEaafjeeJ. — ÜRtt welken ©cbanfen jemanb ju S3ette gct)t,

mit fold>en flel)t er aud) auf. @§ ifr barum nü^lid) ju biefer 3ett

ju beten , spfafoien ju lefen unb nad)jubenfen. — SGBegen ge*

ringer gebier werbet nid)t fleinmittl)ig." Unter ben oielen bidte;

tifeben 9?atr)fd)(dgen ©erfyarbS will id) nur folgenbe wenige auS;

jeidmen: „Sorget, i<a$ h)i gut fd)lafet. — £ute bid) oor bem

fd)ncllen unb gierigen Qjijen. — Sei großer Saite magfi bu mel)r

effen , aber nad) ber Scfjvc bes> i£)ippofrate£ bod) nur einmal. £>ieß

ift aud) gut gegen bie Saite. £>u fonnji bann aud) eine «Stunbe
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*

ober eine fyalbe langer fcfylafcn." — #ud) treppe pajtoraftfjco*

logifcfyc SSorfcfjviften erteilt ber gute ©erwarb; er jrcllt an ben

wahren s])riejler biefe $orberungen l
): „28er auf würbige SBeife

in bie Seelforge eintreten will, ber t)abe oor allen fingen eine

reine 2lbftcr;t. 3«* rechten %bftöjft aber wirb erforbert, baß er als

ba3 S)bd)fte bie dtjxt ©otteg unb bag £eil ber Seelen fucfyc, unb

bieß wirb baxciuS ernannt, wenn er bie Seelforge aud) ol)ne irgenb

einen bamit oerbunbenen seitlichen Sortfyeil Übernahme, bloß um

für bie Seelen ju forgen, wenn er anber§ ba3 üftotfyige für ffer)

unb bie ©einigen fydtte. — SBenn ber ©eijfticfye jemanb wüßte,

ber bie ©emeinbe beffer leiten würbe, fo müßte er lieber biefen

im Itmtt fel)en, aü* ffd) fclbjt. — S55eld>er (gifer um bie Seelen

fann in bem fci;n, ber nicfyt oorl)er um ftd) felbft geeifert t>at?

benn aller waf)re Sifer ber Jiebe fangt bei ftcf) felbft an. — Sie

SPrebigt beSjenigen wirb, gering gefegt, beffen Zcben oeracfjtet

wirb. — (&> wirb eine große Zieht ju einem guten Seelenfyirten

erforbert; aber ein guter £irte laßt aud) fein Scbcn für feine

Scfyafe."

3weites ^auptftück.

^lorerttiuö SRabewinS unb bie beftimmtere (^ntwicfelung

ber Vereine.

Sie Banner, welche nad) ©erwarb entweber 2Sorfrel)er feU

ner Stiftungen waren ober bod) ben geifrtgen Sflittelpunct berfelbcn

bilbeten, gingen in ber oon il)m eingefcfylagencn 9itcl)tung fort unb

gaben bem SBerfe SSerbeffcrungen unb Erweiterungen, woburef)

e§ eine immer größere SBebeutung erhielt
2
). Scr ndd^fle war

1) 6s ift intereffant, mit ben SSerfdjriften , bie ©erwarb unb bie fflrüber

überhaupt bem spricfter twljalten, ba§ ya ocrgleicben, rcas £ u 1 1) c r in febr »er*

l?anbtem Sinne ausfpridjt in ber Ratio vivendi sacerdotum jrcifti)cn benS5rte=

fen in bei bc äBetttfdjen Xu6g. 3$. 1. ©.271 — 273.

2) Daventr. illustr. p. 84. sqq.
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glorenttuS Siabewin ober SfabewinS l
). dx ifi ber jweite

(Stifter bes> gemeinfamen £ebem> 2
) unb für bie oottftdnbige 7lu&

bilbung ber Snftitute nod) wichtiger als ©erwarb felbfi.

glorentiuS, geboren um 1550, war ber<3of)n eine* ans

gefefyenen unb wofytyabenben Bürgers ju Seerbam, 9lamen§ 9iabe;

win. (5r befugte, rootjl unterfiüfct oon feinem SSater, bie bamalS

ungemein blüfyenbe unb aud) oon oielen 9?ieberldnbew oorgejogene

Unioerfitdt $)rag unb warb bafelbft SÜtogifrer 3
). $laty feiner

Siüti: fefyr fyörte er bie $)rebigten ©erfyarbS , ber gerabe bamals? feine

apofrotifcfye SBanberung burd> bie £)iöcefe Utrecht machte, unb

warb baoon mächtig ergriffen
4
). S3alb trat er mit ©erwarb in per*

f6nlid)e S3erbinbung unb fcfylof? mitifym bie innigrtegrennbfrfjaft 5
).

(Snergifrf), wie er war, fucfyte er baö geucr, ba3 ifyn felbft burd)s

glühte, awfy auf 2(nbre überzutragen 6
); fo fammette ftd) um

i()n ein 3trei3, jum Sfyeil wiffenfdjaftlid) .gebübeter junger l'cute,

bie ftd) gan§ einem frommen, einfachen, apoflolifdpen 2cbcn wibmen

wollten, unb ifyn, ob,ne gerabe förmlich ©etyorfam ju geloben, als

ifyren ßeiter anerkannten 7
). glorentiuS entfagte bem Äanonifat

bei ©t. ^Peter in Utrecht unb ging nadfo £)eocnter, wo er natu) ©er^

fyarbS SBiüen jum ^>rtefJcr geweil)t unb SiicartuS bei <2t. ßebuin

würbe, (§r war ber erfie aue> ber 33rüberfd)aft, welcher bk ^)rie-

jlerweifye empfing, ©erwarb fagte bä biefer ©eiegcnfyeit: „9?ur

1) b. § SUabeiuinS ©ofjn, oforiä JJtaberotinSjom 3u »ergießen ift über

liefen merfroürtsigen 9)iann beffen PiVa ton & t) o m a I ton Ä c m p c n. -R«?-

?'ü Daventr. illustr. p. 30. 34. 8i. ^4nclreaeB\b\. bel^. p. 218. Foppens

Biblioth. bfi\g. T. I. p. 279. Dumbar Aualccta T. I. p. 7. 12— 52.

Kerkclijk en Wereldl. Deventer p. 603. ©clprut @. 13. 32. 41. 82*

Beilage XIV.

2) 3n liefern ©irine gibt Stomas ben Ski'ibcrn ». g.2. ben üKamcn Flo-

rentigenae. Vita Arnoldi Schoouhov. sect. 6.

3) Vita Flor. IV , 2. 3. Daventr. illustr. p. 34.

4) Vita Flor. VI, 1. 2.

5) Gbcnbaf. VII, 1. 2.

6) (Sbenb. VIII, 1.

7) Gbentaf. VIII, 2.
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einmal f>abc irf) einen jum ^riefftr orbiniren laffen, id) i>offe aber,

e3 füll ein SBurbiger ferm O-"

g-lorentiu§ war nod) weniger em wllenbeter ©clcfyrtcr, af§

©evl)arb, er lief? ft'cr) nie gern auf fubtile $xa$en unb tiefe ©pecu-

Unionen, bie nid)t jur Erbauung führen fonnten, ein 2
); aber er

fyattt alle Gngenfd)aften eines practifcf;cn SWanneS: einen uner;

fd)cpflid)en Srjätig?eintrieb, eine große Qdabc bie STOenfäen ju bc?

ftanbeln unb ju bef)errfd)en, eine anjief)enbe SiebenSwürbigfeit unb

äitgleid) etwa§ (Sbrfurcfyt ©ebietenbeS. 2t)oma3 gibt un3 üon ifym

folgenbc 3üge 3
): (5r war t>on eblen ©itten unb in l)ol)em ©rabe

befrf)ciben, frot)lic^ unter feinen greunben, anfprecfyenb unb frei*

gebig, t>on angenehmer ©effrf)tgbilbung, mittelmäßiger ©roße unb

feinem S5au. £)er3ugenb floate er f<$on burd) feine bloße (SrfcfyeU

nung bie größte (Sl)rerbictung ein4 ), unb bie übrigen Äanonifer ober

SSicavien wagten in feiner ©egenwart nie chvtö 2eid)tfertige$ ober

llngcjiemenbeä §u fpred)en. (Siner feiner Scannten fagte : „(S§

giebt feinen Siftann, ben irf) fo fel)r liebe unb jugleid) fo fefyr

fürebte , wie ben £>errn glorentiuS." SÜBcnn er notbgebrungen tas

beln mußte, wagte niemanb gu wiberfprcdjen ober ftd) ju entfd)uU

bigen. Sn frommen Übungen war er ebenfo eifrig wie ©erl)arb,

in ber TCfccfe norl) ftrenger, fo baß er ft'd) nidrt bloß baS Über*

flüfftge, fonbern felbft ba3 9cotf)wenbige t-erfagte; ba$ Saften trieb

er bisweilen fo weit, baß er allen Appetit unb ©efcfymacf »er*

lor 5
). 2fucr; feine (Sinfacf)l)eit in ber Äleibung ging mitunter in§

QCuffallenbe ; einft fragte er gu beffen nirf)t geringer äkrwunberung

einen ©cfyneiber: „^ceifrer, fonnt il)r aud) ein f^lccfyteS Äleib ma«

1) gbenb. X, 2.

2) Vita Flor. XXIII, 3.4. $ih t)ti$t cä unter tfnfccrm : De altis quae-

stionibus et subtilibus rebus et intricatis negotiis omnino taeuit , sciens

(]uod parvam aedificationem devotis mentibus praestant. Gincn befct)rtCIt

Stabbi, Der mit i()m über fdjwierige g ragen bcö alten Scftamcnts [prcd)cn roo(l=

te, »erroieä aud) er blof auf fcen einfältigen ©lauben an ßljriftum unb Die SBe»

Währung bcffeiben im sieben. (Sbenbaf. XXIII, 4.

3) Vita Flnrent. Ca]). V. U. bie folg.

4) Vita Flor. XI , 2. 3.

5) Vita Flor. XVII, 1.
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cfyen
1
)?

//
(§r öerfdjmäfotc jebe Sdmieicfyelei 5 al§ er eines 2age§

einen 33rief eoll Sobeöerbebungen empfing , warf er irm weg mit

ben Sorten: „i)aben fte nichts 2tnbere§ ju fabreiben? 2>aüon i>df=

ten fte wofyl fcfyweigen fonnen." Äein ©efcb.dft hielt er für ju ge^

ring, felbjit ntd^t bie 33eforgung ber Äücfye'2 ), ber ft'd), nad) bem

Skifpiele ©erbarbS, alle S3rüber ber SKet'be nacb, ju unterbieten

pflegten, ©eine gurforge für 2Crme unb 9?otbleibenbe war im;

ermüblid): er fc^iefte ifynen oft Speifcn t>on feinem Sifcfye unb

Specereien , bie il)m gefcfyenft waren 3
); am Sage beS heiligen

©regoriuS bewirtete er immer, weil biefer ^Papff ftete» jruölf ?(rme

bei Sifdpe gehabt l)aben feilte, jwolf unbemittelte ©polaren; im

§rül)ting eeranjlaltete er für Schwache unb ©ebrcdjlicfye t)eilfame

Ärduterbdber, unb, fo oft er fonnte, tl)cilte er unter bie dürftigen

ÄleibungSfiücfe au§ 4
). 9l'\d)t geringer rear feine £beilnal)me für

Änaben unb Sünglinge: er jog fte freunblid) ju ftd) beran, &fe

lebte fie burd) (Srmabnung unb £rofr, bcfcfycnfte fte mit ©djreib-

materialien unb £3üd)em, unb forberte fte in jeber SBeife, fowofyl

in il)rem inneren ßeben, als> in ibren ©tubien 5
). UbomaS eon

Äempen, ber biefj felbfl eielfacb, in ber Sugenb an ftd) erfahren,

fagt: „Söenn 2lUe fülle ft'nb, id) werbe nid)t fc&wcigen eon ber

5D?tlbtl)dtigfeit be§ $torenttu3, bie mir fo oft wobt getban, fonbern

biefelbe ewig preifen 6
).

// ©anj bcfonberS gefetzt war aueb, ber

Siatli be3 erfahrenen 9)?anne§. „So oft id) bem 3?atbe beS $txm

^lorentiuS gefolgt bin", fagte jemanb r
), „l)abe icf) immer guten

(Erfolg gehabt, ba£ ©egentbeil, wenn idt> meinem eigenen Sinne

nachging." £>al)er würbe er jletS eon acuten alter 2lrt, and) oon

1) Vit. Flor. XII, 4. Cbcnfcaf, XII, 2, wo aurf) feine Svacbt genau bc^

blieben ifh SSvgl. IX , 2.

2) Vit. Flor. XIII, 2: Tenuit etiam ipsa in toijiiina vicem suam pro

posse.

3) Gbentaf. XV, 2.

4) eknDaf. XVI, 1. 2. 4.

5) ebent). XV, 3.

6) Gbent. XV , 3. XVI , 4.

7) dbenD. XXIV, 3.
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angefebenen , bürgerlich l)0<3) gefrellten Scannern aufgefud&t } ).

SJÜw'eÜen jianbcn fo w'ele 9>erfonen oor feiner Sbüre, bafj er faunt

hinaustreten, ober Seit für feine frommen Übungen unb SJebürfs

nifje ft'nben fonnfe 2
); aber er entließ feinen, o()ne ibn entroeber

fogleicf) 51t beliebigen, ober eine bequemere ©runbe mit ibm ju

tterabreben.

SBie ©erwarb gab fjlorentiuS ben SSrubern cf)rifrlicf)e SßeiS;

r)ett^rege(n 3
), unter benen td) folgenbe jur Bezeichnung feines

©eijicS fyeruorbcbe: „£>ann ijr bein ©eroiffen gut unb beine äSer^

nunft gefunb , wenn bu bein geben ganj nad) ber ^eiligen ©djrift

füfyrejt, unb Uc]'c nid)t naef) beinern eigenen Äopfe, fonbern fo

üerjrcbfJ, wie ft'e bie ^eiligen »erflanben fyaben. — £>ie Bücher

ber beiligen ©djrift fmb gu bewahren als ber ()6d)|ie ©c&afc ber

Äircfye
4
).— 2ßenn bu etwas ©uteS tbufi, fo tl)ue eS einfach, unb

rein, jur @ljre ©otteS, unb furf)e nid)t biet) felbjl barm auf irgenb

eine Steife. — £)k Bewegungen unb ©cbanfen, bie in unferm

#erjcn aufzeigen, fmb ntdr>t in unferer ©eroalt, aber unfere &ad)t

tft eS, etwaS ©uteS in unfer ^erj ju pflanzen burtf) £efen, S3eten

unb 9cad)benfen, bti bie unerlaubten Belegungen befiegt fmb unb

burtf) ©otteS ©nabe weichen. — Beffer \\1 ein geringes Sttaafj

beS ©eiflcS, als große @elel)rfamr
;

cit obne grommigfeit. — &$or

jeber Unternehmung bilbe bir beinen 23orfa£, rote tu btcjjl babet

benehmen wifljt, unb bayon gefye nidE)t leidet ab. — Seber 2Crs

beit febjefe ein furjeS ©ebet ooran. — ©erool)ne bidt> in beiner

Äammer ju bleiben unb lies in einem BudEje, bis eS bir angenehm

tft unb fywtx auszugeben, aber lieblid) einzutreten. — gliebe §u

beiner 3ellc, wie ju einer greunbin." ä>orrrcfflitf) fmb folgenbe

SDearimen für baS SSer&ältnifj ju 2(nbern: ,/Sage nie etwas

©cf)ltmmcS Don Semanben, wenn bu bamit nid)t iijm ober einem

1) Vita Florent. X , 1.

2) Gbenb. XIV, 3.

3) Sic flirten juf) in ber Vita Florent. am Sdfrlujfe": Quaetlam notabi-

lia verba Uomiiii Florentii.

4) 8 u 1
1)

c r 62ftc sijcjis : „©.et rcdfcte ma&rc ©#a| t>cr Ätrdfjc ifl uaä

ijalujc Soangelium ber £crrli#fett unb ©nabe ßtottefi**'
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2(nbern nü^en fannft.— £able3eben mit aufrichtiger Sfteilnafyme,

cH§ einen fd)wad)en £3ruber. — SGBoIIe feinen beneiben , bafü er

frommer ifr, ober mel)r 3?uf fyat, aB tu, fonbern liebe bie ©a;

ben ©otteS in ifym unb ft'e werben bcine fepn. — (53 ifi gefdljrs

lief;, mit weltlichen 9)cad)t()abern unb gcifiticfjen SBürbetragern um=

jugefyen; meibe lieber bie SBelttcute unb bie Magnaten."— Den

SSrübem bc» gemeinfamen Sebcng gelten befonberi? biefe Siegeln

:

„Dann wohnen wir auf bie rechte Sßeife beifammen, wenn wir

(Sineg wollen, (SineS benfen unb 6ine (Sitte befolgen in bem

v^errn. — Sn jebem 2Berfe unb in alten Sitten fud)e fid) Seber

nad) ber ©emeinfdjaft ju bilben unb macfye feine 2uiSnal)me. —
2Bet)e bem, ber in ber ©emeinfifMft über einen 2fnbern murrt,

ober mit ber ©emeinfd)aft in SBiberfpvucf) tritt, ober auf irgenb

eine SBeife ft'e jtört."

So war ber SDJann befcfyaffen, bem ©erwarb bie Leitung fei?

ner jungen Stiftung vertraute ; einen belferen fonnte er nicfyt ftn-

ben. Sef)en wir, wie glorentiuS im Sinne ©erl)arbe> fortwirfte.

3wet Satyre nad) bem Sobc beS SWeijlcrS, im 3. 1586, braute

glorenttul ben legten ßieblingSwunfd) beffelben in Erfüllung. 3m
herein mit anbern Sd)ülem ©erfyarbS entwarf er ben $)tan ju eu

nem Ä'lojtcr ber regulirten Äanonifer, wetd)e3 in Statt)

unb 2l)at ben Sftittelpunct für bie Scanner * unb grauen- Vereine

be3 gemeinfamen £eben3 bilben follte. Der £cr$og 2Bilt)etm u>on

©eibern begünfHgtc ba$ Unternehmen, einige reiche Scanner untere

flutten e§ burd) ©efdjenfe an ©runbbeft'^ unb ber ndmlidje S3i=

fd>cf oon Utrecht, ber einjt bem ©erwarb ©root ba3 9)rebigen um
terfagt ijatte, glorenttuS oon 2ßeoelinft)ooen, gab feine ©enclunU

gung baju. So fam ba3 Älofter ber mit ben trübem beS ge;

meinfamen 2cbene> üerbunbenen Äanonifer Sßinbefem ober

äßinbeSrjeim ^u Stanbe 1
), auf welches balb anbere dlmlidje

Softer folgten, namentlich) ba3 auf bem St. 2(gne3berge bei

1) Daventr. ülnstr. p.35. £ dp r et t S.8-1. 3>on beBliÄfeffer JJU SBin*

tcy'.
vctm Kit man audj eine Srccialßcfdi ; dtf c in fcem Chronimn Wiüd^semense

auetore J. Buscliio cd. a Her. Rosweide Antv. 1621.
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Swoll 1
). £)iefe Stiftungen bei* regulirten ßr-orr-erren flanben mit

ben §raterl)dufern in fortwdbrenber SJerbinbung unb 2Bed)felwir=

fung. 2(u§ ben 23rubcrl)dufern gingen SDcandje 511m ©elübbe bet

Äanonifcr über, 2lnbere burd) bie 9)rteflerwcil)e jum eigentlich

geifllirf)en SBtrfttngSrrafe. 7lud) flanben bie Vorüber immer in

fmmblictyer SÜerbinbung mit ben befferen, flrcngeren SS}?6n«dt)§orten,

ben jtarffydufern , ßijlerctcnfern unb S3cncbictincrn 2
). 2luf biefe

SBeife entwickelte ftdt> berö @tt#fout ©erfyarbS in einem boppelten

(Stamme: ben mel)r abgesoffenen SOHttclpunct bilbeten bie Äas

nonifer be3 gemeinfamen 8eben§, welche in ber flrcngeren gorm

bttj SftondjSlebenS in lloflern bereinigt waren; bie größere, freier

ftd bewegenbe unb merjr in ba£ SSoiföleben einbringenbe SRaffe

bei ©efcllfd)aft bejlanb auS ben gewöhnlichen Skübcrn be§ ge;

mrinfamen 2eben§, meld)e wieber tr;eil§ ^>ricfter, tr)eill Saien

waren unb entweber in ben graterbdufern beifammen wohnten,

obr cinjeln unb jcrflreut in geiftlid)en 'Ämtern flanben unb für

bü Sugenbbilbung wirften , aber bod) in fleter SSerbinbung mit

ben großen Vereine. Sie Älöfler ber regulirten Äanonifer fd>ci;

nn nidjt ganj geleiflet ju baben, «WO ftd) ©erwarb unb gloren;

tt:*o t>on irmen üeifprodjen Ratten. 2lnfdnglicr) waten bie 33rüber

ji 2Binbegl>eim fer-r eifrig unb entwickelten grofe Sfydtigfeit, be=

fnberS in Verfertigung t>on $anbfd)riften ber S3ibel, wobei fie

eude) t>erfd)iebcne 2£bfdt)vtften gebrauchten unb eine gewiffe Äüts

ti übten; aber aümäfylig bei waef-fenbem -SSobJflanb erfaltete

ix (Sifer unb nad) unb nad) üerfanfen fie in ba$ gewöhnliche

ftöndjsleben ; in fpaterer Seit füll ifyre er fie Sragc an einen neuen

Infömmling gewefen fe»n: ob er cmd) gut fd)lafen unb effen fönne,

mb tJoUfommen gel)ord)en wolle 3 )? iSeflo fdjöner entwicfelten

td£> bie S3ruberl)dufer in d)rijllid)er ©cfinnung unb wiffenfef-aft-

1) S>c*n tiefem Jttcftcr t>at 3$ok&5 ren Kempen , ber lange 3eit ein

£Ritg(tefe tefferom roar, eine @e)dud)te gc'djrtcbcn, Clmmicon S. Agnetis, ab'

getvueft hinter t>nn Chronicrm Windesemense in fcer 2Cu»g. con Sbe&deiiti

21 Vita Florent. XXVII , 2.

3) Chronic. Windes, p. 277 : an bene posset comedere , dormii e et

obedire ?
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fd)aftlid)er Sfydtigfeit , unb aud) i>ier war glorentiuS ungemein

iv)äti§ für bie befHmmtere 2Cuöbitbung unb wettere Verbreitung

be£ Snfiitutg. Sn £>et>enter waren unter feiner Leitung unb unter

SBegünftigung beS 9iatf)e§ mehrere 33ruberl)dufer begrünbct wor;

i>m, namentlich) im Safyr 1591 *) ein fetjr bebeutenbeS, wcld)es>

in ber gjolge gewolmlid) ba3 reiche graterfyauö (hol rijke Fraier-

huis) ober ba3 $au$ beS §lorentiu§ genannt würbe. 3u boß*

felben 3efe unb balb nacfjber erfolgten oiele dl)ttlid)c Stiftuns

gen in ben bebeutenberen Stdbten ber üftieberlanbe unb Slieber;

beutfd)lanb§.

So f)atte glorentiuS wdljrenb, er als 9?ector bem Snfföute

»orjfonb, ungemein üiel für beffen 2(usbilbung unb Erweitertng

getban ; aber nun war aud) er an3 3iel btx Saufbabn gefomnen.

(5r fyatte fcfjon vnelfad), ttielleicfjt in golge U'mi* übertriebnen

2(fccfe-), for^perltdt) gelitten 3
), jefct erfranfte er töbflid); er gettojj

ba$ Ijeilige 2Ibenbmal)l mit tiefen (Smpftnbungen ber 33upe, er;

nannte ju feinem üftad)folger einen vertrauten juüerldfftgen greint»

2tmiliu3 öan 33uren 4
), unb t»erfd)ieb 16 %at)u nad) &.x-

fyarb, um SQ?arid SSerfünbigung be3 SabreS 1400, 50 3al)re dt,

wie Stomas meint, ober bod) ntd)t rtiel alter 5
), nad) ben tyy

Iid»1en Ermahnungen an bie gegenwärtigen £3rüter. 3n bierr

2lnrcbe fagte er unter 3(nberm: „^Bleibet in bemütt)iger Einfalt uib

6r)rtjlu§ wirb in eud) bleiben 6 )." 2CIS er in ber <St. icbuii

Äirdje bejlattet würbe, äußerte ein S3ürger »on 2)eoente:

„£b <2t. ßebuin ein ^eiliger iff, wetfj id) nid)t, glaube e« b

bod); ba§ aber weiß id) gewiß, bafj biefer SKann ein ^eiliger S3e

fenner ©otteS ijt
7 )."

1) Vita Luberti Berneri sect. 4.

2) Tita Florent. XVII, 1.

3) (fbenfc. XI, 2. XVIII, 1. 2.

4) 1i\iö) tiefem au§ (?clbern abftammenten Warnt l)üt &t>ema§ ». Jv.

eine Vita gcroitmet, tie 8te. <&tin Familiennamen roar 'Um. oen 3Ef#»

5) Vita Flor. XXVIII, 4. 5.

6) Gbcntaf. XXVIII, 3.

7) SDcIprot ©. 139.
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@» wirb nunmcbr angemcffen fepn , bcß Don ©crljarb gcflif-

fete, von gflorentiuS trcfftid) gepflegte Snflitut genauer in fei;

nen (Sin je In Reiten jit fd)ttc>crn.

£)a3 ©anje mar eine innig üevbunbenc, aber freie

©enoffenfdjaft, in melier bd gefd)loffener @inl)eit &ucjletc§,

nad) apofblifd)cm Siorbilbe, ber inbioibucllcn grettjett ein cntfpvc=

erjenter Suuun §ur ßntwiefetung gegeben femi foüte, SÜ>iep wur;

be baburd) erreicht, baß bie (Einheit, bie man anjlrebte, nierjt fos

wol)l auf duperen Salbungen, olä öielmefyr auf bem ©eifle beruhte,

bie §reil)ett aber, bie man geftatfete , immer eine bind) Siebe

gebunbenc war. <£o fonntc ctwa§ ©tojjeS unb eigcnffyümlicf)

Schönes hervorgerufen werben, aber bk £3tute bauerte aud) nur

fo lange , als ber urfpvunglicbe Sinn wirf'fam war.

£>cr Eintritt in bie ßorporation war nid;t bind) ein für

ta§ ganje Üeben binbcnbeS ©clubbe bejeidmet, unb in ber Witte

ber SBrübet galten nidjt fowol)l jlrcnge, b'i$ in3 ©njetfre gcl)enbe

SSorfd&rtfren, wie im 9ttoncr)tl)um
, fonbern I6blid;c ©itten unb

©ewol)nl)citen l
). ^ierauö folgte zweierlei; erfilid): babaSäkr;

bleiben in ber ©efcllfcfjaft ein fortwdl)renber litt ber grcil)eit war,

fo war aucr), .wer in berfelben blieb, mit ganjer (Seele barin; jroet-

ten6: ta ber 3ufammcnl)ang be§ ©anjen unb bie £)rbnung ber ein=

jelnen Käufer mel)r von innen l)erau3 , als burcr) äußere SOZittel,

turet) gleichförmige ©efe^e bewirft würbe, fo bilbete ft'cr) ba$ ©an;

je in freier, reifer 9}?annid)faltigfeit auS. Sic t>crfd)iebcnen 4Mu=

fet Ratten üerfd)icbcnc Überlieferungen, formen unb ©cwol;nt)eU

ten, unb aucr) innerhalb jebeS |)aufe3 ließ man ben Sinjelncn , in«

bem man bie Snbiüibualitdt achtete , bi$ ju einem gewiffen ©rabe

nad) feiner SSeife gewahren , unb feine befonberen ©aben jur üoU=

franbigen ^lusbilbung bringen.

;Dod) würbe aud) fefte (§inf)eit angejlrcbt, dußerlicr) unb

inncrlid). 'itußcrtid) jianben bie S3rubcrl)dufer in fortwdbrcnber

lebenbiger ßommunication, aber fte Ratten aucr) einen gleidpfam

1) Vita Arnoldi Seboonbov. sect. 8 : Consueiudines bonas a senio-

ribus impositas sollicite ob.servabat. Ullt taltll lUtctev : Sccuiidum lauda-

biles consuetudines domus antiquae etc.

Uutuaun OvcüHitiatoicn II. 7
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üerfaffungSmdfiigen (SinbeitSpunct in ber, ber 'itltejicncMifevenj ber

SBrubcrgemeinbe entfprcd)enben, SnfßinmenfunftirjrerSiec:

toten. Säfyrlid) oerfammclten fid) tie StorfEe&a fdmmflidjer

Raufet 1
)/ unD 5

wav ^e nieberldnbtfcf)en unb beutfd)en abgefon--

berf
,

jur 33eratl)ung unb Grntfd)eibung allgemeiner 2(ngelegenf)cü

ten. 3ugleict) bilbete bet 9? e c t o r beS £auptbruberl)aufe3 § u 2) e=

oenter einen natürlichen SJMttclpuncf, wenig fien§ für bie nieber=

lanbifcfyen 33rüber. Seboct) nicfyt auf l)ierarci)ifd)e, fonbetn auf pa^

triard)alifd)e SBeife. Qtx würbe aß bet allgemeine 23ater angefe=

fyen unb aud) S3ater genannt. 3n tiefet odterlid)en «Stellung unb

©ewaltber Stectoren ju 2)eoenter lag e§ aud), baß ft'e, wie rt>tr

är)nlid)e§ bei ben Söorfrefyem bet franfifd)en Stiftungen finben, we;

nigfrenS anfänglich, nict)t gewallt, fonbetn jeweilig oon ifyren

SSorgdngern etnannt würben ; ©ert)arb fe^tc auf bem SobeSbette

ben ^lorentiug , biefer ben 'HmiliuS oan S3uren ju feinem 9cad)fol;

gev ein. £>urd) biefe apofrolifdt)e 2lit bet (Sinfe^ung würbe bie'2üt;

toritdt ber Siectoren nur um fo großer.

£)a» mdct)tigfre $)rmcip ber d'mljüt war jeboet) ber bie ganjc

Korporation, jebc3 SpauS unb alle 9J?itglicber butd)bringenbe © c i fr.

2)icfi war ber ©eifi ber £iebe, ber £>emurl) unb be3 ©efyorfanß.

SBic SofyanneS bei l)erannal)enbem Sobe ber ©emeinfce ju ©pfyefiß,

fo fagte ber fretbenbe 'tfmiltiß oan SBurcn ben sSBrübcrn: „9(ict)ß

ÄttbereS weif? ict) euet) flu fagen, aß waS ber £err feinen Jüngern

gefagt oor feinem Scheiben: liebet euet) unter einanber, wie Qi)xu

jruS eud) geliebt, unb büet für mid)'2 )." -9?id)t minber wirb bie

£cmutl), bie felbfroerteugnenbe 3urüdfrellung be£ eigenen 3d)

unbt)6ct)fre£)ienfrfettigfeit gegen jebenQInbern aufi bringenbfre em^

pfolilen. ,,^efd)eibene Unterorbnung 3 )", fprict)t 2t)oma3
,

„galt

unter ben 33rübem, oom ^6dt)fren big jum ©eringfren, aß tk

erfre ber Sugenben unb machte il)r irbifcfjeS $au§ jum s})arabieS 4 )."

SJiit biefer, auf atleö (Eigene oerjid)tcnben, £>emutt) aber ging ber

1) Sclprat ©. 95.

2) Vita Aemil. Bur. sect. 6.

3) Humilitas.

4) Vita Florent. XXI, 1. 2.
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©cl)orfam £anb in £anb. Sbn vorncl)m(id) boren wir von atlcn

SÜifglicbcrn bcr ©efcüfd)aft preifcn unb al§ bie£lucUe alleS ©utcn

beilig halten; aber immer intern (Sinne, bafj er, obwohl unbe-

bingt unb big auf bag Älemfte firf) erjfrcrfenb l

) , bod) ein freier,

jrct3 aitö Siebe entfprungener .) , unb baburd) wefentlid) von jebem

fnccrjfifdjen, namcntlid) mond)ifd)cn ©eborfam fid) unterfd)eibcn;

ber fepn follte. SEBie bk Siectoren Sßdter, fo follten bk SWtglieber

gegen ffe bingebenbe @öl)ne, unter ft'd) felbflocrleugnenbe , liebe;

volle 33rüber fevn.

Sie gewobnlicfye (Einrichtung eines 33ruberbaufc3

war biefe. @ß lebten ungefähr 20 SBrttbcr 3
) in-einem $aufe bct=

fammen unb bitten gemeinfame Äaffe unb ©petfimg. ©ie tbeiU

ten ffd) wieber in ^riefrer, Älerifer unb 2aien. Sie 3ar)l ber eU

gent!id)cn ^riefier war in bcr erjten Seit fetjr gering, weil bie S3ru=

ber, nacr) bem Vorgänge ©erbarbS felbfr, bae> get|Ilicr)e 2(mt in fet

=

ner ganjen ©roße unb &>crantwortlidi)feit auffaßten 4
), ©pater

nahmen mehrere bk $)riefrerweibe an; manche bavon gingen in

geijllicbe 'tfmter über unb gaben bann ba§ dunere 3ufammcn(e=

ben mit ben 33rübern auf 5
), anbere blieben aud) als s

3)ric|ter in

ben graterl)dufern. ©ewobnlid) waren vier $3riejter ober einige

mcl)r in einem £>aufe unb etwa boppelt fo viele fogenannte SikxU

fer, an welche fxdt) bie ^ovijen unb einzelne Säten anfcrjloffen, bie

auf einige Seit bie SebcnSweife ber S3rüber ju ibtilen wünfcfytcn.

2>r Aufnahme tri bie S3rübcvfd>aft , welche in ber Siegel nur auf

wieberl)ol)lte bringenbc S3itfe gewährt würbe, benn bk S3rüber i)kU

1) Gin feijr rbaracteriftifd)e» SSeifpie! bjeroon fieljc im geben 8ub. äBernerS

sect. 2. äkrner l;at unter feinen SebenSregeln sect. 38. aud) biefe : Hoc habe

habe pro regula infallibili : Qiücquid placet Domino Floreiiüo et fratribus,

hoc vult Dens , ut facias.

2) Tita Joann. Groude I, 3.

3) Vita Arnoldi Schoonhov. sect. 2. Daventr. illustr. p. 35.

4) Vita Jacobi de Viana sect. 3.

5) Diejj gebt tarauä l)cn>or, tap von (Sinjelnen, iuic j. 93. von Jo'v.nu

©uiferaf (f. beffen Vita sect. 1.) bemerfr roiru, top" fic aueb als »VricftiT in

bcr Gongregation b« ©ruber (fortgelebt hatten (raansitque mm Fratribus ra

cöngregatione).

7 *
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ten ft'cr) frei t>on ber SBerberci ber S3cttelorben, ging ein Probejahr

üoran , wabrenb beffen bie Nomjcn eine fef)r jirenge S3cl)anblung

erfuhren
l
). Sn biefer 3ctt wünfcfyte man wol)l aucr), bafü ber

Neugewonnene nidjt nad) ^aufe reife , um nid)t wieber in feine

^amitientterbattniffc unbSBeltüerbinbungen verwicfelt ju werben 2
).

£>afj ber 2(uf}uncf)menbe fein (Srbtbcit 511m gemeinen ©ebrauef) gebe,

würbe üon ihm erwartet; gtorentiuS fagt in feinen (2prüd)cn:

„2M)e bem , ber in @$emeinfd)aft tcbcnb, fud)et wa§ fein ijt> ober

fagt , irgenb dwaä fet> fein." 2Ber fid) nad) beftanbener s))robe

bauernb bem gemeinfamen 2ekn wibmen wollte, würbe Älerifer.

£>cr <2tanb ber Älcrit'er corrcfyonbirte bem 9)?6nd)3franbe, aber c£

fanb babet fein ©clübbc auf SebcnSjcit flatt; jeber fonntc ülme U-

nonifcfye Strafe wieber altetreten , bod) mußte er fid) burd) 3urücf;

taffung einer gewiffen ©elbfumme mit bm £3rübern abftnben 3
).

"Xud) war in Älcibung unb t
? cbcn3cinrid)tung größere §reil)cit d§

bei ben ^buchen. 2)ie gewöhnliche iUeibung war ein graue» itber;

gewanb, Siocf' unbäkint'lcibcr ot)nc alle Sierjierung, bas>v£>aupt mit

einer grauen Äappc bebeeft, wovon fie aud) Cuculiaii gießen 4
);

bie Lehrlinge hatten ba£ <£>auptl)aar auf bem <2d)eitet abgefroren.

£5a3 ßeben ber SSrüber in jcbem £aufe war febr geregelt, ©ie

hatten beflimmte ©tunben für 2tnbad>t^übungcn
;

<2d)rciben,

.f)anbarbeit. &3ei 2ifd)c würbe etrvai üorgelefen. £)itfe§ ©c^

fd)dft wccf)felte unter ben SSrübem. Sugleid) war jebeSmal einer

aufgehellt, ber bie tlnjiemlicrjfeiten, bie beim Grffen Dorfallen fonn^

tert? 51t rügen hatte
5
). 5m ©anjen berrfd)te in ben Vereinen

1) SSergl. S elpr at @. 93.

2) Vita Florent. XXVI, 2.

3) © e t p r o t ©. 93 unb 94.

4) ©ie «ftanomfer beä gemeinfamen 2cbenS würben wegen iljrcr etgentfyüm*

lid)en Äopfbebecfung m ©eutfölanb aud) : Äappai&erni , öngelfyerrn , .fteget-

Ijcrrn genannt. Ciüie Ibbiltung »onbet ganjen ciufscrcn Grfdu'inung berSSrüber

ftnbet man bei llelyot HIst. des Ordres monast. T. II. p. 339 unb Lam-

binet Origine de l'Imprimerie T. II. p. 173.

5) Gr l)icf> Corrector errorum in mensa. 2>. Vita Lub. Bernevi

sect. 16: Dominns Gerardiis Sutpbaniae, qui erat [geiabe bamalS] cor-

rector errorum in measa.
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fanuticnavftgc ©Icicfybeit, bod} nutzten ber £>rbnung wegen bcjtimmte

'itmtev fetm. Gebern $aufe ftonb ein 9icctor, tymt ober^Prdpo;

fttuS öot, ber au3 bcv ÜRitte ber äSrübcr gewählt würbe, ihm jur

©eite ein SSiccrcctor; befonbere 'tfmtcv Ratten ber $)rocurator ober

j&fonpm , ber Scripturalrias , ber bauptfdcblid) ba$ ©efcbdft be§

2(bfd)veiben3 beaufft'd)tigte , ber Librarius , Magister Novitio-

rura, Infinuanus, Hospitiariiis unb fobann bie einzelnen-$an&s

werfer. Snbefj trafen natüvtid) hier manche Sßerfcfyiebcnbeiten ein

nad) 9J?aaßgabe ber ©rofjc unb ganzen Einrichtung bee> «gjaufeS.

3u berfelben 3eit unb in ber nämlichen gorm, wie bie graterbdu*

fer, entwickelten fid) audt) gvauetwcveine beS gemeinfamen&benS 1
).

<2d)on ©erbarb l)attc in einem befonbeven ^öufe, fhreng gcfcfjicbcn

won ben Scannern, eine ©emeinfebaft bon grauen gegrünbet, mU
.ct)e mit «fjanbearbeit , befonbere» Stäben unb Soeben, mit Übungen

ber grommigfeit unb bem Unterrichte ber weiblichen Sugenb bc-

fchdftigt , cinfad) unb junteegejogen lebten. Johann SBtnfcrinr"

legte außerhalb £>cventer ein neues graucnfloftcv an , unb jlanb

beiben Käufern 26 Sabrelang v>or; er hatte 16 (Scrjwefrcrn öors

gefunben unb hinterließ bei feinem £obe 150 -). 2Bic früher bie

SBeguinenbdufev , fo breiteten ftcb aueb, biefe ©cbwcjtevanfraltcn

vafet) au§ unb erhielten balb eine, ben 33egtnafien ähnliche, ge-

orbriete SBerfaffung. (Sine Pflegerin, Martha, jlanb an ber ©ptfcc

be3 Kaufes»; il)r war eine Unrer=3)?artf)a beigegeben; eine £>ber-

Martha in Utrecht aber führte bie 2Cufft'dt>t über alte Vereine jener

©egenben unb vtfttirte ft'e jährlich, roemgjbru» einmal, hieben ber

5D?artha , welche mehr bie gürforge für ba$ äußere i'cben unb feine

{Drbnung fyaüe, IJanb ein ^riefter, ber bie gci)lltcbe Bettung führte.

9?ocb entfd)iebener als bei ben SBrübern fd)cint u>on Anfang an in

ben ©djwejlerhdufern ©ütergemeinfebaft geberrfebt §u l)aben. .Die;

fe grauenwetne waren tnfofern wichtig, aß bureb. ft'e befonbcvS

ber rcligiofe ©eifr ber 33rüberfcbaft in bie gamilien einbringen

tonnte, allein ta ftd) in ihrer SDcitte nicr)t gerabe eigentümliche

1) 25. JJumbar Kerk. pii Werel<H. Deventer p. 548— 557.

2) Yita Joh. Binkerink, sect. 4.
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@:rfcr;einungcn entwickelten, wenben wir uns foglcid) wieber ju

t>en 33rübert>ercinen.

£>ie £l)dtigf eit ber SBrüber war unter einzelne $>cr;

fönen wofyl t>ertl)ei(t. £)ie t>erfd)iebenen vfjanbmerfe , bie für ba3

©anje notl)ig waren , würben Don befonbcren ^Perfonen getrieben.

Unter tm ©cfe^cn für bie £3rubert)dufer &u SBcfel— eS waren in

biefer ©tabt (9(ieberwefel) brei 33ruberl)dufer— finben ft'cr) auct)

Söcfrtmmungen für ben S3ruber Äteibennacfyer, SSarbicr, S3ccfcr
r

Äod), ©artner, Äellermcijter, cbenfo wie für bie Sküber ^el)rer

unb ©Treiber, ben SBruber S3ud)binbcr
r

S3ib(iotl)cfar unb &or(e=

fer
l
). Sn bem S3ruberl)aufe gu Siofhxf waren bk bienenben fSiiU

glieber in Laici unb Mechanici eingeteilt -). Zxofy biefer 33er;

Teilung fanb aber anty wieber eine gewiffe Ausgleichung ftatt.

£>ie geijllitfjen unb gelehrten 33rüber unterzogen ft'cr), fo weit e*

anging, jeber £anbarbeit, unb bie bienenben nahmen faft an Allem

Zljtil, \va$ ben Älerifern juf'am, fo bafj baS ©anje immer einer

in gegcnfeitiger £>anbreid)ung jufammcnwirfenben gamitie ju r>er=

gleichen war. (Sin JoaupteinigungSpunct war ba3 £3üd)crab;

fcfyreiben. £>er (Sifer bafür, bei ©erbarb cm$ einem tiefen re;

u'giofenunb geiftigen Sntereffe cntfyvungen 3
), ttflanjte ft'cf) buref)

glorentiuS auf i>ie ganje SSrüberfdjaft fort, gtorentiuö felbfl war

gwar fein gefeierter ©cfyreiber, aber er bielt bie Seinen eifvtgft jur

Übung biefer Äunft an unb unterste bie (Scfyreibenben baburd),

baß er btö Pergament glättete unb Linien 30g, (Stellen jum Abs

fd)reiben au3wdl)tte unb ba$ ©efdjriebcne corrigirte 4
). §ür baS

Schreiben waren tdglicr) gewiffe (Stunben beflimmt, namentlich

einige ©tunben, wo jum £3c|ten ber Armen gcfd)ricbcn würbe.

£>ic bejferen (Schreiber, wie j.S3. STjomaS t>on Äcmpcn einer war,

lieferten fd)6ne Abfd)riften ber &3ibcl unb tycologiferjer SBerfe, wel-

che biinn in bie SMbliotbefen ber S3rüber tarnen, Anbete befd)df:

tigten ft'cf; mit bem ßopiren nüfclid&cr S3ücr)cr , bie man unter ber

1) ©eJprat ©. 74.

2) ©elprat ©. 77.

3) © oben <S. 75.

4) Vita Flor. XIV, 1. 2. Daventr illustr. p. 35.
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bürftigen 3ugenb, ober frommer Sractate, bie man unter bemSMe

octl)eilte.

33ei ber 2f)ättgfeit ber trüber f)tng roieber SSicteS oon ber

Stellung unb tem ©eifie ber einzelnen .£)äufcr ab. 3n manchen

graterljdufcrn berrfrf)te eine dußerlid)=»ractifcr)e, in anbern eine geU

ftige Uenbenj oor; einzelne verloren fid) ganj in eine bürgerliche

©ewerbtbätigfett. (§3 tarn oomcbmlicr) auf bie größere ober gc=

ringe« 2Bol)tl)abenl)eit an, benn manche Käufer waren fefyr drm-

lid), anbere retd) unb fclbfl gldn^enb auSgejtattcl. £)<r» §rater=

bauö ju £Hbct%im war eine 2Crf geijllidjer gabriH, wo man 9$e$?

bücr)er, SDcefjgewdnber, G>r.orl)emben unb bergt, oerfertigte x
). Sn

©tSRartenS ßonoent betSSeüerwijf Baubeiten bie trüber mitsei?

gament, £onig , 2Bad)3 unb gefallenen gifd^en 2
). £>ic SSrüber

§u Rattern trieben anfänglich) wegen Dürftigkeit nur 2ftfermirü>

fd)aft unb SBeberci; bodt) fanben fie einige ©tunben be3 SagS um

S3ücr;ev abjufc^retbcn unb ju binben; aUmdl)lig famen fie empor

unb befestigten ft'db mit ©tubten; ja ft'c richteten eine ©cbjule ein,

bie nid)t ohne 97itr)m wtrfte 3
). ©ine gleite &erfd)iebcnt)cit ber

äufjeren 2agc geigt fid) auef) bei ben Äloftern ber Äanonifer: ba$

berühmte Älojler auf bem 2lgne3berge, wo2l)oma3 oon Äempen

lebte, mar, bei feiner Stiftung wenigjrenS, fel)r arm; bagegen

waren anbre Älbfter ungemein retd>, roie t>a$ neue 2td>t bei |>oom,

weld)e$ baS ^runfjuroel wn SBefifrtetab genannt würbe 4
). £>oct)

mag bd ben ßanonifern biefe SSerfdjiebenfcett ber dufjeren ßage

nid)t fowol)l eine oerfd)iebene Tlxt ber £!)dtigWt, aB uiclmebj nur

btä bewirft baben, ba£ bie reiben Älofter , mc faft immer unb

überall, balb ©$c ber Srdgbeit unbbeS 2Bol)llebcn$ würben.

£>ie meijlen Vereine ber eigentlichen SSrübcr inbefj blieben

bem ©eifte ber Stifter unb ber urfprünglicrjen Söeftimmung getreu

unb waren in jener günftigen mittleren ä>erm6genStage A welche fie

1) ©elprai S. 80.

2) © dp rat ©.86.

3) Smprat © 45. 46.

4) ©elpvat ©. 86-



104 jDtitttt Sßud). ^weiter Styeil. 3w«tc* #auprfrucf.

nicf)t nötigte, jur bloficn J^anbarbeit fycrabjuftetgcn, aber auefy

nicfyt reifte, ffd) bem Sßeltleben gujuwenben. Sbrc Hauptaufgabe

war bie religiofe S3olf3bilbung unb ber Sugenbunterricfjt,

unb in beiben 33ejtcl)ungen fjaben ffe offenbar etwa§(5pod)emad)ens

bes> unb 9teformatorifd)ee>.

gür bie religiofe ^Belebung be§ SSolfS tötrften bie S3rüber

burd) ü)r eigenes S3eifpicl unb burd) bie t>ictfad)ften unmittelbaren

Anregungen, welche fte benen gaben, bie ft'd) fajt überall, wo ein

33rubcrf)au§ war, in weiteren Greifen an fie anfcfyloffen *)• 3?a-

menflicr) ifif)ier einer (Sinrid)fung ju gebenden, bie if>re niebt ge*

ringe SBebeutung fyatte : bie ©ruber pflegten ft'd) unter einanber

tyre «Sünben ju benennen unb fortwdbrenb an tr)ret gegenfeitigen

SBefferung ju arbeiten. 2)er ttrfprung biefcS freien ©unten*
bef ennfntffeS fd)reibt ft'cE) von ©erwarb felbjr fyer unb ging

au§ einem unmittelbaren 83cbürfntf? r)ert>or. 2Cl§ ©erwarb einfjt

mit feinen beiben vertrauten Schülern, Sbfy. SStnferinf utrb^fos

rentiuS, auf ber 9?eife war
, fprad) er ju tynen 2

): „2ajjt un3 eU

nen jeben feine tägliche <2d)ulb :5

) au$fpred£)en " „$mätö ent|Tanb,"

fagt 2boma§
;

„bie gute ©ewormfyeit, baß einer bem anbem feine

gebier barlegte; auf biefe SBetfe ermahnten fte ft'd) wecfyfeBweife

ganj frei, ernannten bemütl)ig iljre Scfyutb unb baten um 23erjcü

l)ung; fo, burd) £iebe gebeffert, gingen fte bann 5U 9tolje." 'Xivfy

glorenttuS empfahl biefe Sitte bringenb. „(§S tjt nüfcltcfy," fagt er 4
),

„einem juücrldfftgen unb im SBege be§ Herrn erfahrenen SSrubcr

feine inneren 5tdmpfe unb Verwirrungen 511 offenbaren , unb nict)t

bloß auf feinem «Sinne ju befreien, fonbern einem anbem ju t>er=

trauen unb von tr)m Siatl) ju empfangen." £)iefe ©cwol)nl)eit

rjerrfdjte nun jwar jundcfyfi nur unter ben S3vübern fclbfr, aber

mwcvmcrtt mußte fte fiel) auef; auf bk religiofe ^Bearbeitung bee>

SSolfcS ausbeizen 5
), unb gewiß Famen aud) jwifcfyen ben Sßxiu

1) Vita Flor. XV, 2.

2) Vita Gerh. XII, 2.

3) suffiragia nostra quotidiana.

4) Vita Florent. XXIII, 2.

ö) ^n einer alten Unterteilung für bie Brüter teo g. t. bei ©elprat
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bern unb folgen Saien, bie mit itmen irgenbwie itf SSev&tnbung

traten, öietfadje ©cfpräd&e über innere 3ujtänbc, öerträuenStraU«

Sfttttfyeiitmgen, Ergüffc unb Ermahnungen uor, welche emcrfetfS

für "ok Erregung be§ frommen unb bie <2d)ärfung be§ fittlid)cn

©inneS feljr folgenreich) waren, anbererfeitS ba§ abgenötigte firc^=

Iicf)c ©ünbenbefcnntnifi bei ber S5eid)te in ben $intergrunb brang=

ten unb fo einem ber emgrcifenbfren f)ierarcf)ifcf)en Snjritute wenig»

frenS inbireet 2lbbrud) traten. Üfticfyt ofyne SSebeufung für bie re;

ligtofe SSolfSbilbung war auet), bafj bie SSruber im Seben jeben Eib-

fcf)mur üermieben. glorentiuS gebrauchte nid)t einmal eine frarfe

S3erffcr;erung§formet ,
fonbern fagte l)6d)f!en3: idj erftdre euer)

lefetlicr), in ber 2l)at unb bergleicr)en
x
). 2Cudj) baburcr) wirrten

ffe gewiß ütelen 3?ol)rjeiten unb 2cicf)tfertigFetten entgegen, wie

berm tr)r ganjeö (Streben barauf gerietet war, SBefonnenfyeit, 2Cufs

rictjtigfett, t>üdE>ftc ©ewiffentjaftigfeit, im .^anbeln nirf)t nur, fom

bern aud) im Seeben, big auf ba§ geringfre SBort, rjerjuftcllen.

gftr biereligtofe Erleuchtung be$ SSotfä waren bie 33rü;

ber raflloS tbdfig buref) il;re Vortrage. £iefe waren wieber

boppclter 2fvt : entweber eigentliche $>rebigten , ober fogenannte

Kollationen, Eollatien, gletd)fam befonbere geifrlidjc ©Reifungen

beS SSolfe§ außer ber regelmäßigen 9M)ljcit ber sprebigt.

2£üf baS ty x c b ig t w e fe n l)atte ©erfyarb unb feine (Stiftung

einen unoerfennbar günftigen, umgcfraltcnben Einfluß. <Sa>n

feit Äarl bem ©ropen war oon ben ^riejrern ütetfaet) »erlangt mor-

6en , bem 83olfe in einer üerjrdnblicf)en Sprache §u prebigen. "KU

lein im ©anjen üergebtid); bie gönn blieb bie frembe tatcinifdje,

ber Snljott ber objirufc fcr)i>iaftifd)e. 9tur einjelne ^rebiger erl)0=

ben ft'cr), wie ber ^ominifaner 3ol)ann oon SStcen^a (um

\ 250) unb ber regeuSburgcr granjiSfaner S3ertl)olb (f 1272),

©. 1(32 Ijeipt c3: „Ginanber feine SSlängel für ba§ 3Cuge bringen, ift b<t§

jtennseicl)en unb bie Sßctjlfatjrt ber Gene- ffenfdjaft bcS gemeinfd). Sebenä." Unfc

bann , nadibem cmnüjnt ift , tap Die SJcöndje fdjarfe £ue>ciplin unb fdwere Jpö=

neu ftttten: „SSir aber baben niditä alö ein Sittlein, ta§ ift bie S$erm<u>

nung. £>avum muffen wir rcd)t treu barin fet)tu Sßenn bie SSermatjnung bei

uns Dcrgetyt, fo wirb aud) unfer (Staat vergeben/'

1) Vitä Flor. XV, 3.
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aj§ bcfonbre 9)l)dnomene unb pvcbigten oolfsocrjldnbricb, practifcf).

Güinen allgemeineren S'mpulS aber in tiefer 33ejief;ung gab ©crl).

©root; ju feiner 3«t feiert wir in|)olIanb eine 9icit>e febr auös

gewidmeter sprebiger, ofyne Zweifel oon il)m angeregt, auftreten:

ju Utrecfjt wirftc 2B e r m b o l b , SBeicbtoater ber ©cfyweflem ber

beil. ßdciu'e, ein eifriger S3crel)rer ber Schrift, inniger greunb

bcs> glorcntiuS , oon allem Siolf aU ^rebiger gefudjt unb gcpric=

fen ; ju 2(mer3forb SBitl). £ e n r i c i , (Stifter einer (üongregation

oon Älertfern; $u 3woll $einri<$ © o n b e , S3eid)tüater ber $8z-

guinen; ju ^arlcm £ugo 2£urtfaber; ju 2fmjferbam ©iefe-

bert£)ou; ju SDZebenblif ein SSrubcr $) au luS 1
). 2llte biefe

SOtdnncr muffen, ba ft'e oon SfyomaS im 3ufammenl)ang mit ©er-

l)arb unb glorcntiuS genannt werben, auef) in beren ©inn unb lixt

geprebigt baben. ©ewiß aber ifl biefj oon ben geifttidjen Siebnern

in ber SDZitte ber SSrüber felbjt , unter benen un3 namentlich) 3ol).

23inf erinf 2
) unb 3ofy« ©ronbe ;!

) alö fel)r beliebte s])rebiger

genannt werben. Sollen wir bie cigentl)ümlid)e s])rcbigtweife bte-

fer Scanner cfjaraeferiftren , fo fcfjlt e£ un3 freilief) an Socumen;

ten, benn wir baben auZ bem bezeichneten Greife nur eine latcini;

fcfjc, oor einer Äircfyenoerfammlung gehaltene, Siebe mm ©erl)arb

felbjl, unb bie gleichfalls lateinifd)en, fafl: burd)gdngig für ein flu;

ficrlicfyeS
sJ)ublifum beflimmten, ©ermonen be§ SfyomaS t>on

Kempen, allein wir fönnen bodt; , tl)eil3 fcfyon fyierauS, tljeilS auä

2tnberweitigcm manche ©cfytuffe jiefyen. 2>en Snljalt ber ^)rcbig;

ten bilbzk oljne Zweifel bie djrijilicfje 2ebcnSweisf;eit, bie practifelje

SOtyjlif ber SSrüber, wie wir ft'e aufy fonft fennen: bie ©runblel);

ren Don ber SBeltcntfagung , ©elbftoerleugnung, Einigung mit

©Ott unb ßfjrifto; bie £>ogmatif ber .Sircfye würbe benultf, aber

nicf)t fcfyolafHftf) ausgeführt, fonbem practifet) angewenbet. £l)0;

mag gibt uns notf) jwei £l)emata oon ^rebigten beS Sol). SSinfc^

rinf an, bie er felbf! gebort fyattti, baS eine war: ©Ott bat feinet

eigenen ©ol)nee> nicfjt oerfcfyonet; btö anberc: SBaS foll id) bem

1) Vita Florent. XXVII, 3.

2) Vita J. Bink. 2.

3) Vita Joh. Gronde II, 2.
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£errn geben für atteg baä, wa§ er mir gegeben l)at
l
) ? tiefer 9)res

biger pflegte wol)t aucr; polemifd) gegen bie SCBeltleute unb apologe;

tifefy für ben ct)vifllicr)cn Stanbpunct ber trüber ju fprecr)en. (So

fagte er in einer $)rebigt 2
): „(5S gibt voetd^e, bie bei Nennung

beö fufjen üNamcnS Ssfu fpottenb fpredjcn : @*i SefuS , ber ©ott

ber 33cguincn [33ctfd)tveflern] ! SD 3l)r Qrlenben unb Unfinnigen,

was fagtS&r? SBcr ift bennduer ©Ott? Sfi eS meücic^t ber Sau

fei, bafü 3l)r faget: ScfuS ber ©ott berS3egtunen?" — £>ie gorm

ber Siortrdge ber S3rüber voar lebenbig, uolfSmdßig; fte fprad^cn

au§ innerem Sriebe unb baljer fraftig unb Ijerjlid), aber unge;

fdjmüd't. Sin v£)auptmittel jur ^Belebung ber $)rebigten war bie

33cranfrf)aulid)ung burd) iBeifplele unb bie S3efrdftigung burd) 2(uS;

fprüdje frommer unb erfahrener ßefyrer. £)iefee> Wlittd, namens

lid) berSBcfrdtigung burd) Krempel, fefyen wir oorncfymlid) £l)oma3

oon Kempen in feinen (Sermonen l)duftg anwenben 3
) ; mbejjj bürfen

wir ocrmutfycn, bafü es> audj) oorljer fd)on üon anbern 9)rebigern

biefcS Äretfes) gefdjal). üftod) wichtiger war ber©ebraud) ber 2am

beöfprad)e
;

jwar l)aben wir oon Stomas nur lateinifd)e ^Prcbig;

ten, aber biefe roaren für ba§ fdjutmdfng gebilbete ^Dublifum fei-

ner Äanonifcr bejlimmt; in tferen SSolfSoortrdgen fpraetjen bie

©ruber gewiß burcfygdngig plattbeutfdj. S3emerfenSwcrtl) i|l au;

fjerbem bie £ange tfyrer Q)rebigten. Stfan fonnte jweifeln, ob

bieg ein S3orjug fep; allein e3 beruhte auf einem guten ©runbe,

bem mächtigen Gnfcr ber frifcfyen ^Begeiferung, unb fanb guten ßin=

gang bei bem fonjr fo oernad)lafftgten
, fyor- unb lernbegierigen

SSoIfe. SSdfyrcnb man fonft gewol)n(id) nur eine Viertel (runbe

ober noef) furjer ju prebigen pflegte 4
) , fprad) ©erwarb bisweilen

brei ©tunben lang , unb SoljanneS ©ronbe bcfynte bie ^Prebigten,

1) Vita Joh. Bink. 2.

2) Gbcnfcüf. sect. 3.

3) Gl' fprid;t fid) bariilU'C felbffc uU3 Concio XXVIII de Dominica Pal-

mar, p. 232.

4) 25. 3evboItö Si'QCtüt de utilitatc lectiotn's sacr. lif. in lingua

vnlgari (Daventr. illustr. p. 45.), wo c$ l)cif; t: I^t revera parum discmit.

vel retiuent laici ex hoc, quod in quindena vel minus audiunt quan-

doque praedicationem , et interdum parum intelligunt.
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bie er ju 3wou" in ber £luabrageftmal ; 3eit ^iett, bisweilen auf

fecfyS (gtunben au§, freiließ fo, bajj er in ber Wxtk *,ur (5rl)cl)lung

eine Heine $>aufe machte x
). @£ liegt nafye, bie (Sitte ber fo fein*

langen *Prebigten in v£)ollanb ^ierau§ ju erklären ; jebcnfalB aber

tf! üorauSjufefeen , ixi$ bie 33rüber, bie fo manche bebeutenbe Q>rc=

biger in il)rer SRitte hatten, einen nidfjt geringen Smftiifi auf bie

33elcbung unb Umgejlaltung beö ^Prebigtwefen3 in ben Nieberlam

ben unb in üJcorbbeutfcfylanb übten.

3ur (Srgdnjung ber ^rebigten bienten bei ben 53rübcrn bie

ßollatien, erbauliche $Prit*att>ortrdge , bie nod) mel)r einen po;

puldren @f)aracter l)atten. «Sic fanben jundcfjjl in ben £3rubcr;

l)dufern flatt. ©cwol'nlid) warb an bin Nachmittagen ber ©onns

unbgefltage in jebem graterl)au§ 2
) eine (üollatie gehalten; c3 wür-

be babei ein 2(bfcb,nitt au§ ber (Schrift , befonbcrS ben (hangelten,

ttorgelefcn, evflart unb practiftf) angewenbet • aud) richtete ber Sieb;

ner jur ^Belebung unb ^Urbarmachung bcö SSortragS bisweilen

fragen an bie 2£nwefenben 3
). &tef« (Jrbauungsftunbcn

, für bie

man fid) natürlid) burdjauS ber 23olföfprad;e bebtente, erregten um
ter bem SSolfe große 21)cilnaf)me unb würben aB fo nü^lid) aner-

fannt , ba$ viele 33ermdd)tniffe unter ben S3rübern unter ber S3c;

fh'mmung gemacht würben, an allen heiligen Sagen ßollaticn §u

veranfralten. Sn ©ouba 5. 55. fcfycnf ic um 1425 ber $>ricftcr

2)trl gloriSjoonfein^au« 51t einer Stiftung ber trüber mit ber 85c-

bingung
,
„t>a$ ft'e an jebem l)eilige Sage (Srmaf'nungcn »ertragen

feilten, bie paßltd*, v>ortl)ctll)aft unb nü^lid) für ben gemeinen SRann

waren" 4
). 7(ud) bie graterr)dufcr gegenfeitig fugten fid) burd)

folcbje SSortrdgeju erbauen: §lorentiue> bcfud)k bigweilen, umTIn-

fpracfjen 511 galten, bie benachbarten gtaterl)dufer ober forgte , baß

eS burd) anbre baju tüdjtige Scanner gefdjal)
5
). Sa bis in bie

gamilten hinein erjlredte ftd), jcbod) ebne 3ubringlid)feit, biefe

Srjdtigfett ber SSrübcr : wir wtffcn namentlich eon Sei;, ©ronbe

1) Vita Joh. Gronde II, 3.

2) »eld&eS Scroen rooljl audj GollatienljauS fyicfj.

3) ©dp rat ©. 104.

4) ©elprat ©. 53.

5) Vita Flor. XXIII, 1.
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(11592), ber eine fct)i* flangvcidje , £)t)r unb £crj geroinnenbe

(Stimme hatte, unb aB einer ber tvcffltctjjTcn $>rcbiger aud) öon ftto-

rentiuS befonberS gern gcfyort rourbe 1
), ba$ er bisweilen in tytU

öatgefellfd&äften beim sDU\l)k ff^cnb, wenn man iijn baju auffor;

berte, SSorrc ber 53clef)rung unb (Erbauung fpracb/2 ).

Sei SBSettem baS 2£id)tigjle unb 2ßol)(ri)atigfre jcbod) blieb

tk &3efd)aftEgung ber trüber mit bem 3 u g c n b u n t e r r i er) f. sDas

bureb tunnebmiieb, Ralfen ft'e eine neue ©eneration bjcranbilben 3
).

Stibefi war auc^ bjer tyre SBBtrffomlett üerfdjicben. 7in mannen

£)rten tjatten fie feine eigenen £el)ranftalten
,

fonbern traten mit

ben frf)on t>orI)anbcnen Saiden in freie SSerbinbung unb fugten

tk 36g(inge berfelben geiftlid) unb leiblid) ju forbern , inbem ft'e

il)ucn föüdjcr gaben, fromme unb gc(el)rte Unterhaltung mit ifynen

pflogen, ibnen Unterkunft ober SJerbienjr üerfcfyaffien. 2Cn anbem

Orten eröffneten ft'e felbfi Schulen , in benen bcfonberS Unterricht

im Sefen, ©^reiben unb «Singen, im 2atcintfcf)en (aud) burcr)

fortgcfebje Surccfyubung) unb in ber Sieligian, namentlich, in ber

biblifd)cn ©efd)id)re crrl)cilt würbe 4
). Sßicbcr in anbern ©tabfen

vereinigten ft'e ffer) mit einer bcfW)enben Schule in ber SSäft , ba$

ihnen einige Ätaffcn berfelben jur befonbern Leitung übergeben wur=

ben. <2o war eS bei ber berühmten 2(nj? alt ju £)cuenter

ber gall
r

'). £icfe üiclbcfud)te ©tabtfdjule— 2l)omaS nennt ft'e

ein Studium parlicularc 6
)— voar fd)on vor ben Stiftungen

©erf)arb£ t>orl)anbcn; olS biefe entflanbcn, txatm beibe Snfrirute

in tinc freie &'erbinbung. Sie 23or|rel)cr waren großenteils bc-

1) Yit. Jo. Groiicle II, 2.

2) eiu-nixu; ii, 3.

3) ©iefeS SSerbicnft ber Sriibcr ift aud) von Anfang an befonberd ancr=

Fannt roorben. ©o fagt Andreae Bibl. belg. p. 277, ©erwarb ()abc bie Fra-

tres communis vitae gcftifti't : qui Scholas Laiinas juventuti imdique ad sc

conflueuti aperirent, et non bonis tantum litteris, sed et bene vivendi

moribus diseipulos instraerent.

i) £elpvat 3. 96. 98.

5) ©elprat e. 97.

6) Vita Aemilii Burensis sect. 2 : Daventriae Studium particulare

tunc satis viguit.
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freunbet, üiele <Sd)üler empfingen üon ben 33rübem Untcrfiübung,

würben oon tt)nen felbfl ober auf ifyre Crmpfcl)lung üon mobil bätu

gen ^)erfonen in Äoft unb SBobnung genommen, unb tbeiltcn bie

arbeiten unb frommen Übungen beS 33ruberbaufce>. SWand^e gim

gen auef) ganj in ben S3ruberoerein über. 3ur Seit be3 glorcnttuS

war SobanncS S3obeme (33obme) Sicctor ber (Sdjule; er war ein

großer SScrebrer be£ glorentiuS, borte il)n fyauftg prebigen, unb tl)at

ben ©cbu^Iingen beS §lorentiu§ um beS geebrten SJMjterS willen

SftandjeS ju ©efallen *)• £)urd) biefc£beilnabmeber33rubcrbaufer

würbe bie SSlüte ber «Schulen in bobem ©rabe geforbert. 2Bo

ein S3ruberl)au§ roar, fanb ftd) ftdjerlid) aud) ein jal)lreicr)er ÄmS
oon <2d)ulcrn, ja an manchen jDrten wud)S bie 3abl inS Ungebcu;

re, wie j. SB. bie <2cbule ber SSrüber ju ^erjogenbufrf) fiauftg oon

1200 Jünglingen befud)t würbe 2
). 2>icp batte feinen ©runb $um

£bcil barin , baß bei ben 33rübern aueb) ber #rme fein gortfoms

men unb bienotbigen Stubienmittel fanb; benn obwol)l ber Unter;

ricf)t nierjt allgemein frei mar, fo genoffen boer; bie Unbemittelten

in ber Siegel biefe SSergünfh'gung 3
). Sßo nun aber auf eine große

1) Vita Florent. XXIV, 2. 3m Beben beä ^obanneä. ©renbe erjäblt

Sfyomaä t. Jv. Cap. 1. p. 88. golgenbes r>en fid): 3£[8i4) be£ ©tulrierenl »e*

gen nod) Ser-enter gef'c-mmen roar, bcfudjte iä> aud) ba» Alerter äßinbefim j

ba befanb fid) bei ben Äanonifern aud) mein (eiblidjet ©ruber (Johann oon

.Kempen), unb auf bejfen 9ktt) befugte id) bann $u SDeoenter ben £errn 3!c=

rentiuö, ber baraalä fd)on rceit berühmt war. ... (5r »erhoffte mir un-

cntgelbüd) eine Untcrfunft bei einer ehrbaren unb frommen SKatrone unb gab

mir SSüfter, ro i e er b c n n b i e f e l b e SB o t) 1 t t) a t aud) Dielen a n b e r n

Jt [ e r i f e r n erzeigte. IL'bnlid) im Sebcn beS "JTrnolb (Sd)ecnl)or>e sect. 1

:

Cum Daventriensis Ecclesia Reverendi Patris Dom. Florentii iloreret prae-

sentia , et multi de diversis partibus scholares Daventriam intrarent pro-

pter doctrinae Studium , venit illuc de finibus Hollandiae bonae naturae

iuveuis, Arnoldus nomine ..., praesentavit se obtutibns D. Florentii ad

habendum hospitium in domibus devotorum clericorum
,

quornm non

parva multitudo in diversis domibus sub cura et diseipliua devotissirai

Patris vivebat.

2) 3iud» bie gröninger <Sd)Ule Ijatte einen aujicrerbentlid)cn 3u!auf,

bcfenberS unter Gegner spräbintuö. S. ©elprai ©. 57.

3) qtuö ber angeführten ©teile im hieben beö glorenttuS (XXIV , 2.) er=

feben wir, baf £b/oma§ » Ä. al& Jtnabe in iDeöenter edmigeib 51t Km"
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1

3al)l ww (Sdbülern §u rennen war, fonnten aud) ausgezeichnetere Leh-

rer gewonnen unb auf bic hattet fefigcl)alten werben. £)ieß wir!;

te betn Uml)er5icl)cn ber ©elebrten entgegen ; cS bilbetc ft'd) ein fei

flereS a$err)ältnifj jwifdjen Seljrern unb ©djülern , bie Selber was

ren me&t im ©fanbe bauerfyaft unb eingreifend ju »irren, unb

bie beffer vorbereiteten <2rf)ü(er hatten auty bei ifyren ferneren (Sttt*

tien größere (Srfolge. ©elbft auf bie ganje ©nwo&nerfdjaft einer

Stabt »irfte mitunter ein 33ruberl)au3 jur allgemeinen @rl)6f)ung

beS ßulturftanbcS. Zn 2finers>forb 5. SB. würbe auf biefe SBtife um
bie Wüte beS I6tcn Säfynjunberrä bie Äenntntß beS 2ateinifa)en fo

gewotynlid) , ba$ bie geringfien £anbwcrfSlcutc lafeinifcf) öerftans

ben unb fpradfoen ; bie gebildeteren föwflcute wußten griecfyfd), bic

9}?dbd)en fangen lateinifcfyc lieber unb überall auf ben (Straßen

l)6rte man ein jierlid)e§ Satein x
). £>iefcr S3erid)t mag inö ©lan-

jenbe gemalt fct>n, aber gewiß tfr , ba$ bk 33ruberftt)nlert überall

bemübt waren , bie (Sinfad&ljeit unb S\cinr>eit ber romifrfjcn ©pro«

cfye wieber &er$ufieu"en, unb beren Äcnntniß 511 verbreiten *). 2(ucr)

fann il)ncn nadbgcrüljmt werben, ba$ fie eine große Siebe jur £)\d)U

Funjl beizten unb ben ©fer bafür unter tyren Schülern anzuregen

fugten; bk^ mochte inbeß weniger 3
) mit it)rer nominalifrifcf>en

2)enfart, al§ oie(mel)r mit tyrer gemütlichen grommigfeit, mit

tyrer SBtyjiif jufanunen&dngen.

7lud) in ber (Schule, wie in ber fö'rd&e, wirkten bic S5rüber

reformatorifefy. <2d)on iljr tiefer, rafflofer, uncigennü&iger

len l)attc, baffclbe aber um feiner ätet&titöung mit gforcntiuS mitten udn« Stcctor

jurüctbefam. — 3« -P^'5 »3 enbufd) fanb neben ber fiebenfadjen JViaffen=

cinttjeiiung auch, eine 2fbü)rilung ber Sd)ii!er in Divites , Medipcres et Puu-

peres ftatt, meldjer gemäß fie öermutljlidj ganj, £)alb ober gar ntd)t jagten.

(©. © dp rat ©. 47.) 2>ic Pforte be§ Dortigen grater^aüfeö [Lindeborn

Hist. Episc. Daventr. c. 113.) tjattc eine Überfdirift, ik mit beu SBorteri

fdjloß

:

Interea gratis docui quos pressit egestas,

Et mercede
, quibus sors satis ampla f'tiit.

1) © elpr at&. 44.

2) 5>clpr at 2. 119 ff.

3) mie S> c 1 p r a t annimmt. ©. 122.
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(Sifcr für ben Sugenbunterrid)t war etwtö 9leixe$ ; man farj , es>

war ifynen ßfitjl, ein befferc^ ©efc^teci)t ju bilben. 92od) mel)r

lag in ber "iixt tr;re§ Unterrichts : ft'e warfen einmal Ijer^aft ba$

ganje gcfdjmadlofe, jum $)lunber geworbene, fcf)olafiifct)e Unw>e=

fen weg, unb wenbeten ft'dE) uon bem SBerwirrenbcn unb llnnüfeen

jum 5Hotl)wenbigen unb ©efunben, üon ber Barbarei ber teueren

gur Gnnfad)t)eit unb 3ictnl)eit ber 2(lten. @3 war in ben legten

3>af)rl)unbcrten mit ber tl)cologifd)cn £rtf)oborie aud) eine, fveüicr)

l)6d)jl öerfeijfrtc
,

pl)ilologifd)e entffanben* Die ganje £iefe unb

©ptfeftnbigfett ber fd)olafiifd)en ©peculation tonnte nur in barbae

tifdjer gorm auSgcbrudt werben, (i$ fyattc ffer) allmdblig unter

ben v^dnben ber <£d)ultl;eologen ein Catein gebilbet, üon bem Qu

cero nur l)ie unb ta ein armce> verlorenes Süort fcerfranben Ijaben

würbe, 'ttbtx mit biefer gorm war baS vEvfrem felbjl fo üerwad);

fen, baß eS mit tyx ftaub unb fiel. Unb biefe gorm Ijatte aucl) roia

ber if)re burd) langen SBcftkjranb fejlgeworbenen Stufen , bie in

allen Schulen gebrauchten <£prad)büd)er: Rhimmolreeius, Gera-

ma Geinniarnm unb dl;nlid)e, ganj befonberS aber ba$ Doclri-

iiale Alexandri de villaDei 1
). 2>'efe £3üd)er ffanben fo gut

unter bem <£a)uke ber 5lird)e, xvk ba§ wid)tigjre Dogma; wer ft'd)

gegen ft'c crl)ob , rief ben 3orn ber <2ct)ulen unb il)rer .£)dupter, ja

bie ©cwalt ber Äircrjc nid)t minber gegen ft'd) auf, als ein Kleber.

%uö) bicfeS Söalmbilb jerfiorten bie ©elefyrteren üon ben SSrübcrn

beS gemeinfamen £ebenf>$ ft'e ließen jene unnüfcen 83ucr)cr ganj jur

<2citc liegen ober befdmpften ft'e and) formlid), ft'e gaben ben Süng;

lingen bie 2üten felbfl in bie .£>anb unb »erforgten ft'e mit befferen

2el)rbüd)crn. 9camentlid) erwarb ffd) and) l)ierin bie ©cfjule §u

Dementer, unb an il)rer Spille Weranber $egiuS unb So-

fyanneS(2intiuS unjrerblid)cS3erbicnf!e 2
). 3m allgemeinen aber

betrieben bie (Schulen ber trüber mit fo öiel ©lud" ein beffcrcS £a;

tein unb gingen im Verfolg mit fo großem (Eifer audt) jum @rie-

1) ©« laxübac Fabric. Bibl. med. I, 177. Burkhard de fatis linguae

lat. II , 408.

2) SüSßmjeine bei £ dp rat © 119 fr. unfc über Sintiuä in&kfon*

tcre S\ 27 u. 109.
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fyiftyn über , baß anä ifyrer SOitfte bte t>ornel)mjIen (Erneueret ber

alten Literatur am ©d)luffe bes l5ten unb $u Anfange beS ißfen

SafyrlmnbertS rjeroorgeljcn fonnten.

hiermit wäre bai 2Befentlicr)e ber @inrtcr)uinq , bev Sbätta*

feit unb ber weitgreifenben ©inwtrfwifl beS SSeretnS öom gemein;

fomen geben bargejieflf. SBtr l)aben nun beffen gortentroicfeluna,

ju befrachten, unb jwar bieten ft'd) unS fyier oorneljmltd) jroet mm
Seiten bar, in benen bte Senbertj ber SBruber nod) c-ollftdnbiger

unb ausgeprägter jum 2iovfd)cin Um, als bisher, (Scroti uon 2(n=

fang an l)atten fiel) bte Vorüber für bte Bearbeitung beS SSolfeS ber

SanbcSfpradje beStent ; aber btefer religiofe ©ebrauef) ber

2anbeSfprad)e war äunäcr)|r etwaS gleid)fam Snfh'nctmdßigeS

gewefen; jefcf tarn btefer s})unct mid) grunbfd^lid) jur <2prad)e

unb würbe formlid) alS Sprincip aufgehellt; bieß gab nid)t nur

ben öQlfSmäfjigen Vorträgen ber Brüber eine gefiedertere @runb-

läge, fonbern aucr; ti?rcnt Stfer für böS Büd)crabfd)reiben bie aller;

jwccfmäßigjte 9eid)tung auf bte Verbreitung ber Bibel unb d)rijb

lieber Schriften in ber 2anbeSfprad)e, unb weld)e reformatori-

fd) e Bcbeutung bieß l)atte , muß wol)l fd)on t>on oorne l)erein ein«

leuchten. Um aber für biefe gorm einen ganj cntfpred)enben, gteid);

fam fejr ausgeprägten Snbalt ju gewinnen, baju mußte aud) bie

fiebre ber Brüber nod) beftimmter unb 5ufammenl)ängenbcr bar;

gcjtellt werben, £>iefe, ooit $au§ auS eine practifd)c SDtyftif,

war von ©erbarb unb feinen crjlen Nachfolgern nur in Sprühen,

(Sentenzen, 2ebenSregcln auSgefprod)en morben, eS batte ft'd) ba=

uon unter ben Brübern eine reiche Srabition angcfammelt, aber

biefcS Überlieferte mußte nun audy einmal in ein ©anjeS jufam;

mengefaßt werben, bamit eS in btefer (Sinbcit befw flarer unb

rötrffamer würbe, lind) bieß gefd)al) auf fold)e üffieife, baß barin

ein Clement beS 9veformatorifd)en nid)t §u oerfennen ijf.

gür betbe (SntwicfctungSmomcnte ber @enoffenfd)aft t)aben wir re;

prafentattoe sperfonltcr)!eiten : für jenes einen ber öolfömajjtger

mhfenben Älerirer, ©er bar b Serbolt, für biefeS einen ber

llUinaiin ^Reformatoren 11. 8
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friUer lebenben Äanonifer, Stomas üon Äempen; jener war

ber eifrigffe S3üd^er = (Schreiber unt S5*HN$m unter ben SBrubern

unt> ber entfd)iebcnfie 23ertl)eibiger be$ religiofcn ©ebraucfyö ber

SO?utterfpra<f)e, biefer, auf noct; ausgezeichnetere SBeife, ber treffe

tiefte SBerarbeitcr unb wirffinnfte Verbreiter tf>rcr cfjriftlidjen 9Jh;-

jfif. Söetbe tjabm wir nun ju betrachten.



Dritter £ I) c i l.

®ic »eitere -gfortMlbung unb SMiite beS

äSeteinS üom gemeinfamen geben*

<£rftrs f) au ptftürk.

©erwarb faxfolt unb ber religiefe ©ebrauefy ber ganbeSs

fpradjje.

äffit glorcntiuS nod) gleichseitig, aber bodE) ungefähr I7 3al)rc

jünger atS btefer, mad)te fid) unter ben &3rubern 511 Dementer

© e r l) a r b 3 c v b 1 1 bemerflid) » ). ©etfelbe war tim§ 3. I3ö7

tu j3ütyl)en geboren unb fül)rt baljer aucr) r)auftg ben tarnen ©er«

l) a r b von 3 « t p b c n , iji aber ntd)t mit einem anbern ©erbarb

von 3ütpl)en, welker Lehrer ber fd)ola|lifcr;en Geologie in Min
war, ju uerrced)feln. (£r befugte pärjl einige auswärtige

£d)ulcn, erhielt bann aber bauptfacfUtct) feine ffiilbung auf ber

blül)enben '2ln(lalt 5U Seoenter, wo er fid) ba(o auf§ innigffc an

glorentiuS unb bie S3rübcr anfcbloß. (£d)on afö Änabe unb 3imgs

ling jcigte ©erbarb einen oerjjel)ren&en Stubieneifer; er l)ing am
SBtimbe feiner Scljrcr, bie Seit junt fernen fd)ien ibm immer ju

i_

1) 3iQii)ittt)tcn über Serbelt gibt & l; c m a S c. Jv. in ber Tfert JBlogrü*

r-bie bei SrfiDer: Vita Uom. Gerardi Sutphaniensis. ^uperbem: Daventria

illustr. p. 36 sqq. Dambar Kerk. en Wereldl. Deventer I, Gib. An-
dreaa Bibl. belg. p. 287. Fopperu 1 , 3t>3. Susi Onomast. T. VII.

Fabricii Bibl. med. IJI, 127. ©elprot ©, 140.

8*
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furj, er bcbauerte nichts mefyr, a(3 wenn bie Sefyrftunbcn auSge*

fefct mürben » ). £>iefer Cnfer blieb tl)m aucf) in fpaterer Seit unb

erhielt nun feine bejiimmtere Siicbtung unter bem ßinfluffe bcr

SBrüberföaft, in bie er traf. 9Jaftfo§ bcfcrjdffigt mit bem Sefen,

©rubieren , 2Cbfd)reibcn bcr S3ibel unb anberer cr)rijflicr)en ©crjrip

tcn, brachte er, nur burd) 2(nbacf)t?übungen unb ba$ (Sffen untere

brocken, bcn ganzen Sag in feiner &\k ju unb trat faum an bcn

Ijeiterficn Sagen äxvtö an§ genfler , um freie ßuft ju fct)6pfen
2
).

"ii'upere Singe waren il)m völlig gleichgültig: er mertte feiten,

wa§ er ap, unb fein .Körper würbe, aucr; in franfljaften 3uftdru

ben , ungcbül)rlid) t>on il)m öcrnact) lafj't'gf. Sorf) war er aucf) u\

weltlichen Singen nid)t unerfahren: er l)atte gute Äcnntniffe unb

ein gcfunbeö Urtbeil in ©arf)en bee> 9ied)te3 , unb würbe fyduft'g

toon glorcntiuS in 9ierf)t£fdllen um 9iatl) gefragt unb ju jnrifft?

fcbjcn S>evl)anblungen bcnu^t 3
). (Sine folcbe pflog er mit bem

%bt öon Sicfcningbe , einem gefcbicftcn Äanonifren , mit welchem

er fid) l)duftg ju befprccfjcn pflegte, als er auf bem 9iücfwege nad)

Seoenter ju SBinbcfem üon einer tbbtlicrjcn <£cfm;acr)l)eit befallen

würbe. 'tfmiliuS »an S3uren, nad) ber offenen SEBeife ber S3rüber,

über fold)e Singe ju fpred)en
, fagte ju il)in : „@3 fd)eint mir,

bafjeS mit bir 511m Sterben gel)en will;" er erwieberte: „(§3 fommt

mir aucr) fo t>or." S3alb barauf t>crfd)ieb er, in ber9cad)t ber

1). SSarbara bcS 3» 1598, im 5 1 flen feineö 2ClrerS, ungefähr 2

3al)re oor glorenttuS 4
). Übertriebener (Eifer im <2tubiercn unb

•23crnad)ldfftgung bey ÄorperS mögen feinen frühen Sob berbeige^

fül)rt l)aben. glorcntinuS unb bie SBrfiber beweinten bcn teuren

SÜ?ann „als» eine Sdule beS ^aufeS unb al3 tk rechte <£>anb in

©cfcrjdftSfadjen
5 )."

©erwarb t>on 3ütpben tyatt? für bie 33rübcrfcf)aft eine

5n)iefadt)e SSebcutung, junäc&jx für baS &3üd)ermefen berfelbcn,

1) Thom. Vita Gcrh. Suiph. sect. 2.

2) (Sbcntfaf. sect. 3. 4.

3) Csberrtctf. sect. 6.

4) CSbcntaf. sect. 7. 8.

b) ©beniaf. sect. 8.
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bann eine nod) weit größere für iljxc populär nefbniMtoriföe 3$&
tigfett.

©errjarb ©root, ber eifrige ßiebbaber unb Sammler guter

Schriften, tjattc feine £3ücf)erfammlung bem Skuberbaufe ju

Dementer v>ermarf)t '). glorcntiuS unb 3of)ann be ©ronbe, bie

erjundd))! gu 2(uffebern berfelbcn eingefc^t, üermebrtcn bicfelbe atfs

febnüd); aber feiner war eifriger unb juglcid) üerftanbiger bicrin,

al§ ©erwarb ßcrbolt, feit er jum SBibliotherar bc3 S3atber-

baufcS bcftcltt »orten, @r war ein aiif?erorbcntlicr)er greunb gu-

ter S3üd)cr unb pflegte ju fagen : „Solche 33üd)er prebigen unb

leiten mebr, als wir auSfpred&en formen 2 )." (Sin ferner (äo-

ber war i(mt lieber, aiä eine gute SDiabljeit. (5r lief? bafycr fort*

wdbrenb abfdjrcibcn, fammette überallher S3ücr)er unb bewahrte

fte mit rjodjjrer «Sorgfalt. 2>od) t»ergajj er aud) als eifrigfier 33i-

bliotbefar nie, bafj ber SRenfä nidjt um ber S3üdb)er röißen, fon=

bern ba£ S3ud) um bei SOienfcben willen ba tfh er überlief gern

feine (§obiceJ> aud) an auswärtige Skxxfor, barmt fte barin jiubie;

ren unb fidt) baraträ erbauen fonnten a
). SRein practifcfjen Ceutcn

unter ben S3rübern mochte tiefer 33ücr)ereifer übertrieben unb

)~d)äbli(i> Dorfommcn. 70$ ber fromme Äod) bc§ SSrubcrfyaufeS,

Soliann (SocabuS, auf bem Sterbebette von $lorentiu3 befragt

würbe , wag nad) feiner Meinung an ber 2(njtalt gebeffert werben

möd)te, fagte er unter 2(nbcrin : „2Bir fyabm ju biete 33üd)er;

man follte nur bie notfywenbigfren bebalten , bie übrigen aber zer-

raufen unb baS ©clb ben tfrmcn geben 4 )." 2)er cinftcf)tige , 1)6;

ber frebenbe, ^lorcntiuS ernannte bie gute ©efmnung beS 83ruber3,

aber er befolgte feinen 9catb nid)t 5
), £>ie Stiftung ber

SSrübcr auf baS 33üd)erfd)reiben unb Sammeln, bie bureb ©erbarb

Serbott einen fo ftarfen SmpölS erbalten
,

ging ibren ©ang fort;

unb in ber £l)at war aud) bie Sad)e, vor (Srftnbung ber S3ud)briu

1) Sciprat S. 15.

2) Vita Ger. Sutph. sect. 5.

3) Gbcnfcaf. sect. 5. Daventr. illustr. p. 3b.

4) Vita Joannis Cacabi sect. 12.

5) Dumbar Analect. 1 , 36. 2>clp rat ©. 13y.



118 £)rittc$ Sud}. Dritter StytH. @rjteS ^auptftuc?.

eferei, üon außerjler 3Bid)tigfcit; evftttcf) Pon literarifd)er, benn

überall fanben nun bie Scfyrer unb bie fhtbierenben Süngtinge in

ben S3ibltotl)eEcn ber £3ruberl)dufer gute SBaffenpld^e für tf)re

Übung unb gelehrte 2l)dtigrnt; jweitens? üon populärer, benn

burd) ben ©d)reib ; (Eifer ber ©ruber würben nüfjlidje 33üd)er unb

£ractate unter bem 23olfe perbreitet , bie um fo mächtiger einwirft

ten, ba ft'e, wa5 auf bem reltgiofen ©cbiete neu war, bie ©pivu

d)e bes> Volfee» felber rebeten.

£»icß fübrt un$ auf ben jweiten, wichtigeren $)unct, bie

£'f)dtigrnt 3erbolte> für bie Verbreitung unb ben ©ebr au d) ber

S3ibel in ber 2anbc6fprad)e unb bie 2(nwenbung ber Wut-

terfprad)c im ganjen rcligiofen unb fird)licf)cn rrcbcn. Über beibe

©egcnftdnbe bat 3erbolt, ber fcfbfJ ein fetjr berebter SiJcann 1
),

unb bem gewiß im 2cben bie große S3cbcutung ber sD?uttcrfprad)e

fühlbar geworben war, Schriften »erfaßt, bie ein merfrmirbigeS

3eid)en jener 3cit finb unb eine au§fül)rli<f)ercS3erüdfid)tigung per;

bienen. Sie jeigen , wie üerjlanbig
,
grünbüd) unb befonnen ein

ber Ätrcrje poüfommcn ergebener 9J?ann etwa ISO Sabre Por bem

2(nfd)lagen ber lutberfdjen £bcfen über biefe ©ac&e ft'd) au^fprad),

unb wie 2utl)er burd) feine SMbclübcrfckung nid)t§ getban Ijat,

aB ba$ er ein großes, tiefgefühltes 33ebürfniß mit auSgejeidjncs

tem Erfolge befriebigte. 25er gefunbe <2inn unb bie greimütbigrnt

3erbo(tS ijl aber tabii in £Bcjiel)ung auf feine 3^ttgcnoffcn um fo

mcl)r ju fd)dfeen, als felbjt ber 2(uSgcjeid)netjle unter ben gleid)*

jeitigen &'l)cologcn, ©erfon, bie Verbreitung ber SSibelüberfe;

jungen unter ben ßaien für fef>r bebenflid) l)ielt
2
), weil er bat>on

SttiSücrfldnbniffe , £albwif[cret unb inseitigen SBibcrfprud) gegen

bie ^lird)en(ebre befürchtete , ol)nc ju bebenfen , baß fold)e Übel,

bie allerbingS porfommen Tonnen, burd) mannigfaltige wölbet;

tige Söirfungen weit überwogen werben.

2)er Sractat beS ©erwarb Serbott über ben 9?u£en be§

1) Vita Gerh. Sutph. sect. 6 : Clerici libenter collationes ejus audie-

bant , quia erat vir eloquens et doctus.

2) Gerson. Opp. ed. Du Pin. T. I. Pars I. p. 105. , bcfont)Cr$ über

T. IV. P. II. p. 623. Consider. 5.
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*BibetlefenS in ber il anbeSfprad)e l

), welker, weil für Sie

tityttt beflimmt, lateinifd), aber in einem rerf)t guten Latein, ab;

gefaßt ift, bringt mit einem von aller Sd)vr>drmerei freien, reinen

unb practifd)en Sinn ebenfo frdftig barauf , baß alle üaien ft'cf)

felfaft au5 ber heiligen Sdjrift belehren unb erbauen fatten, als er

auf ber anbern Seite mit (£rn|T oor ber religiofen (Grübelei unb

»or jener franfhaften Neigung warnt, ftd> am licbfren mit ben

Steilen ber Schrift ^u bcfd)dftigen, bie etroaS £>unfelc3 imt Öe*

hcimnißooUeS haben. @6 ijt, fagt er, in ber Schrift eine fd)lid);

te, einfache unb jebem £ugdnglid)e 2el)re, ju beren Söerfldnbniß

rein tiefet gorfd)cn ober £>iSputiren nothwenbig, bie oiclmehr ohne

große SKülje unb geteerten Streit einem jeben, ber fic lieft, bind)

ftd) felbft f(ar ift; bagegen finbet fid) aud) eine anbere 2el)re: er-

haben, tief unb bunfel, ju beren 2ier|ldntmß ein fleißiges §orfd)en

unb tieferes einbringen erforberlid) iff; bie ßebre ber erften llxt

rann SOtitd), 2ranf ober SEBaffer, bie ber jweiten^rt fefre Speife

ober S5rob genannt werben. £en einfachen ungelehrten acuten

ober Saicn, bie gleid)fam Äinber in ber (Srfenntniß ffnb, ijt eS nun

nüljlid) unb auf feine 2Beife »erboten ober unerlaubt
,
fonbern üon

heiligen Bannern empfohlen, ia^ fte in ber ihnen bekannten @pa>

cr;e biejenigen &3üd)cr ber Sd)rift lefen ober lefen hören, wcld)c

jene einfache unb offenfunbige ilehre enthalten; bagegen ift e§ u>

nen nid)t heilfam , fid) mit jenen S3üd)ern ber Sd)rift ober heili-

ger Lehrer oiel ju befd)dftigen , welche bie eben bezeichnete tiefe,

fd)roicrige unb bunfle 2el)re enthalten, mögen biefelben nun in ber

SanbeSfpvadje ober irgenb einer anbern herausgegeben unb über*

fcfct fepn. 3>flp aber baS ßefen ber Schrift in ber üanbcSfpradjc

ben 2aicn burd)au3 nid)t unerlaubt, fonbern wohltätig unb non>

wenbig fei), bafür fprid)t golgcnbeS: „£>ie heilige Schrift bilbet

1) ®«rljart 3flbolt »erfaßte ein 25ud) de Tübris Teiitonicalibus. £ar=

au* tft ein dreerpt de Utilitate lectionis sacrarum literarum in Lingua vul-

gär! mitgeteilt in ber Däventria illustr. p. 4-1 — 55, woraus id.) biet baß

SBefentlidje gebe. 3erbolt cntroicfelt 15 ©rünbej tiefe habe id) jcbod) tüdjt

alle, unb aud) nidjt in Der Stetbefolge, bie fic bei ibm l>abcn, fonbern nur bie

»idjtigften in einer jroctfbicnlid) febetnenben Srbnung, jufümmengcficUt.
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unb belehrt nicht bloß einen befonberen ©tanb , fonbem fie unten

weift jeben in feinem ©ranbe; beim bisweilen fdjreibt ff« allen im

allgemeinen Sehens» - unb ©laubenSregeln v>or, an ben meijien IDr*

ten aber wenbet ft'e fiel) mit ihrer Sehre an biefen ober jenen befon*

beren ©tanb. SEalb belehrt ft'e bie Anfänger, balb unterließet ft'e

biefcfyon weiter gortgefd)rittcnen, balb bilbetft'e ba3 Sehen ber SM;
fommenen , unb fo entspricht ft'e einem jeben nad) feinem fittlicfyen

3uftanbe. Sföitbin tfi bie ©chrift allen 9)icnfcr)en in allen ©tauben

gegeben, unb jvoar baju, bamit bie, welche gleichfam aus> ft'd)

felbfi entflohen unb ihrem eigenen ^erjen entfrembet waren , wcl=

tf)e il)re ©ünben innerlich nicht ernennen konnten, biefclben wenig;

ftenS »on außen ernennen lernten burd) ba§ in ber heiligen ©d)rift

oorgel)altene S3tlb, Speicher Vernünftige mochte nun fagen , bie

Saien funbigten , wenn ft'e bie ©chrift baju gebrauchen , woju ft'e

üon ©Ott gegeben ijr, baß ft'e nämlich ihre ©ünben ernennen,

fdjmcrjlich bereuen unb meibcu lernen? Sßarum follcn ft'e nicht

awfy bee> göttlichen ©efel^eel, wie anberer allgemeiner SBohlthaten

©otteS, tl)ei(haftig fepn, ba baS©efe£@ottcS unb bie heilige ©d)rift

unter allen gottlichen SBohltbatcn cAB etwas ganj (SinjigeS obenan

j!el)en? (S3 bitrfen alfo bie Saien üon biefer 9ßol)lthar, t>on biefem

göttlichen Srojf, burd) welchen bie ©eele Sehen unb 9cal)rung hat,

mit 3icd)t nicht au£gefd)loffen werben." Überhaupt ijl e3 ber we=

(entließe 3werf ber heiligen ©chrift, bie SBirfungen be3 natürlichen

©efe^eS ju unterteil unb ju üerjldrfen, bamit ber SÖcenfrf), \va$

er burch ta$ öerbunfelte ober minber lid)tt>ollc 9eaturgefe£ innen

lieh nid)t fehen fonnte, burd) bie äußere Unterfiufcung ber ©chrift

fehe unb erfenne; bieß gilt üon allen SOfrnfcben, t>on ben Saien

aber um fo mehr , t>a ft'e fortwdhrenb in weltliche ©efdjdfte unb

©orgen öerwidelt ft'nb, woburch ihr inneres 3(itge, ihre Unten

fd)cibung$gabe unb Vernunft ober baS 9caturgcfe£ in ihnen xvk

mit ©taub übe^ogen wirb; ihnen tfi ed üor2(llem wohlthdtig, ju

gewiffen Seiten »on folgen ©efd)dften ju raffen , in ft'd) felbjr eins

jufehren unb ft'd) im ©piegel be$ göttlichen SBorteS ju betrachten.

2)ie Säten follen \a aud) gefefclid) ju gewiffen Seiten in bie £ird)e

fommen, um ba£ SOBort ©otteS ju h^en; wenn ft'e nun bie i)dlU
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ge <Scr)rift nicr)t wiffen folfcn, warum wirb ffc ihnen gcprebigt'?

Unb warum fenncn ff« baffelbe ober #hnlid)eS nidt)t auef; in 35Ü--

cfjern Icfen ? 2Bal)rlid) bic Saint lernen unb behalten wenig uon

bem, wa§ ft'e in einer äSiertcljhinbe ober in norf) fürjercr 3cit bo-

ren unb mitunter nicht einmal ocrflchen. ffiknn bie Säten , ol)nc

bap man cS ihnen oerbtefet ober ft'e nur rabelt, weltliche Sucher

unbßkbichte, oft fcl)r fcr)lüpfrigc unb ucrfül)rerifd)e , lefen, wenn

fie mit umlüden fingen fleh befestigen, wie mit bem trojaniferjen

Stieg, bem rafenben Siolanb, ber fronen £iana
, fo wäre e$

bod) l)6rf)ft utwernünftig, wenn man ft'e oon ber ©cr)rift abhalten

wollte, woburcr) ft'e jur Siebe ©ottcS unb jur ©el)nfud)t nad) bem

htmmlifcr)en ^aterlanbe entflammt werben. Sjabm bod) aud) bie

größten Kirchenlehrer, ein 4)icroni)mtt3 , 2£ugujiinu3, ©regoriu?,

@brr>foftomu§ bie Saien fktS jum ©tubiirrn ber heiligen Schriften

ermahnt; tag würben ft'e aber nid)t gethan Ijaben, wenn ft'e e§

für fdjablicr) ober unerlaubt gehalten Ratten. £)aß aber bie Saicn

bie Schrift in ber SanbcSfp räche lefen, bringt bie9catur bcr©a;

d)c mit ft'd). Urfprünglid) ifl ja bit ganje S3ibet in ber ©pradjc

gefchrieben, in welcher fie »on benen, für bic ft'e beftimmt war

unb überhaupt oon Mcn am beflen werflanben werben fennte; ba$

alte Sefiament für bie 3uben r)ebratfcr) , bo§ neue £ejrament grie=

du'fd) mit 2luSnal)me be3 (SuangeliumS 9}?attl)di unb be§ S5rief§ an

bie Hebräer, welche hebrdifch gefchrieben ft'nb, nad) (Einigen auch

fceö 33rtefs> an bie Corner, welcher lateinifch abgefaßt fct;n foll
l
).

1) 3erboltö !ritifii)C Äenntniffe barf man notüvlni) nur nad) bem Steint

punete ber 3eit beurteilen. 5Me bebräifebe Urfpracbj fceS 3Jcatt^auS erfennt,

Wterootyl nid>t mit allgemeiner Uebevcinftimmung, nud> bie neuere Jtritir' an,

beim £cbräerbrief aber wirb mit teHtg 5ureid>enbcn ©rünben baä tjebräifdje

original , unb nodj entfduebener beim SÖrief an bie iHcmer unb — roa§ BerBoIt

fpater aud) nod) berührt — beim (Soangeiium bt8 üDcarcuS tas tafeimfdje ver-

worfen. ©etyrbemerfenSrocrtb, ifi aber nod) baä ürtbeil 3crboIt3 über baSfficr*

Inütnif; ber £ u l g a t a jum biblifdu-n ©runbtext unb man feilte faft meinen,

er Ijabe babei in propl)ctifd)cm ©eifte auf bie vierte Seffien be« tribentinifdicn

(Soncilä Slüccfid)t genommen 5 benn er fagt roörtlid) fo: „3n ber l)ebräifd)en

unb gried)ifd;en Stradjc ift bic t)ei(. «Schrift rocit mel>r a u 1 1) c n t ifd), als in

ber lateinifekn. Senn bie lateinifebe Uebcrfcsung ift ftets aus bem tjcbräifdicn
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SBcnn e§ nun nid)t erlaubt fepn follte, bte 33ibet in ber gangbaren

Sprache ju (efen , warum Ratten fte bie ^Propheten unb bte 2lpo=

frei in berfelben gefct)riebcn , unb ^)aulu§ unb SD?attt)dus ftd) nid)t

lieber bei ben Suben ber gricd)ifd)cn ober tafcinifd)en ober irgenb

einer bei ilmen nid)t gewöhnlichen Sprache bebient, unb bei ben

©ricd)cn ber t)ebrdifd)cn? %ud> würben ja oon ber früheren Seit

an entweber oon <uu?gejetd)neten &irct)enler)rern felbft ober bod) mit

^Billigung berfelben Uberfe^ungen ber S3ibcl in bie oerfd)iebenen

2anbe§fprad)cn gemacht, befonbcrS in bie über bie ganje 2Belt oer>

breitete lateinifd)e <2prad)e. • £>ie dgpptifd)cn 9J?6nct)e fhtbierten

nad) (Saffian £ag unb 9U<fyt bie Schrift, unb t>er|lanbcn weber

griedn'fd) nod) lateintfd); fte lafen biefelbc alfo in ber dgpptifd)en

ober einer tterroanbten (Sprache. Sie JJuben fjaben tk S3ibel t)e;

brdifd), bie ßfyalbder d)albdifd), bie @iied)en gried)ifd), bie Ara-

ber arabifd) , tk (Svjrer fprifcf), bie ©otljen gotrjifd), bie 'tfgppter,

Snbier, Siuffen, (Slawen, ©allier , alle Volfer l)abcn fte in ü>

rer <2prad)e; wenn nun bie Schrift beinahe in allen Sprachen ge-

lefen wirb, bie unter bem Fimmel finb, warum follte fte nid)t eben

fo gut im £)eutfd)en gelefen werben , wie im 2(rabifd)en unb

<2laoifd)cn? £>ae> 33ibellefen fann nie unerlaubt fepn , benn fonjl

müßte e§ enlwcbcr d\va$ für ftd) 23erwerflid)e3 , ober ?iwaO> form;

lid) Verbotenes) fcpn. Äeincl ijt aber ber $all: ba§ ?efen ber

<Sd)rift fann nidjt an ftd) fd)limm fenn, benn eS ijl ein SjauytmiU

tcl, ben 3D?enfcr)en im ©uten unb in ber Überwinbung be§ S36fen

ju forbern; e3 ijt aber auet) nid)t unterfagt, benn weber in ber

2l)cologie nod) im Siechte wirb ein wirflicbeS Verbot be§ S3ibelle-

fen§ gefunben, fonbem überall wirb e§ empfohlen, (statt alfo

bie 2aien am ßefen guter beutfct)er33ücr)er unb bcrbcutfd)cnS3ibelju

l)inbern, follte man fte unterffüfcen, benn cS wäre oiel wot)ltl)dtiger,

wenn fte bamit tf>re 3eit jubract)ten , al§ mit unnützen gabeln unb

©efd)id)ten ober mit £rinfen in ben ©Renten.

d$ laßt ftd) erwarten, baß ftd) 3erbolt über einen oerwanb-

ten ©egcnjtanb, über ba§ &tbQt in ber 9ttutterfprad)e,

unb gried)tfii)cn Zcxt ju berichtigen unb ;u »erbeffern , wenn etwa eine 3mci=

beutigfeit in ber lateiniföen ©pvarfjc vorfemmt." Daventr. illustr. p. 53.
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auf eine ähnliche Sßcifc äußern werbe l
). ©cr)on bomofö, torige

t>or Stfinbung ber £3ud)bnuf erei, Ratten bie ßaien getriebene ®e=

betbüdxr, in benen fre ju gettriffen Seiten ju lefen pflegten; eg

fragte fict) nun; ob fte t'l vc ©ebetc unb Dfaunen in berSföutterfpros

d)c ober nad) ber oflgemeinen ©rtte ber Äird)e lateinifd) lefen fofl«

ten? 3etboIt ftimmt l)icr natürlid) mit SBejiebung auf mehrere

2Cöifpruä> beg gefiel spoutoä 1 Äor. 14. ebenfalls für bag SSer*

frdnblicf)e ofö bag Gjrbaulicr)erc unb fruchtbarere , unb fagt unter

2(nberm: (§g giebt im©cbet eine üterfadje 2frt üon2fufmer!famfcit

ober vfunwenbung be§ ©emütfyeg. Suerjt eine oberflächliche auf

ben SBortlaut, woburd) ber innere ©inn wenig 9cal)rung em*

pfdngt; fobann eine 2Tufmerffamfeit auf ben SBortücrftanb, reo;

bind) bie ©eele ÜWabrung empfangen Bann , wenn bag ©ebet et«

wag 2(nbdrf)tigcg enthalt; ferner eine gcijtige 2ütfmerffamfeit,

wenn aug ben SBBert'en beg ©cbeteg ein geiftiger <2inn entnommen

wirb; cnblid) eine vierte %xt, wenn ftd) ber ÜKcnfü) 51t ©Ott &in?

wenbet unb ju bem ©cgcnjtaub
, für welchen er bettt £>ie erfie

2Crt fann bei bem Säten flott ft'nben, aud) wenn er (ateinifd) betet,

fctbjt bie vierte 2(rt, wieweit nid)t mit berfetben ©id)erf)eit, bie

jwette unb britte 2(rt, welche am meiffen üftußen bringen, ftnb

beim lotcinifdjen ©ebete auggcfd)loffen. Sföitrjin iji auf jebengatl

i>a§> ©cbet in ber 9)tottcrfprad)e frud)tbarer.

@g ijt nid)t ju bezweifeln, bafj fotd)e ©runbfdfee unb bag Sße'u

fpiel ber 53rüber fel)r viel traten, um bag SSibcllefen ber ßaien unb

ben ©ebvaud) ber SDcuttcrfpradje auf bem religiofen Qoebkt immer

allgemeiner gu mad)cn 2
), unb faum ijt eg notl)ig, bie 2Bid)tigfeit

fyicrüon für bie 9i e f r m a t i n ing 8td)t 511 freuen ; bag 33eifpiel

Cutberg freftt alg wcttgefd)id)tlid)cr S3eweig ba. Sftur über tm

(Scbxaufy ber 9)?uttcrfprad)e ein SBort. tiefer biente fcf)on bet

ber sprebtgt boju, fte tcbcngfrdftiger , bei bem &ebctc, eg aufrief;;

riger unb inniger, bei ber giommigfeit überhaupt, fte gemütl)u>of;

ler, tiefer, warmer 51t machen; er wirfte, wie bie 9J?pjfif
, für

1) Escerptum ulterum de Precibus vernaculis. Daventr. illiistr. p.

55— 58.

?) Sergl. £ elpr at ©.128.
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He S3crinnerlitf)ung be§ ßl)rtjtcntl)um§ , unb öu§ tiefer vcucfyS ja

bie Deformation &erau§. übet auty objeetw hatte bie <Sad)e ihre

große äkbeutung. Sie Deformation war bie (gmaneipation ber

Nationalitäten oon ber 2CÜeS umfcblingcnben mittelalterlid^romi;

fd)en Einheit; ft'e hatte , wie wirfrf)on früher gefeben, wefcnfliä)

ein üolf5tt)ümIitf)c3 Clement. Sie Nationalität aber haftet an ber

Spraye; fobalb bie curopdifdjen äiolfer eine Nationallitcratur

befamen, reiften ft'e ber Befreiung r»on bem lateinifcfjen unb'KUeö ju

latinift'rcn jlrebenben SRotn entgegen, üolIenbS aber, atSaud) ba§

<5[)rijientt)um unb bie c&rifllicöe ^rommigfeit bie gorm be§ Nation

nalen annahm. *Soba(b ber Scutfd)e beutfdbe s})rebigten hielt unb

horte, eine beutfd)eS3ibel lag, eine bcutfd)e2heologie hatte, beutfd)

betete, war er r>on Dorn innerlich, abgelofi unb auf bie innere 2(b-

lofung mußte auch, bie äußere folgen. SBoöenbet würbe biefeS nati=

onateSetbjldnbtgwevbcn bureb, {hinter, ber nimmermehr ber bmiffyz

unb europdifd)e ^Reformator geworben wäre, wenn er nid)t beutfeb

gerebet unb gefdwieben, beutfeb, gebid)tet unb gebonnert hatte. 2(ber

wirfeben an bem oorliegenben Skifpiel unb an anbern, bie wir frier

nicht erwähnen, wie bie &a(i)t ber nationalen Grmancipation in

ber Sieligion, ehe ft'e jum lutbcr'fcben Surd)brucb,e fam, feit 3al)r;

l)imberten fyeranwud)§, unb wie namentlich, unfern 33tubern t>om

gemeinfamen Sehen baran ein guter '#ntl)eit gebührt.

2Bir wenben une> ju einer weiteren ^Betrachtung. 7llk§,

wa§ bie S3ritber wollten unb traten, l)dtte, wenigfreng auf bie

Sauer, ntct)t reformatorifcf) wirfen fönnen, wenn ft'enid)t im in?

nerften ©runbe eine ref ormatorifd)e Senf weife unb 2eh=

r e gehabt Ratten. Siefe ihre c&rijrlid&e Senfweife iji bie vf)aupt=

fachte. Nacfybem bicfelbe fajl ein Sahrfmnbert lang Überlieferung^

mdfjig , aber fajl nur fporabifd) üorljanben gewefen , würbe ft'e ju-

fammengefafjt unb auSgebilbet, unb jwar in ber boppelten ©etfalt,

ju welcher in ber ganjen Svtdjtung ber S3ruber bie ©runblage ge*

geben war, in ber afcetifdjen unb in ber wiffenfcfyaftlidjen.
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3 weites üjauptüiick.

Stomas ücn .Kempen, bie SBlüte ber practiftyen SSJtyfttf

ber trüber.

Sn ber ©efiammfrtcffurig ber ©ruber t>om gemeinfamen he-

bert lag baS jnnefaefjeGrlcmenr, t>a$ erbauu'djeiro&baS votfTenfd)aft=

licfye, jenes mel)r für bas? dE>rtfllfd£>e SSoIf im ©anjen unb ©roßen

bebeutfam , biefeS mefyr für bie ©d)tile unb bte bofyeren gebilbetem

Greife. ©eibe (Elemente fonnten vereinigt auftreten, aber ffe fonm

ten aud) in ihrer (Sntwufetung bergeftalt au§ einanber geben, ba$

eineS ba$ anbere entfd)icben überwog, unb bic|l mußte gefcfyeben,

wenn }(&§ ju feiner öoffen, culminirenben 2CuJ>btlbung fommen

foüte. (?§ gefcfyal) aud) fafi gleichzeitig, boeb, fo, baßbaS dxbau-

liebe naturgemäß voranging , in ben betten vorjügticr)lTcn ^Jlan-

nein , bie ibrem inneren SBefen nad) auS bem Seifte ber ©ruber*

gemeinbe geboren würben, Stomas eori Äempcn unb So-

dann Sßeffel: jener ijt bie ©litte ber d)rifrlicr)cn 2(fcetif , tiefet"

bie ©lüte ber tl)eologifd)en SBiffenfdjaft, welche ber üon ©erbarb

©root gepflanjte ©aum trieb ; aber tro£ ber S$erfct)iebcnl)eit biefer

©lüten in©e|la(t, garbe unb^Duft nimmt man bod) juglcicr) waijx;

baß beibe auf einem Stamme gewadbfen ffnb
l
), inbem 2()oma§

bei bem entfebteben t>orl)crrfcr)enbcn untere ffe für baä d)ii|t(icf)c

©cmütbeleben ffcb, boef) von ber SBiffenfdjaft nid)t loSfagt, SEBeffel

aber bei überroiegenbem (Sifer für bte SBiffenfdhaft ft'd) von bem

djrijtlicb/n SebenSgrunbe nid)t ablofet, vielmehr 2T(IeS auf bemfel-

ben aufbaut, unb ©eibe aueb, in marerialen ©umbprineipen we;

fentlicb, übercinftimmen.

(Sin wiffenfd)afttid)er, bie JKefultate feines £>enfcns> aud) auf

1) £a5 Itroctcbcntc foroobj clö bie ÜbcmnfKmnrang g»if$en £§ omt

§

con Äempen unb SScffel ift bis in§ Ginjclnc ^ut nod>3cn>iefcn in feigen«

ber ?fbbcnb!ung: Joh. Guil. Lad. Schultz Dlssert.
,
qua Thomae aKerapis

sententia de re rliristiana exponitnr cl mm Grranli Magni ot Wesseli

Gansfortii scnlentiis comparatur. Groning. 1839.
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bnS Seben bejiebenber 9)?ann Formte-, wenn e3 tr)m um bae> rein

imt) lebenbig ßbrijlltdje Cjrnjr. war , unter ben bamaligen SSerfydtts

nifjen ber Sfyeologie unb &ird)e nid)t wol)l anberS all reformato;

rifd) ferm, wie wir biefi beim aud} bei SGBcflel in fo reichem Sfößäjje

ft'nben. 9?id)t baffelbe werben wir bei einem ä)riftlidjen 2(fcetcn

erwarten : tiefer, gan$ auf bie ©cjraltung beS inncrlidjjfen ßeben&

geijteS gerietet, mod;te üon ben SBcltjujIdnbcn abfegen; fein Stet

war nict)t, bie SBelt burd) Umgcfkltung ju beftegen, fonbevn ftdt>

felbjr unb möglich^ Diele ©lcid;gcfmnte au§ ber SBclt Ijcraugjujic;

i>en, um, unbefledt unb unücrwirrt Don il;r, ein frilleS, gottgewcil)*

tc3 Sehen ber Siebe ju führen, Gin fol$ei Seben gefraltete ftcr) unter

ben gegebenen £3ebiugungcn nottymenbig 511m 9ftönd)tt)um, aber ju

einem 9)?6nd;tf)um ber ebelficn lütt, meld)c£, wenn auef) in etnfris

tiger unb abgcfd)loffcncr Sßcife, bod) jug(eid) mit großer SBdrme

unb Snnigrat ben ©eifl einer dd;tcn unb tiefen ct)rifttid)en groms

migfeit, einer bemütl)igcn unb felbftocrleugnenben 2iebc§tl)dtigfeit

in fid) fdjlofj unb bei2(nbern pflegte. £)ießwar aber ci:i©eift, ber

boch. jugleid) wieber, fei; e§ uud) nur mittelbar, r eformatorifd)

würfen mußte, beim er fielltc ber l)errfct)cnben Skrdufmlicfjung ber

.5lircr;c baS ^vineip ber Snnertidjfeit lebensfrafttg entgegen, er

führte oon ben SSSetfen auf bie ©efnumg , Don ben fidjtbaren s})cr;

fönen auf bie unftd)tbarcn , etuigen ©bjeete bc§ ©laubenö , unb

lojtc bie dunere gefc£lid)e £Mcnftbarfeit in eine l)6l)ere, innere , ber

üollfonmunften Unabhängigkeit üou allen Grcaturcn ft'cf) bewußte,

§.reit)Ctt auf, fo ta$ aud) uon tiefer Seite , unb üon ttjr auo ntdt)t

min'cev, als r>on ber wiffenfd)aftltd)en, berjenige Stanbpunct $rtjt>

lid)en £ebent> eingeleitet würbe, auf bem wir bie ^Reformatoren,

nameutlid) ben burd) fo reid;e nn;ftifd)e Elemente gendl)vten 2utl;cr

treffen. 5n biefem Sinne büvfen wir aud) t)en fh'llen 2l)oma3

von Äciupcn unter bie reformbereitenben Sljeologcn

gdl)len, ba er, obgleich, ber freueffe ©ol)n ber^ird^e, ber gebor;

famftc unb überall ©el)orfam prebigenbe SKönct), bod) juglctd)mit

feltencm Qhfolge jenen Sinn ber 3nncvlid)fnt in berÄirdje pflanzte,

welcher burd) bie 9iefoimation 511 feiner roclt&ijioriföen ©eis

tung tarn.
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Um SE&oniöi gu tiefem innerlichen unb boct) jugleid) fo prac^

tifcfyen tf)rijllid)cn SKanne ju machen, ber er war, boju wirft«

2(üe§ jufammen, 9?aturanlage unb gübrung, (§rjiel)img bcS #ätt*

fes>, £3ilbung bev <£cr)ute unb Skrl)dltnij]e ber 3*&«

offenbar war ber» ganje SÖBefcn be§ 2l)oma3 von SWatur

auf ba£ ©rille, &3cfd)aulid)e , Snncrlicr)e angelegt. d§ lebt in

allen feinen (Schriften eine eigentümliche <2cele beS in ft'cf) rul)en=

ben unb befriebigten @tapnd> ein ftiUer£Hil§fcr)laa, ber inneren gveu-

bigt'eit unb be§ heiteren ©enugen&, ber mitö erwdrmcnb burd) %U
leg l)inburci)gel)t; man fül)lt: e$ ifj Ünn nur in biefetn Äreifc, in

il)m ifr eö il)m aber aud) gang wol)l; bie enge, aber üon ber Ziehe

©otteS unb (grifft erleuchtete 3cÜe i|t il)m ein Fimmel, ben er

nur mit bem wirflid)en£immel öettauf#en mochte; ber ©eliorfam,

ba3 ©cbef
r

alle Übungen ber 2(nbacr)t ft'nb il)m eine f6|llicr)e ©peü

fe ; bic ä$er§tdt)tung auf ba§ eigene <2elbft unb bie Sfydtigfeit für

2(nbre \\t fein SebcnSelement ; er iji alles btö mit ber inneren £ujt

unb Neigung felbft, wa§ er für 2Cnbreal§ Lebensaufgabe bejeid&ner.

(5in foldjeS eigentümliche in ftdt> notywenbige unb abgefdjtoffenc

<2ei;n aber wirb nid)t bloß t>on außen angebilbet, e3 tjl nid)t aU

lein Sacb,e ber (5rjiel)ung ober ©cb.ule, fonbern l)auptfdd)lid) ber ur=

fprünglicr)en SSegabimg. 2l)oma3war, wenn irgenb einer, eine con=

tcmplatwc9?atur; boi),l)atte baS ßontemplatioe bei il)m nid)t einen

fpeculatwen, fonbern einen burdjgreifcnb etl)ifcr)en ©praeter; bie

33efd)auung felbfl roar bei il)tn mcl)r cin£anbeln, atS ein SBiffcn,

unb ging auet) überall in £anbeln über, aber in ein Jöanbcln, btö

fiä) nid)t in bie große Sßclt l)ineinbrdngte
, fonbern immer in bie

bcfct)cibcn]lcn .Streife jurücfjog.

£>iefc 9catur rein unb f)cli auSjubtlben, waren, wie ein Über-

blief jeigen wirb , aud) alle LebenSoerljdltniffe geeignet.

& l; o m a 3 $ am e r f c n (Malleolus) l
) war im Sal)r 1 580 in

1) 8cbcn§nad)ri<bten w>n SljomaS finden fieb, in b« Daventria illustr.

p. 60— G2., befonberSaber in jroci äJiograpljtea in öer Ausgabe feiner SBerfe

von £einr. <Sommüliu§, bereu erfte von Soboeuö SJabiuS 2Cfcenfiuö

(115355 f. über ibnfcelprat ©.52. unb U6 bert (iitirte), bic jrocire

fen einem fpätcren Kadifolgcc be§ SbwnaS im ©ubpriorate beö Ji'Ioft:rS auf
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bem nid)t großen , aber freuublicfyen , unfern Min in ber großen

Svbeinebcne gelegenen, (2räbtcr)cn Äcmpcn oberÄampen 1
) geboren

unb furjrt baber nacr) ber Sitte ber 3?it geroobntid) ben tarnen: Sl)o*

maö üon Äempcn. Seine Altern roaren fcfylicbie, unbemittelte Sßün

gebleute 2
); weit entfernt, baj? er ft'd) fetner niebrtgen 2(bfunft ge;

fcl)dmt l)dttc, fh'mmteibn biefj t>ielmel)r oonfrube anjurSSefcfyeibens

fyeit
3
); er freute ft'cr), rote wir eS aud) bei Cutter ft'nben, inDcmutb

feinet geringen StanbeS
,

jlrebte nie nacr) bobjen Dingen unb mieb

ef)er ben Umgang mit 23ornel)men, al3 baß er irm gefuebt l)dtte.

Der SSater, ein ^anbroerfer, ber im <Scr)roei£e bee> 2(ngeft'd)te§ fein

tdglid)e§ S3rob oerbiente, gab il)irt ein 33eifpicl ber Sfjdtigfeit,

einfad)beit unb 2(u3bauer 4
) ; bie SJhitter , bie ft'd) burcr) grom-

migfeit au^etcfjnete &
) , pflanze fru^e in feine empfängliche ©eele

bie -Steinte einer Icbenbigen unb berrfd^nbenCiebeju göttlichen Dim

gen. 2l)oma§ mußte fd)on in jarter Sugenb fd)6ne Anlagen ent;

void'elt fjaben; fonft l)dtte man faum auf ben ©ebanfen fommen

fonnen, ihn jiubicrcn ju (äffen; benn, arm rote er roar, fab ft'd)

berÄnabe babei gan§ auf frembe 9JcMlbfl)ätigfcit angeroiefen. SoIj

d)en jungen acuten nun famen bamalS bie Snjtiture beS gemeinfa;

fcem ©t. 2Cgue§berge, graJUUcuä 3: o I c nfi §, tyerrüt) rt. Bipereem finb

JU vergleichen : Trithemiua de Sciptorib. eccl. cap. 707. p. 164. Andrene

Bibl. belg. p. 836. Foppens Bibl. belg. II', 1135. Fohricii Bibl. med.

IV, 215— 19. © d> ro et t) Äird)cngcfclj. XXXIV, 302. (5rf)arb ®efrf>.

be» SBieberaufblfi&enör, 263. <S d) ro q r s ©ef#. ber Grgictjimg 2te tfufl. II,

244. X? c 1 p r q t über Die Stiftungen ©roctä an Krfctyiebencn ©teilen , bef*

©. 13. 34. 84. 103. 126. »eil. VI. ©icfcler Ä. ©efeb. JI, 4. ©.347.

1) Opidolo in agro et dioecesi Coloniensi, fagt Andreae Bibl. belg.

p.836. Trane. Tolensis Vit. Thom. §• 1 : Quod esse Menapiorum igno-

bile oppidulum dicitär.

'£] Parentibus medioeris fortunae , matre humili genere
,

patre rbra

«jpifice: fügt ©eorg "Pir i t)ctimer, JlartlHuifcr^rior ;u Scürnbcrg, in einem

»riefe » S. 1494 oor ber fornmalifcfeen 2fuögabe tcr SJßcrfe be» Stomas.

Gbenfo Jod. Badius Vit. Thomae c. 5. U. Fr. Tolensis Vit. Th. §. 2.

3) Jod. Badius "Sita Thom. c. 6.

4) Gsbenbof. Aap. 5.

5) (äbenbafelbji : Pientissimae Matris exhortatiouibus religionis imbi-

bit amorem.
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men 2eben§ bu(fvcid) entgegen: fie gewährten il)nen ©ubfi|l«B|s

mittel, Unterricht, religiofe ©Übung, 2(u§ftd)t auf nü(3licf)e £l)d;

ttgfeit unb bauernben Unterhalt. 20 fo wanberte S£ftoma6 in fei;

nem loten Safae nact) ber (grabt, wo bic berül)mtefte 2(njralt I

)

biefer 2Crt blühte, natf) 2>eücnter. £>ie gelehrte ©qnile su ®e*

üenter war jwar eine für fttf) bc|lc()cnbe2lnfralt, aber cS fehlte nid)t

an melfact)er ©erubrung mir bem bortigen graterljaufe. £)ie

©ruber beforgten einen Sbcil beö Unterrichts unb bie <Sd)iücr, be;

fonberS ärmere, würben eifrig »on il)nen unterftü^t unb gefor;

bert. S^omoS fdjctnt anfdnglid) nidt)t in SBerbinbung mit bem

Srafeityaüfe gewefen ju femi
2
), aber alü er nact) einiger 3eit feü

nen ©ruber SobanneS, welcher Äanontfcr in bem mit ber ©ruber;

fd)aft üerbunbenen Älofrer Sßinbefcm war, befud)te, empfahl tyn

biefer an glorentiuS , ben bicloerebrfen 3Sorfrer)cr ber ©ruberge;

meinfcfyaft
3
). glorenttuel gewann buret) feine §reunblid)feit ebenfo

febr baS J^erj beö SünglingS , afö er ihm burd) fein el)rmttrbige3

2Befen 2(d)tung gebot; er wrfar) ben dürftigen mit ©ud)crn unb

t>erfd)affte i()tn , dtjnlid) wie e§ unferm Suüjer in Gnfenad) wiber;

fu()r, Unterfunft bei einer frommen Patrone 4
). 2(ußerbem ge*

wahrte il)m bie Skrbinbung mit bem einflußreichen glorentiuS auet)

nod) mittelbar manche SBortbeite. «£>ieroon erjd&It er uns felbft

folgenbcS ©eifpiel 5
). 2>er bamalige 9?cctor ber <2d)ule ju £)e;

üentcr SoljanneS ©ocl)me 6
), oon bem Stomas fagt, baß er bie

1) Otr 9tuf teä glowntiuS unb ter tfnftaltcn $u ©ereilter roar aurt;

fii)Cn ad partes superiores fcurcbgctritngcn. Vita Joli. Gronde I, 2.

2) ß» l)cifit in 6er Vita Thom. ron granciScuä SoIenfiS §.4. auS=

briitfltrt) : Paulatim irrepsit in Qlastrium pietate et probitate virorum

familiaritatem. ©ort frtmnt aurt) rorausgefe&t ju werten, »öS j et ort) offenbar

unrichtig ift, Sljomaä babc tamnlä fcen ©crljart ©root nod> perfdniäb fen=

nen gelernt.

3) Vita Joli. Gronde I, 2.

4) Gbcntafelbft : Demum hospitiam cum quadum honesta et derota

matrona gratis impetravit
,

quae mihi et aliis multis Clericis saepius

benefecit.

5) Vita Flor. XXIV, 2.

6) £t)oma» frtjreibt: Boheme oter Bo«' ;me.

UM mann Sicfonnatorcn II. 9
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<2d)ule ftrenge regiert fyabe f
war ein genauer greunb be§ Floren;

tius?; als nun ber Änabc Stomas einf! ju bem Siector fam, um

ba§ <2dmlgclb ju bellen unb ffd) ba& $8ud) wieber ju hohlen,

i>a§ er einjrweilen jum $)fanb gefegt ijatk, fyrad) S5oebme ju il)m:

„SBcr l)at bir ba3 ©elb gegeben?" unb, ba er erfuhr, baß baffelbe

von ^(orcntiuS fomme, entließ er ben <2d)üler mit ben SBortcn:

„@cbe Jjtfl unb bringe ilmt ba§ ©elb wieber, irf) und nichts r>on

bir nehmen um feinetwillcn." 33alb nahm £l)oma§ auä) an ben

2(nbad)te>übungen ber S3ruber £r)cil unb würbe gan$ tri bic fromme

*Kid)tung bcrfelben , bie il)n mit &3emttnberung erfüllte , bineinge;

jogcn. ©old}c 5Dienfd)cn, bie, in ber SBelt lebenb, bod) nict)tS

2BcttIidt)e^ an ft'd; ju haben fd)icnen, I)atte er üorr)er noer) nid)t

gefefyen ; er fd)fo£ ftd) tränen , bem 3ugc feines innerjren SBefenS

folgenb, mit voller Siebe an. 9cicr)t lange, fo trat er mit il)nen

aud) tri tooüjtdnbigc äußere @emeinfd)aft. (£r erl)ielt t>on gforerts

tiuS einen 9Ma(j im graterfyaufe felbff , in meinem bamalS unge;

fal)r aVivnjig .SUerifer fammt brei Saicn, einem ^)rocurator, Äod)

unb ^leibermad)er, jufammen wohnten unb ihren Unterhalt tjaf=

te-n *). Sein ndd)frer ©enoffe unb balb aud) fein innigfter $reunb

würbe '2(rnolb t>on ©d)oonbor>cn (<2d)6nbofen), ein eifrig

frommer Süngling, mit bem er eine Heine Kammer bewohnte unb

m einem S3ette fd)ltef. £ier übtt ftd) nun Stomas im (Schreiben

unb im Sefen ber rj. <2d)rift unb nal)tn ununterbrochen an ben liw-

backten ber &3rübcr Sl)eil. SBaS er burd) Schreiben erübrigte,

gab er in bie gemetnfame Äaffe ; xva§ unjureidjcnb war, um fei-

nen Unterhalt ju befreiten , ergänzte bie milbthatige $kbe beS glo;

rcntiuS 2
). SSefonbern (Sinbrud; auf fein ©emürr) machte ba$ ä5or-

bilb ber feurigen grommigfeit feines» jugenblid)cn greunbeS 2l'rnolb

von Sd)6nl)ofen. £>iefer pflegte ftd) jeben borgen um Siier, fo^

balb bie ©locfe baS 3eid)en gab, ju ergeben, unb, nad)bem er

fniecnb cor bem SSctte ein FurjeS ©ebet oerridjtct, fd)ncll angeflct;

M jum ©otteSbientfe ju eilen ; er war bei allen 2(nbad)t3übungcn

1) Vita Arnoldi Schoonhoviensis fi. 2. 3.

2) Vita Arnoldi Sclioouh. {}. 6.
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ber ^rfle, t»cr tarn, unb ber ge^te, bcr ging ' ) ; er jog fidt> außer;

bcm fyduft'g in bic 2(bgcfd)icbcnl)cit jirrifö , um ft'd) unbeinerft bcm

©ebct uro bcr Befrachtung l)in$ugeben. £()oma§ würbe biSwd'i

(en öUfaüig ein 3«tge bicfcr ^crjenSergicßimgen be§ grcunbeS unb

fagt: ,,3d) faf) »nid) bann bind) feinen (Sifer aud) jum ©ebct enfs

^imbet unb wünfd)te, nur bisweilen eine folct)e ©nabeber 2Cnbad)f

gu empft'nben, wie er ft'e fajt fdglid) 511 fyabcn fd)ien; aud) war e§

nid)t ju uerwunbern , tafü er fo fyngebcnb im ©ebefe war, ba er

Suglcid), wo er auc^ ging ober ffanb, ber forgfamjle §ixUt ferne!

$er&enJ unb S&Un&el war. 2 )." Unter bie 2B«nfc|is 2(rnoIb§ üon

Sd)6nbofen gehörte eS aud), bie öon ben 53riibern fo ljoc&gefd&ä&tc

unb fo wo()l angewenbefe Äunjl bcS Schreiben» balb unb gut ju

lernen; abo er tiefe feinem greunbe äußerte, bad)te biefexbei fid):

,,7ld) fd)reibcn wollte id) fd)on lernen, wenn idf) mief) nur erfl grünte

lid) ju bcffevn ocrjitmbe !" „%Ui ex," fügt Sbotna» uon feinem

©enoffen l)inju, „hatte eine befonbere ©nabc üon ©oft, bie it)n

j$u jcbem guten gBerfi gefcbid't maebte, fo ba;j tym nifyti im ©e^

l)orfam fct)wer bünffe :!

).
//

SOcan ficht auä biefen Äußerungen, baß

SB&öntflS felbfi fid) gegen ben ^reunb jurndfreüte unb bafj ih.n im

SScrgleid) mit bicffin fein eigener Gifer in ber llnbadjt nid)t 6c=

friebigfe. £>affelbe gebt aud) au$ einem Sraume bjerüor, ber

unS au6 biefer 3üt öon §m beriefet wirb. 2)ie Jungfrau Wlaxia

erfd)icn ibm unb geigte ft'd) gegen il)n, wdl)renb fie bie it)n umgc=

benben ©enoffen liebfoffe, ernft unbftrenge, weil er in bcxKnbadjt

unb bem ©ebete ju i()r nadjgelaffcn 4
).

253cnn 2frnoIb »on Sd)6nbofen bem Sbon-iaS ein jugcnb(ict)eg

Kuller bcr grommigfeit, bc3 Stubieneifcrg unb bcS, üon ben

SBrübern fo bringenb cmpfoMcnen
,

pünctlidbcn ©e()orfam§ war,

fo b,atte er baneben ein nod) f)6()erc3, üollcnbcfcö äSovbilb in bem

SBater glorentiu» felb|T. tiefer, in feiner apo]lolifd)cn ein*

1) Tita Arnoldi Schoonh. §. 4.

2) Gbentüf. $. 5.

3) Gbenbaf. §. 7.

4) £ic Grjctylung finfcct fid) im Specuiron Exemplorum Dist. X. K. 7.

unb ifi eingerückt s«5i|'d;en Den beiten ffiiograpbien in ber fommaüfiijcn TtW&alk.

9 *
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f«W unb £o{)eit, in feinem (grnfr unb feinet Seilte , in feinet füt

ba3 ©emeinfame ft'rf) üer§cf)renben SJjätigfett, würbe son £l)omaS

unenblid) l)od) gehalten. 6r erjagt baoon im Seben bei gtorentiuS,

weldjcS felbjt baS fcfjonfte SDenfmal liebenber S>erel)tung gegen ben

£ingefd)tcbenen tjr, manchen d)urafteriftifcr;en unb rül)renben 3ug.

01 od) cl)e Stomas fdbft in ber SSutfe ber SSrübet war, würbe

et »on feinem 2el)rer Sofyann S3oel)me , ber, überall pünftlicf),

aud) in ber Äirdje ein jhengeS Siegiment über bk Knaben führte,

mit ben 2(nbem angehalten, ben ßl)or gu befudjen. vöter fanb ftd)

aa$ §forentiu§ ein. „So oft id) nun/' erjdl)lt 2l)oma3 fpdter
l

),

„meinen $ntn glorenttuS im ßf)ore flehen fal), wenn et aud) ntd)t

uml)erbücf te
, fo ferjeute id) bod) feine ©egenwart wegen feiner

el)rwürbigen (§rfd)emung fo felw , ba$ id) nie §u fptecfyen wagte,

(ginmal iianb id) in fetner sJial)e im ßfyor, unb et wenbete fiel) ju

mit, um mit un§ auS einem S3ud)e jit fingen; ba et nun feine

£dnbe auf meine Schultern legte, ffanb id) wie eingewurzelt unb

wagte nid)t, mid) ju bewegen, üor Gjrftaunen über bk dfyxe, bie

mir wiberfuln
-." 2(13 2l)omaö in ber golge felbfl in ba$ $qvß

bes> ^Jorentijjä fam, minberte bie ndl;ere ©emeinfdjaft bie (5l)rcr=

bietung nid)t, aber ft'e üerftarfte biefiiebe. SebeSmal menn2l)oma3

innerlid) beunruhigt war, wenbete er fid), wie melc anbere 3üng-

linge, au ben uerefyvten SOMfier, unb flefö ging er, wenn er audjnur

beffen fyeitcreö, friebe\>oUcs2(ngefici)t gefeiten ober ScntgeS mit il)m

gefptocfjen
,

getrojiet unb gejiärft Don bannen 2
). 2lber aud) bi$

in§ Äleinjic crjlrecftc fiefy bie tyktät beSSünglingS gegen feinen geifb

lid)en Spater, glorentiuS formte, bei fcfymddjlicfyer ©efunbrjeif,

nid)t jeberjeit an ben gemeinfamen 9J?al)len tl)eilnel)men; er a{?

bann an einem fleinen, reinlid) bereiteten Zifty in ber Äücb.e unb

unferm Stomas war e§ eine 2(u§jeid)nung , il)m bienenb ©efeli;

fcf>aft 51t leiten: „3$," fagt er, „obwohl unwürbig, würbe bann

1) Vita Florent. XI, 2. 3.

2) Vita Florent. XV, 3. £)tc ©anfbarfeit fce» £[)oma» gegen ftlerentutS

JCQr unaUolüfdjüd) , f.
Prolog, ad vit. Flor. sect. 4 : Qui (Florentius) mihi

et multis aliis benefecit in vita , et primo traxit ad Dei servitium — Ullt

Die Vita felbfl XVI , 4.
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b,dufi'g wwi tfym cingelaben, richtete ibm ben Sifcf) ju, brachte ihm

nu§ ber Stamm« bö§ SSentge, w<*§ er verlangte, unb bebiente ibn

in frobltdber vjjeitcrfeit ')•" SBenn glorentiuS befonbcrS leibenb

war, fo pflegte man worjl bie ©ruber ber benachbarten Käufer

aufjuforbern , für il)n ju beten; auci) biefe 33otfd)affen übernahm

S'bomaS häufig unb mit großer grettbiglett*). lim meiffen aber

unb im ©reßen bcwdbrte ft'cf) bte Verehrung be§ £boma3 gegen

$Iorenttu§ barin , baß er fid) bie Sßorfe unb bte v£)anblung6mcife

be3 SKetftcT^ tief einprägte , baß er beffen ganjes» £eben£bilb in ff($

aufnabm, unb ben ©cijt baoon in feinen eignen SHjim unb Ren-

ten, wie in feinen ©cr>riften ausprägte.

Stomas fagt
3
): Skifpiele lehren mebjr all Söorte. 3>ieß

war bei ibm fclbft ber gatt. @r hatte ein äl)nimg§W>HeS ©emutl;

unb war befcelt öon jener tykiät, bie in Zubern fretS baS 33cfie

öorauSfefct, bie gern an einem ^oberen binaufffebt, um ft'cr) an

ibm binaufjubilben. So wirfte ba§ ganjc 3ufammcnlebcn ber

JBrübcr, baS if)m im f<±>önflen Stdjte erfebjen, fo 2Cttiolb oon<£d)6n=

bofen, fo befonberS glorcntiuS auf ibn. Ihid) fleine Vorfalle im

ße&en fonnten biefen Crinbrucf auf ibn beroorbringen. 5m Sebcn

beS .^einrieb, 53rune 4
) erjablr er: „@me§ S£age§ im Sßintev faß

bcrfelbc am beerbe, feine ,£>dnbc ju warmen, aber fein 2öigeftdj>t

wenbetc er naef) ber SBanb, inbem er in^wifeben in aller Stille geheim

betete, ba irf) bteß fab, warb idt> l)6d)(id) exbaut unb liebte ibn oon

ba an um fo mebr." £>ie SSorfrellung beS SünglingS bunte in fok

ct)cn fallen l)6t)cr fem als il)r ©egenffanb, aber ft'e Ijatte für il)n

eine bclebenbe, forbernbe Äraft, unb bie^ voar bie .fjauptfad)c.

^lorentiuS, ber nicfjf minber femerfettS ben Stomas roie einen

geliebten Sol)n bebanbelte 6
), folltc $imdcr)jl anct> über ben äuße-

ren SebcnSgang be$ Jüngling? entfcf>eiben. D?adb,bem £1)0 maS

fteben Saljre in ber Sd)ule unb bem 33ruberbaufe ju ^Deoenfer,

wclcb/S il)tn 31t einem wahren 5)arabie§ geworben wat 6
), in citri*

~~i) Vita Flor. XIII, 2.

2) Gbcntaf. XVIII, 2.

3) Vall. lilior. XXIV, 1. p. 95.

4) Sect. 2.

5) Francisc. Tolensis Vita Thoiu. §. 7. 6) Vita Flur. \M. 1.
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ger Übung ber gioinmigfcit unb bev ©tubieft sugebraci)t, ließ ii)n

glorentiuS einft an einem gejitage, ba er wahrgenommen , bafj

ber Süngling im ©ottesbienfte erweckter als gewormltd) gewefen,

gu fi'cr; rufen unb fprad) ju il)m ungefähr fo
l
): „SDfcin tl)cucrfter

Sclrn %1)omtß) eS iff nun ber Seitpunct eingetreten, wo bu bid)

über beinen Cebensbcruf entfcfyeiben mußt; bu \td)\t an bem ptytfyas

gora'fdjen <2d)cibewege. £>u ft'ebfü, welcf)e £5ebrartgnifje unb

©efafyren bie SSelt fyat, wie aufy it>re greuben oerganglid) unb

üon Sicue begleitet fmb. £)u weißt, baß wir 2(lle fkrblid) fmb

unb ©ott unb ßlmjto oon unferm Sebcn 3icd)enfd)aft ablegen rauf«

fen. SBelje benen, bie c3 nirf)t mit gutem ©ewiffen tfyun fonnen!

2Bas> l)ülfe e3 bem 9)?enfd)en , fo er bie ganjc ÜBSelt gewönne unb

narmie Schaben an feiner Seele? Sorge atfo für bein Spcill (§3

gibt aber, wie hi oft gebort, einen jwiefaerjen 2ßeg jum $tik,

Un actioen unb ben contcmplatiocn: jenen gefyen bie, welche ftd)

ßbrifn burdb gute Sßerfe würbig machen, biefen, ben ©Ott ange>

neljmcven, bie, welche ft'd) mit Wlaxia 511 ben Süßen ßljrijti fefeen.

33e(d)cn üon UlUn bu wa()len magfr , bu wirft benfetben fixerer

unb beffer im Älofkr wanbetn, alS in ber SGSelt, bie im 2(rgen

liegt, ©laubc nid)t, ba$ bie ^lojlerleute SOcufft'ggänger ftnb: fte

l)abcn in iljren (gebeten, 2l'nbad)t3übungen unb vfeanbarbeiten eine

fdt)6nc 2l)dtigfeit unb tonnen ftd; aud) ben 8ol)n be§ actioen Ge-

bens? oerbienen. ©laube aucr> nirf)t, baß bu ©Ott nichts» barjubrtn-

gen nabejt: tu &aji biet) felbft , beinen 2eib, beinen SBiÜen; biefe

bringe ©ott bar unb bu wirft baS ewige Seben baoontragen. Scr)

\vd$ aucl) : bu bift für bßS , rva$ bein Stopfer unb (grlofer an

bir gett)an, ntd;t unempftnblid), benn id) fyabt oft 3etci)cn ber

grommigfeit an bir wahrgenommen. Sßcnn bu mid) aber fragft,

weld)c ©emeinferjaft id) bir empfehle, fo fdjcint mir für biejenigen,

welche oon un§ untcrrid)tet ftnb, bie befte bie oon unferm efyrwür;

bigen Siater ©erl)arb ©root gefiiftcte; eS ijl bie ber Äanonifer nad)

ber Siegel beö l). 2lugu|1in , für bie wir, wie bu weißt, fürjlid;

jwei ßollcgicn errietet Ijaben." £>icfe 2Cnrebe bcS oerel;rten SSlcu

(ter§ war für ben Süngling cntfdjcibenb ; er entgegnete, oor S3e=

1) Jod. Badius ia Vita Thom. c. SO.
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roegung ftammelnb: „2Ba§ id) lange gcn>ünfd)t, mein Söater, baju

gibji tu mir ?(u£ftd)t. Sd) t>abc einen 83rubcrin SEBinbcfem; ge;

falle e£ alfo beinev 2iebc , bafj id) eine Stelle unter ben tl)cuern

SWitferjülern auf bem St. JCgneSberg* ft'nbe." SagS barauf gab

glorenttuS bem iJbomaS ein (5mpfel)lung§fd)rciben an ben S>or;

jlel)er biefeS ÄfoficrS x
)-

£)a6 Softer ber l). 2fgne$ lag nid)t fern »on ber (grabt 3woll

fer)r gefunb unb anmutl)ig auf einer mäßigen 2(nl)6l)e, an welcher

bie ftfcr)reicf)e SBed&te üorbeifließt-). dbm erji mit bürftigen W\U

teln erbaut, wax es> bamaB noer) wenig befannt. unb geachtet 3
)

;

aber biefj ftorre unfern £l)oma$ nid)t; rote er felbjl fel)r frcunblitf)

aufgenommen würbe , fo mutl)etc auef) Um ber SDrt an
,

gleid) eis

ner oon ©oft il)m bereiteten 3uflucr)r$jrdtre 4
). dx l)at oon i>a an

feine ganje ßeben^eit l)ier jugebracfyt unb ba§ geringe Älojicr Iiat

burd) il)n einen gefd)id)tlid)en ÜKamen erhalten.

©ofcl)r2l)oma§— benn bie
sJcatur unb bie bisherige 83ilbung

hatten Umgang baju befrimmt— innerlid) für feinen Scruf cntfd)ie;

ben war, fo ftürjte er ftd) bodj nid)t übereilt in benfclben t)incin.

33ebad)tfam and) fd)on im jugcnblidjen (Sifer, brachte er fünf

Sal)re im 9?ooittate ju , im ferf?flcn nal)m er ben 9)?6nd)6l)abit an,

unb erjf im fotgenben legte er fein ©clübbe ab 5
), ba3 er aber nun

and) mit uiwcrbrüd)(id)er breite erfüllte. 2(uper ben gemeinfamen

unb befonberen 2lnbad)r3übimgcn btiianb feine ixuipttbatigtat im

Älofter, ta er aud) $)rie|Ter war ), in rcligiofen Vortragen unb

beicf)tüdterlid)en ©cfdjaften ; aufjerbem in ber 2(bfaffung eigener

1) Jod. Badius Vit. Tliom. c. XII.

2) Francisc. Tolensis in vita Thom. §. 7.

3) Sermon, ad Novit. Pars III, serm. 1. Ex. 1: Monasterium nosuum,

quod ttme temporis in magna paupertate iaeeptum, paucis eognitnm iuw.

Vita Job. Gronde II, 4 : Fratrcs S. Agnetis , cpii adhuc pauperes craut et

sine sacerdote. Sermon, ad Novit. III, 1. p. 73.

i) Francisc. Tolensis Vita Thom. fi. 7.

5) .indreae Bihl. belg. p. 836: Probalus per quinqne annos . sexto

demnm anno saernm habitum induit , ac Religionen! anno septimo pro-

fessns est. Jod. Badius cap. XII. Francisc. Tolensis §. 8.

6) . . . ut qui officium sacerdotale suseepimus. De Imit. Chr. IV, 11,8.
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SBerfe unb Stattete unb im ßopiren frember. &a$ 33üd)crabfd)rrU

ben, wobei tyn ein fdjarfeS 2(uge unb eine gcfd)icfte tgjanfc unter jtüfcte,

trieb er «Ig guter 36gltng ber 33rubergemeinfd)aft mit bem forg-

famjren gleiße x
). Qx batte eine ünblidje greube an mol)lgefd)rie;

benen 33ud)ern unb meinte, man muffe bag ©ute unb ^eilige auef;

auf biefc SBeife frfjmücfcn unb el)ren 2
). £)a§ %gn&fflofat be=

waf)rte eine von il)tn verfertigte vortreffliche 2(bfd)rift ber SBibel in

vier £3dnben, ein großeg Sfteßbud) unb einige Sßcrfe beg f). SSerns

Ijarb; auet; fein eigenes Saud) von ber 9i ad) folge Sfyrijii i>at er

mehrmals abgetrieben J
). @elb|t ber &envaltunggtr)dtigfeit ent*

50g ftd) 2l)omag , inbem er bie &it außerorbentlid) ju SRatrje titelt

unb mit #intanfe&ung feiner ©efunbljett von bm frul)effen SKöjs

genflunben an tl)dtig mar 4
), nid)t ganj: er mar <2ubprtor ö

);

bann mürbe er, nod) bei gutem Älter, 9)rocurator ober £)fonom;

ba il)n aber bag 'Äufjerlidje beg leideren ©efd)dfteg ju fefyr von

feinen Sftebitationen unb feiner nüglic^eren fd)riftjWterifd)en Zt)ä-

tigfeit abjujte&cn fd)ien , marb er mieber ing Subpriorat einge=

fefct
6
), in meld)er Steüung er big an fein @nbe verblieb.

23on bem fl6flerlid)en Stillleben beg £l)otnag iff, ber 9latm

ber &aty nad), wenig ju fagen; eg floß, ol)ne auffallenbe S3e=

1) SBeldnn SBertlj er barauf legte , fcariiber f. Condo viges. de scri-

ptura Jesu p. 197 U. 198. Doctrinale Juven. cap. 4. Vita Flor, in ben Verb,

notabil. Dom. Flor. §. 7.

2) Tita Gerh. XIII, 2.

3) Frau eise. Tolensis Vita Thomac §. 9. 10.

4) Gr fclbft fagt Je Imit. Chr. I, 19, 4. Nunquam sis ex toto otio-

sus ; sed aut legens
,
aut scribens , aut orans , aut meditans , aut aliquid

utilitatis pro communi laborans. güv itjn jeugen in fciefer ffiejteljung : An-
dreae Bibl. belg. 837 : ISunquam otiosus , semper vel lectitabat aliquid,

vel in communem usum scribebat , vel pro iustruetione Fratrum com-

mentabuUir. Franc. Tolensis §. 9: Otio, ut rei pestileutissimae, nun-

quam iuduli.it.

5) 9iur Gincr ter frieren teS ÄlofterS jur 3cit bc6 Stomas, ber »ritte

feit tcr Stiftung, n>irt> un& r>cn tiefem genannt $ er &iejj SfyeoborteuS Gliviö

Ullt wirb al& devotus et praedilectus Pater nostcr bi'jcidjitet. Sennou. ad

Novit. III, 8. Ex. 6.

6) Franc. Tolensis Vit. TKom. §. 9.
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wegungen, baf)in wie ein Flarer 83ad), in bem firf) ber Wolfen;

lofe £)immcl fyicgelt. Siubige 2l)dtigr\'it, etnfamc SSetradjturrg;

fiilleS ®cbd füllte einen Sag um ben anbern. 3n ben SÖeifpiclcn,

mit bcnen er feine Vortrage ju beleben pflegte, fd)eint 3)iand)e§

au$ feiner eigenen (5rfal)rung entnommen ju feyn, aber bieß ift

wiebcr, ba er %üc§ in bvittcr sperfon gibt, fd)roierig au>o$ufd)ciben

imb liefert wenig ßtyaracterifh'fdjeS. 3d) will nur jweicrlci anfül);

ren. 2>aS Crrffc
l
): Gin frommer 53ruber beS $aufe§ bcfud)te,

inbcm er SDJcffe lefcn wollte, nod) üorl)er einen fd)wer ßrfranften;

biefcr bat tyn, bei ber SOJeffe für feine ©cfunbbeit ju beten; ber

SBrubcr erfüllte bie S3itte , ber Äranf e fanb fid) fd)on riad) ber

SERcffe erleichtert unb in rocnigcn Sagen l)crgcjrellt; ja biefe @rfar)s

rung wirfte fo auf ben ©cuefenen, bafj er Don ba an immer eifri-

ger in ber 2(nbad)t unb in frommen ©tubien voarb unb nact) einigen

Salden jur SBürbe be§ ^riorS gelangte. Spkx formte S()oma3

t)k eine ober bie anbre üon bciben l)anbclnbcn ^.Vrfonen fh;n. £)a3

jttmte 23cifpiel, bei bem man fd)on frül)e an 2l)oma3 fclbji bad)U,

ifi bicfcs?
2
): (Sin S3ruber Ijafte in feiner 3eüe ein il)tn fel)r wer;

tf>eö 33üd)lein üerloren ; lange fudjte er c6 ücrgcblicr), cnblid) wen;

bete er ftct) 311m ©ebet an bie Sftaria unb fprad) mehrmals bm
englifd)en ©rufs; ba fam cg irjm, inbcm er an feinem 23ette bem

S3itbe ber Jungfrau gegenüber fafj, wie eine (Umgebung: fud)e

unter bem Strol) beg £3ette§ ! dt tr)at e3
, fanb baS Verlorene

unb warb babmä) im 2)ienjte ber SKarto frdftig bejldrft. Sebe

biefcr @rjdl)lungcn vergegenwärtigt uns> aud) einen eigentl)ümlitf)cn,

ber Scttbilbung angcfyörigen, 3ug in ber grommigfeit bc3 2boma§,

wooon nod) rnele 33cifpiele angeführt werben Bnnten, bie ßefd^t-

gldubigf cit für ba§ SBunbcrbare unb ben 511m £l)eil tamit jufams

menl)dngenben ©fer für bie ^eiligüercl)rung; in bciben 33e$tcl)un=

gen, namentlich) im £tcnf!e ber 9)?aria, ber l).2(gne3 unb anbrer

^eiligen, gef)t ber fromme ©ruber oft fct)r weit unb fefbfr in§

Spiclenbe 3
), bod) l)at aud) biep bei tr)m einen liebenSmürbig finte

1) Sermon, ad Novit, III, 11. Ex. 1.

2) Sermon, ad Psovit. III, 2. Ex. 1. SScrgl. ben Sri)lujj fort Franc.

Tulensis Vita Thomae.

6) 2)ian OergU Sermon, ad Novit. P. III. Senn. IV— VI. Scrru. VII
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liefen unb burcfyauS ftttficfjen (praeter unb er ijl weit entfernt,

btö äBefentlicfye ber ^rommigfeit bepljalb fyintanjufe^en.

2l)oma3 erreichte bei gemäßigter 2(fcefe unb georbneter 3$ä*

ligfett eine fel)r l)ül)e SebenSjhtfe; er flarb im Suli 1471, in

einem 2(lter s>on 91— 92 ^afyren 1
). Über feine legten Sage ifl

un§ nid)t3 ©enauercS überliefert 2
).

Sn ber (Schrift t?on ben getftlicfyen Übungen ermalmt Stomas

ben 9?eligiofen
,

„baß er in feinem ganjen SBanbel S3efd>etbcnf)ett

mit frommer greubigfeit funbgebe 3 );" in einer anbern ©teile 4
)

fcfyilbert er ben Sföann ©otteS al» „Reiter t)on2(ngeftd)t, rul)ig unb

anmutig in feiner Siebe , uorftcfyttg unb georbnet in allem feinem

— IX. bef. Oltd) bie Exempla $u Serm. YIII. unb in ber Äfirje: de üisci-

plina Clatistral. cap.XIV, WO C& unter 3fnberm beifit: Quicqnid habere de-

sideras
,
per manus beatae Mariae humiliter roga. ©te OJJariemH'rebrung

wirb al§ ein djaracteriftifdjer 3ug be§ S-bemad aud) cön Sritfyeim [;crv>or=

gegeben } er bejetdmet 3$0ma§ ajö beatae Mariae semper virginis amator

praeeipuus. De Script, eccl. c. 707. p. 164. ßbenfo Specul. Exemplar.

Di'st. X, §. 7.

1) SBcnn Sljomoä, »ie Die einfttmmige Angabe lautet, gegen ßnbc

Suli (oetavo Calendas Angusti) tcö ^QÜ)rd 1471 ftarb unb umä 3.1380 gebos

ren war, fo erreichte er etn IClter ton 91— 92 S^rcnj biep ift aud) Die SKei»

nung älterer <2d)rift|tel!er, beren einer, ^obocuö ffiabiuS XII, 5. ibn einen

•Jleunjiger, ber anbre, ßranctecuä SolcnftS §. 8, einen 3»ciunbncunjigcr

nennt. 3?on biefer3eit brannte er nid)t weniger cil3 71 Sa&re auf bcmAgnes*

berge j«, 6 Sahire atö üecrije, 65 Safyrc als roirfltc&er Äanomfer. 3Sorl)er

rcar er 7 3a§re im Äaufe bc» 'glorcntuiS gercefen. ©cmgcmäp «äre er bann

aber nidjt, rote ^obecuö SSabtuö annimmt, sroölfjäfcrig, fonbern breisel)n=

ober cierjc[)niät)rig nad) ©eeenter gefommen , man müßte beim ba& minter

3£al;rfä)cinlid)e forausfcfn'n, er babe itma jroci 3afyre in ©eeenter jugebrad)t,

etje er in ba§ §fraterljau§ tarn. <£o fieUt ftd) mithin bie3eitbercd)nung für üa$

Sieben beS £boma§ am roabrfdxinlidiftcn fotgcnbcrgeftalt : er tarn ctroa 13jäb;rig

nad) ©eeenter unb im folgenben ^abre in ba» $avß beö ^lorentiuS j i)ier blieb

er 7 Sabre, ging alfo im 20flcn bi» 21ftcn 3ai>re nad) bem Agnclberge, reo

er 6 Sat)re Jioinje unb bann 65 3<$re «Äanonifer war, alfo bie ganje Siebend

jett sroifdjcn bem 26ftcn unb 91flen ober 27f:en unb 92ften Saljre jubrad)tc.

2) Über bie um§ 3. 1672 erfolgte Ausgrabung feiner ©ebeine unb bereu

SJeife&tng in 3rooli f. Foppens Bibl. belg. II, 113.^.

3) Exercit. spirit. V, 4.

4) De üdeli Dispensatore III , 9.
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Sbun, ficts griebe unb Seegen üerbrcitenb." 3n bicfctt 3«9W tft

rft, fltö ob er ft'd) felbfr cje^eid^net I>atfe. Äße, bte ü)ti gefannt

Ratten, bezeugten, wie er burcb, ba§ ganje 2ebcn feine ©ettcSs

unb sD(enfd)cnlicbe bewahrt, alle Reiben freubtg ertragenb, ade

gel)lcr unb Scr)wdd)en ber SRttbtüber gütig entfdjulbigenb. ©ein

ganjeS SBefen l
) war reinlid), niapig , feufd), tnncrlid) freubig

unb nad) au$en Reiter. Sein l)od)fre3 Streben war, ft'd) eine

gleichmäßige Stufte unb ben üollen grieben beS ©emütfteS ju be;

wahren : barum uerwid clte er ft'd) nieftt gern in bie v£)dnbel ber

SBelt, mieb ben Umgang mit ©rollen unb äSorneftmcn 2
), war,

wenn t>k Siebe auf weltliche Dinge tarn, auffaücnb feftweigfam
3
),

unb liebte ftetS bk b(}d)ai\liA)i Surücfgcjogenftcit. %bn babei

war er niefttg weniger ale> (lutnpf: er l)atte oon Sugenb auf einen

fel)r regen Sinn für greunbfeftaft
4
), bereit wahren, bauernben

©runb er freiließ nur in ber gemeinfamen Siebe be3 ©ottlicftcn

fanb 5
) ; er war üoll (Sifer unb Sftdtigfeit in ber gbrberung ber

Sntcreffcn feiner @cmeinfd)aft unb befonberS ber Dinge, bie ben

©otteSbienft beleben unb fcftmütfen fonnten; er war, wenn bie

Siebe auf ba$ ihm fteimifefte ©ebiet, auf ®ott unb göttliche Dinge

fam, dn unerfd)6pflid>er unb berebter Sprecher. Siiete famen,

aud) von entfernten Drten, fterbei, um il)n ju ftoren
6
); fo oft

er nun aueft gebeten werben mochte, au$ bem Stegreife Vortrage ju

ftalten, er war immer bereit; nur naftm er ft'cr) gewoftnlicf) einige

Seit jur Sföebitation ober genofi üorfter eines furjert ScftlafcS
7
).

1) SDie 3iige finb> aufer freu (St&riften te» Stomas fclbft, meift entnom*

men QU§ i'rancisci Tolensis Vita Thom. §. 9. sqq.

2) 6v mtet tiefen Umgang fcibft unt> roainte Ifnfccre fcaoor : Sermou. cid

Novit. II. p. 30. ViU Flor. XXV, 1. Notabil. verba Flor. §. 3 lt. 9.

3) Franci.se. Tulensis $. 11.

4) Vita Arnoldi Sclioouh. bcf. OCII §.5 ttlt. Vita Luberti Berneri fi. 5.

5) De Recognit. propr. fragilit. c. 3. §,. 1 : Esto bouus et fidelis,

et iuvenies amicum bdelem ; amor Dei amicum fidelcm coustitidt : sine

l)eo nulla amicitia stabil. 'j[l;nli(b de Imit. dir. III, 62, 1.

C" . . . adeo , ut plorimos sui viseudi et audiendi anisa ad sc attra-

heret. .Indreae Bio], belg. 836. Franc. Tulensis Vita Tbom. $. 10.

7) Francisc. Tolensis Vita Th. $. 10.
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2(ud) regelmäßige 2(nfpratf)cn l)ielt Stomas mit for§f&rfg?r Sreue;

iwr babcn oon ifym necf) eine Sfei&e oon (Sermonen unb (SoUatfos

nen l
), befonber3 cm Üftoüijen, in Denen er $te£ebren feiner prac-

tifd)cn SDtyfrif unb Kfcetif in Rarer flteßcnbcr Siebe mit reichen 2e*

benSbejiehungcn cinbringlid) augfpridjt.

Sn Übungen ber grömmigf e\t, öffentlichen unb priüatem roar

SbomaS unermübltd). 2Bie einjr fein Sugcnbfreunb, 2t'rnofb oon

(Scbonbofen, fo mar er jeitfebcnS ber (srjle beim ^Beginn be§ ©öfe

reSfctenJTfS, ber Sefcte beim ©d&Iujj. 2Bd()rcnb beg ©cfangcS geifr-

u'd)cr Sieber 2
,) i)tctt er ft'dE) f!ct§ in aufrechter (Stellung, ebne ftd)

je auS ^Bequemlichkeit anzuleimen ober ju frühen ; oft exljob ftd)

fein S3licf bimmehvdrtS, fein 2(ngeft'cbt würbe roie oerflart, fein

Äorper folgte unwittfüru'd) ber3itd)ttmg ber (Seele 8
). @mjr fagte

ihm jemanb mit S5enu^H'ng, wie eS fcfyeinf, etncS unter ben Sföons

d)cn gangbaren 2Bi£cS: bie Pfannen müßten Ujm fo angenehm

ferm, wie (Sahnen; er ermieberte: „So fjl cS in ber £bat, bod)

formen ft'e mir auch dtcl erregen, wenn id) 93cenfd)cn febe, bic

nid)t bie gehörige 2iufmcrFfamfeit barauf wenben *)." 3u feinen

sprioatübungen geborte aud>, baf? er fi'd) an gewiffen Sagen ber

SSocbe, unter Qtbfmgung bc§ $mnnu§: Stetit Jesus, ju gei=>

peln pflegte
5
).

£ne äußere Gnfcbeinung be3 Stomas entfprad) feinem garten

inneren ÜÖcfcn ö
) : er war unter mittlerer ©röjje, aber oon guten

SBcr&ältmffcn, tit garbe fcine§ @eftd)tees lebhaft unb etwtö bräun-

1) Scrmones ad Novitios unb ad Fratres
, fo wie Conciones

, fyattpt-

fädjlidj für fird)Iid)c gefttage befttmmt, roe!#« jufammen bie erfte *}fbtl)ei(ung

ber SBJcrfe bilten. JJm -spreIog jtt ben (Sermonen an bie Stoöisen &cij5t eö:

Sermones
,
quos per modum dnlcis collatiunis, pro Novitiis nostris, di-

versis quidem temporibus , in unum collegi etc.

2) Seine große Siebe jum ftr*(id)en ©efnnge brüdft £6>ma§ vielfad) au§,

befontcrä cbaraCtcriftifd) in Sermon, ad Novit. P. i. serin. 6. exempl. 3, TOD

er ftclleid)t ciud) felbfi eine ber ouftretenben ^Pcrfoncu ifr.

3) Francisc. Tulcnsis Vit. Thom. fi. 11.

4) Gbenbnfelbft.

5) gbenbaf. §. 12.

0) (Sbcnbaf. §. 9.
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lid), bie tilgen buvdöbvtngenb Flar unb bei bem angejirengtejttti

©cbraud)e bis 3um©retfcnatter fo fcfyarf, bap er nie eineSBriüc ge;

brauchte. Sem granciscuS Solcnft'S würbe nodt) ein , obwohl

fdjon fe()r crfofdt)cnc$S3ilb, bcö 2l)oma3 gezeigt, unter weld)cm baS

djaracterijrifdje SB ort jfanb: „UbttaU l)abe icf> 9iube gefugt unb

liiert gefunben, aujer in ber Gnnfamfeit unb in SBucfjern ')•"

2Clte§ jufammen jeigt un§ einen Sfßann, ber freiüdt) nur eine

(Seite bcS menfd,)lid)en ßeyni unb gebend in ftd) ausbildete unb

börfiettte, aber eine foidje , bie aud) il)r 9ieü)t §at, unb auf eine

fo(d)e SBcife, ba$ er barin roie ein öoEenbeter Sftjpus» , wie ein

fertiges abgeumbetcS S3ilb r>or unS fiel)!. Sie ©nfyeit im SBcfen

beS 2l)omaS war um fo ootlftanbigcr, ba ft'e im ©anjen eine uip

geftorte war, benn uon früher Sugcnb an Ijatte er burd) fein ganjcS 2e;

btn l)inbuvd) im £Befenttid)en bie ndmlid)e Stiftung »erfolgt. Sie

SBett ließ £l)oma§ jur ©eite liegen; bie SBiffcnfdjaft bientc il)m

nur aB bittet für rcligiofe '^weäe ; ein eigentlicher ©ctebrtcr war

er nidjt unb felbjl ein 9?ebner wollte er nict)t fcpn. Sittr barauf

war fein ganjeS Siebten unb Sradjten gerichtet, ba$ ©ine, waS

Scott) tlntt, in feinem eigenen ©emütt)c ju pflegen unb Rubere in

apoftotifeber Einfalt bafür ju bitben. ©egen biefeS fefcte er afleS

Übrige l)intan. Sie Ziebe ©otteS unb ber barauf gegrünbete in?

ncre triebe, bie jliüe ©eligfeit ber ununterbrochenen ©emeinfd)aft

mit ©ott war ber leiste , ber einjige 3ictyunct atleS feines ©tre-

bcnS. Unb biefeS 3>id Ijat er audt), wie SBenigc erreicht. 'Sein

eigenes SBefen war ganj oon ber Klebe ©ottcS unb Gbrifti burd);

brungen, »on 9iube unb ^rieben burcr)t)auct)t , unb für wie S3icle

i(r er nid)t ber einbring(id)jre SSerfunbiger nid)t nur
, fonbern , idt)

mod)te fagen, ein SKagnet biefer Siebe unb biefeS griebenS gewor-

ben ! — Siep füt)rt unS auf feine (cd)riftcn unb beren 3nl;alt.

SBenn eS ft'ct) barum banbelt, bie ©ebanfett, ^)rinci-

»ien unb SD? ar inten barjujleücn, bie bem Zeben bcS £l)o-

1) (SbcilfcClf. §. 12. Ste Untcrf(^rift lautete: In nmnibus requiem qnae-

sivi , sed non inveni , nisi Ju llocxkens ende Boexkens : hoc est , in ab-

ditis recessibus et libellulis.
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mag guin ©runbe lagen, fo fann nid)t »on einem eigentlichen

£el)rbegriff bieSKebe fepn, fonbern nur t>on einer retigiofen unb ftffc

liefen 2öcltanfd)auung. 3war bilben auö) bei iljm, roie bei allen

fyofyer frel)enben SKcnfd^cn, einige 3((IeS befyerrfcfyenbe ©ebanfen ben

Äern be§ gei|ligen £)afei;n§ unb er wirb nict)t mübe, weil ilm ber

(Sifcr ber Siebe baju bringt, biefe ©ebanfen in immer neuer, wenn

aud) wenig veranberrer, &orm üorjurragen unb einjufdjdrfen; aber

feine ©ebanfen treten bann nicr)t in Gegriffen, unb nod) weniger

als? ein gefd)tofjene§ ©an^e üon ^Begriffen, fonbern als? Renten-

jen in rebnerifer) erbaulichem, bisweilen an ba$ ^)oetifcr)e jlrcifen-

bem@:rgiifi auf. Tlit einem SBort: el ifl practifd)e (Sprud&weiS*

fyeit, bie wir bei tr)m fmben, aber bod) eine folcr)e, bie üon ei;

ner fel)r beffimmten ©efammtricfytung be§ SebenS unb ©eifleS ge;

tragen wirb. 3n biefer ©eifre>orid)timg, wenn wir fte auf ifyre

£auptbejlanbt!)eitejurütfführen unb richtig würbigen wollen, müf;

fen wir ein §wiefad)e§ dlement unterfd)eiben : baS 2ßefentlid)e, 1i\U

gemeine, für alle 3eitcn ffiebeutfame, unb ba§ mefyr formelle, ber

3eit 2ingcl)6rige, feiner iftatur nad) SSorübergefyenbe; jene§ iff ba§

@l)rifrtid)e, biefcS baS 50? 6 n d) i f d) e. 3war ft'nb biefe Stemcnte

bei Stomas felbfi nid)t gefd)ieben unb außer einanber, fonbern

überall burd) ba$ Sftittclglieb ber practtfcl)cn S0?v>fii5 in einanber

verfd)moljcn : baö ßbrtfllidje in tym i|T, wiewofyl auf bemeinen

^unete mel)r, auf bem anbern weniger, oom 9)?6nd)ifd)en burd);

brungen, auö) wol)l getrübt unb beengt, ba$ 9J?6nd)ifd)e aber

j!er§ »on bem 6l)ri|llid)en bcfeclt unb mtifat. 2(üein eS ijl bod)

balb bae> (Sine, balb ba§ 2Tnbere überwiegenb, unb wir fonnen

aud) S5eibc§ , ol)ne eö gewaftfam au§ einanber ju reiben
,
gefon;

bert betrachten.

diejenigen ©Triften begSfyomaS 1
), i" &*ltfn Swör

ba3 allgemeine Csfyriftlicfce nid)t fel)lt, aber bod) ba§ Sftonafh'fcfye

t>orl)cnfd)t, fmb feine Sermonen an tk ^oöi^en unb feine 23or;

trage an bie Älojlerbrüber überhaupt, feine Disciplina Cluuslra-

lijim unb Dialogus Noviliorum , nebft mehreren fleineren <2tü=

1) 3$ betiene miri) ber "tfugcjalc ber Opera omnia bc§ Themas i?en bem

^cfuiten £>änr. SommaliuS, Jtöln. 1728. 4.
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den, namentlid) 33ricfen unb ©ebidjten; auö) fann man bieS3io>

grapfyien bcr au^gc^eic^netjlcn 33rubcr fcom gemcinfamen geben tyvt*

fyer rennen, in benen er Sbeale bee> afcetifd)cn £eben§ aufjteßt I
).

X)k ©djriftcn , in welchen umgefcfyrt ba§ Ät6frerlitf)e nid)t fcfytt,

aber bie allgemein d)ri|lltd;e SJtyfitf ben |>auptbeflanbtr)eit bilbet,

fmb : bie 9?ad)fc>Ige ßbrifti, bie Selbjlgcfprddje ber Seele, ber 9?o;

fengarten, baö £ilicntr)al, ber £ractat de EribusrTaberüacälis unb

einige anbre Heinere #bl)anblungen. Unter biefen ftet>t lieber

an ©ebiegenfyeit ba§ ffiud) üon ber 9?adbfolgc ßrjrifii 2
) weit

oben an, ol)ne Zweifel, waS aud> bie SBirfung beroiefen l)at,

ba$ rcinfb unb ttollfommcnfrc ^Probuct beS &t)oma$, neben weU

ü)e$ wir etwa nur, rr>ierr>of)l in untergeorbneter Söeifc, baS nod)

mel)r im ©enteilen; unb $Prot>crbienfh)t gehaltene Svofengdrtlein

jlcllcn mochten. 3n ben erfTgenannten @d)riftcn nimmt, bem üor;

roiegenb m6nd)ifd)cn Stanbpunctc gemäß, bie £el)re uon ben SBcr;

fen unb ir)rem Skrbienft eine bebeutenbere Stelle ein 3
), in ben

1) S ()oma» i)<xt auSfü()vi;d) ba§ geben te§ ©erbarb tinb gfore'ntutS, für=

5er ba$ geben bcr eerjfigti^fien <£d)ülcr be§ giorentiu», Johannes ©ronbe,

3ot). SJinferinf, gubert 33crncr, £einr. 25rune, ©erwarb iJerbolt, ÄmiliuS

van Auren, 3ac. von £>iana, tfrnolb <2d)oonl)oven unb bc» frommen JVodK»

im &aufe be§ glptentiuS, 3o|j, ßacabuS, befd)rieben. £)icfe SBiograptjicn ftc»

ben in bcr fommalifdjcn luSgabc »on 1560 im 3. Sljeil 8. 3— 142, in ber

','fuygabc von 1728 aud) im legten Steile©, 1—113, worauf bann beigeben ber

^eiligen Sibwina ober gibwigis folgt. Da SljomaS in glerentiuS unb feinen

<Ed)ülern ÜRänrier fd)i!iert, bie er genau rannte, fo baben feine Darftcilungen,

wenn glcid) unvolifommen in bcr ©vradje (er fagt fclbft, er befdjrcibe fie bar-

barizando), bod) einen Ijoljcn @rab »on ?Cnfd)auIid)fcit unb gebenswabrbeit unb

vermöge feiner Siebe 5U jenen -Scannern eine finblicbe Jnnigf'eit. 9Jcan glaubt

Silber au» ber nicberlänbifd)cn Sdnile jener 3eit vor fid) ju fcl)cn. lim an=

jicljcnbftcn ifi burd) ben 9'{eid)tt)um inbivibueUcr 3üge ba» geben bc» $(crcn=

tiu». OJcan wirb bemerft Ijaben, wie SSielcä von bem ©teerigen <m$ biefen

•^iogravbien gefdwvft ift, toeld&e überhaupt bie lvitbtigftc Quelle jur Jtcnnt*

nip bc5 inneren 2eben§ ber Sriibcrgcmcinfdjaft finb.

2) GS unterliegt für mid) Feinem 3wcifc(, tafi biefer Sractat von £fjo=

mas UM) fonft niemanben berrübjt, unb td) werbe mid) barüber in einer S5et'=

läge Für; auäfv renken.

3) Sermon, ad Novit. I, 7. p. 20 unten. Gbcnbaf. p. 21. Dann Set-
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{erstgenannten, namentlich in ber 9?ad)folge Gtyriflt, tritt tiefe

£ef)re fajt ganj jurücf , unb eS wirb , außer wenigen 2(nftängen

an ba3 Meritum ]
), 2füe§ auf bie göttliche ©nabe jurücfgeführt.

2öir bürfen barauS fd)ließen, wa§ aud) bie fonftige l)6()ere 23oüfom-

menl)eit beweijt, baß tiefe (enteren arbeiten ber fpdteren 2ebene>pes

riobe beS £I)omaS angeboren.

Die ganje 3£cltanfd)auung be3 31)oma§'2 ) fann in ^Betreff

ber ©ebanfen ntd)t eigentlid) originell genannt werben. Die m\)-

flifcfyc Sinologie rul)t wefcntlid) auf Erfahrung, jundd)(l auf eis

gencr, bann aber aud) auf frember. Sn legerer S3ejiet)ung jlüfct

fie ftd) auf Überlieferung. Durd) ba$ ganje Mittelalter gcl)t eine

rm;fn'fd)c Srabition fyinburd), welche benfelben ©runtjfaff ber ©es

banfen in ücrfcfyicbener gorm austragt. 3n tiefer allgemeinen

Srabition ber SDtyftit', wie biefelbe wieber inSbefonbere in JKuöS«

broef unb nod) ndl)cr in ben «Stiftern beS gemeinfamen SebenS ©e;

palt gewonnen, jlcl)t aud) Äcmpte; er fd)6pft fortwdfyrenb au§

bem großen ÜberlieferungSjfrome , er benufet neben ben eigenen

(Srlebniffcn überall bie Erfahrungen, <2prücr)e, SebenSbeifpteie

ber entfernteren unb näheren SSdter unb &3ruber 3
) unb bereinigt

bicfclben mit eigener feiner 2eben3beobad)tung unb tiefer 3tenntnifj

bes> menfd)lid)en £>crjen3 $u einen reicheren ©anjen , atö e3 oor

il)m jemanb au$ biefem Äreife gctl)an; aber wenn biefc§ SJcateriat

aud) einem guten Steile nad) nid)t neu ift , fo gewinnt cS bod)

rao 8. p. 21. ferner P. IL Serm. 1. p. 28. Serm. 2. p. 31. De Discipl.

claustr. VII, 2. p. 141. Enchirid. Monachor. c. 10. p. 252 u. ct. &U

1) J. 25. Dolor satisj'actorius I, 24, 1. Scannt Non enim stat

meritum nostrum in multis suavitatibus , sed etc. II, 12, 14. %tX-

nev: O semper optandum servitium
,

quo summum promeretur bonum.

III, 10, 5. Scbann: Tita facta est per gratiam meritoria. III, 18, 2.

Unb III, 19, 3: Nihil apud Denm, quantutnlibet parvum, pro Deo tarnen

passum
,
potent sine merito transire.

2) t)c 2S e 1 1 e t)at ttcfelbe in feiner ©efd)id)te ber c^rifll. Sittenlehre

II, 2 S. 247- imccrljältnipmcifsig furj bemäntelt.

3) 3n 25ejiet)imcj auf fcie afcetifd)en SBevfdjriftcn fogt er fciep felbft im

^Prclcq $U tem Dialog. Novitior. p. 188 : Hac consideratione induetus quo-

rundam praedecessorum meorum monita et exempla huic opuscülo in-

serere cogitavi.
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burd) bie Snbioibualitdt beS 2()omaS , burd) bie e3 in fd)6ner ßin-

fjeif pfammengerjaltcn wirb, eine neue ©eete, ehva$ cigentt)um=

lief) 2ebenbige§, ßieblid)e3 unb $xi\d)e$, einen Son ber 2ßal)rl)eit,

greutigfeit unb milben £ersen§vodrme, moburd) eine 30115 fpecift'fdje

SBirfung moglid) wirb* St'efj if! unfcrcS @rad)teriö bie «£>auptfa;

d)e, befonberö in bem &3ud)e »on ber 9cad)folge ßljrijii: bic2Bal)r=

l)cit bcö eigenen Gebens, bie ftd) in jebem SBorte nmbgibt, bae>

*£>erj, ba3 barin fd)lagi, ber reine, uiwermifdjte 2on, ber Silber-

flang ber inneren #d)tl)ctt, ber einfältig finblid)e Sinn, welcher

burd) baS ©anje l)inburd)gei)t.

Siefc3 ungeteilte unb uiwermifcfyte SBcfen war bei Sbomas»

junad)|l fd)on baburd) bebingt, ba$ er oon Dielen fingen, bie in

t>a$ ©emütl) anberer $D?enfd)cn Sroiefpatt bringen, ganj unb gar

abfiral)irte. Sie SBelt oermirrte Ü)n nicht, bie Äunft unb Sftatur

mit Ü)rcn $errlid)fe.ter. unb Steigen 50g il)n nid)t uon ber Srnter*

lid)feit ab , bie 2Bij|enfd)afi bradjtc it)m feine Slätlrfei unb 3mei=

fei, feine Kampfe unb dualen, weil er fid) auf ba§ 7lüe$ nid)t

einließ, ©egen ba3 bürgerliche, politifd)e geben oerl)ie(t er fid),

mit feinem Streben ganj auf ben Fimmel gerietet 1
), rein nega^

riü; c3 war il)m etmaS 2ßeltlid)c3'2 ); er flellfe fid) baju wie ein

wanbernber grembling ; in feinen Schriften ft'nbet fid) ntd)t bie

Spur einer £l)eilnal)me baran ; I)öd)ften3 Tonnen wir bie mefyrfad)

nncberfcrjrcnbe üSamung l)ierl)cr jte^cn, baß ft'd) ber SMigiofe l)ü-

ten foüe , nad) bem Umgange mit SSornerjmen unb 9}idd)tigen ju

ftreben 3
), eine Sßarnung, bie er felbjr aucl) reblid) befolgte. Sie

Äunfi , namentlich fo weit fte bem Sienfie be§ Jjetligen )id) wib-

mete, l)dtte feinen garten Sinn el)er a^teben !6nnen ; um fo mefyr,

ba fie bamalö in ben 5liebcrlanbcn fd)on ein reid)c3 2eben entfal-

tet Ijatte: bie größeren Stdbte befaßen 3al)lreid)e9Jtalcr; unbS3ilb-

1) Hort. Rosar. 1 , 2. 3. p, GO.

2) Franeisc. Tolensis Yita Thom. r. 11. p. '29.

3) J. 35. Sermon, ad Novit. II, 3. p. 12, unö anK'rivarto. 3>ül>!Ml,

tap a fclbfi einft noß fcurdj fein einfarifcä S3ud) i>on tcr üuuttfoUie Cün-ifti m
fcie ©efeUftjjaft bei ©rufen Kt @rte fommen «vürtc

/
initte Bornas ftewiv

feine Urning.

Hamann Dteformatoten II. |(J
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hauerwerfftatten '), tic SBrüber £ubert unbSobann »an (5 t) cf l)aU

ten fd)on bie SSunber if)re§ 9)infeU> gettjan, £ emmiin g war um

ferS £t)omaei Bcitgenoffe, bie (5rt)abenl)eiten ber gotl)ifd)ctt 33au=

fünft formten fid) feinem 2(uge barbieten ; aber alles bieß reifte

it)n nid)t; l)6d)|lenS für ba3 Ätrcrjenlieb, wofür er fclbji einigerma-

ßen tfydtig war'2 ), unb ben gei|Hid)en ©efang t)Mc erßmpfdng-

licbi'eit aber aud) nur im afcetifd)en (Sinn ;i

). ©elbfr bie 9?atur fcfycint

il)tn fremb gewefen ju fepn 4
) : wenn d\ u » 3 b r o e f gern in ben 2ßdU

bern uon ©rüntlial mebitirte, fo feje tt ficr) S'homaS ganj in feiner 3eUc

unb warnt fogarüor bcmSpajiergcfyen als etwaS ©torenbem, 3er-

jireuenbem, tton bem ber SD?enfd) feiten beffer jurücffebre 6
). 2Cm

(Srften fonnte man noef) bei SfyomaS üermoge ber <Sd)ule , bie er

burd)gemad)t, Neigung jur 2B i f f e n f d) a ft erwarten, aud) man-

gelt il)m tiefet Sntereffe wirflicr) nid)t ganj; boef) hatten bie afcerU

fdjen (Stnbrücfe , bie er ju £)cücnter empfangen , bie wiffenfdjaft;

1) Antwerpen tjattc fd)on im 3;. 1396 funfSHaler* unb S8ilb^auer»aBer!'

ftatten, woraus man auf "Die 3at>i in ben UcicberiQnbcn überhaupt fifelicjJen fann.

<&, 58 aa gen über Hubert unb Johann van <3r>cf, SBreSlau 1822. S. 62 i

eme Schrift, bie überhaupt oielfadje 3iad)njeifungen über ben bamaligcn Äunfl*

juftanb ber SRüberlanbe gibt.

2) SB« t)Qbcn von Stomas aud) einen ?leinen ^octtfd)cn 9cad)tafv

tbcil» htrje (Scbidjte, gewiffermajsen Versus memoriales, ofcetifdje unb mona=

ftifebe Regeln cntljaltcnb, roeld)e jum £l)ctl on ben ©runbgebanfen be§ SI)oma§
;

bicSebje ron ber9cad)a()mung 6t) villi, angefnüpft jinb, ibeilS mein- firaV

lid) gehaltene .^mnen, Cantica spiritualia, roclrbe bie Sanität, baS Seiten

ßljrifti, Johannes ben Käufer unb ben Goangeliftcn, bie Jungfrau SKario, bie

b. "JfgneS unb anbre ^eilige befingen» 66 brüctt fiel) aud) in tiefen ©ebid)ten

ber fromme, finbli&e-, liebliche Sinn be§ Äljomaö au& , aber eine befonbere

.Kraft ober gar SSolIenbung ber ^eiligen Sichtung beurftmbet fid) barin nid)t$ in

riusclnen Stellen »erben fic felbft Jleinlid) unb fpiclcnb.

3) Sermon, ad Novit. III , 9. p. 109.

4) £cr roal)re SJiöndj verlangt gar nid)t nad) bem Tfnblicf bcS Sdjönen

:

Diligere pulchra et appetere mollfe , non est pro virtute castitatis. De

Discipl. Claustr. XII, 1.

<j) De Imit. Chr. I, 20, 6 u. 7. Sermon, ad Novit. II, 4. p. 38. De

Dweipl. Claustral. VI, 4. p. 141. SljomaS billigt U$ SBort eines dritten:

„So oft idi unter SKenfdjen reav, bin td) weniger m-nfd) (mit weniger mcn|"a>

lieber ©efiimung) surütfgerebrt." De Imit. Chr. I, 20. 2.
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lieben halb weit überwarfen , unb er würbigte auch, tag SBtffem

fcbaftlicfye nur von ber fi'ttlicfycn, practifeben Seite. ©eben wir et-

\va$ genauer , wie er ftcb tjtcr »erhielt.

UljomaS war felbfl nach $?aa£gabe ber Seit nid)t ungetebrr,

er hatte fel)r fleißig in ber ©ebrift, auch wohl in beren patriflifcben

unb mpflifcben 2lueUegern getefen unb empfahl ba§ ©tubtum »ort

beiben aufs £ringenb|te. (Sr brücffe ffcb in ber ©pracbe ber ©cter>r=

ten, wenn auch nicht elegant unb rein, hk$ er felbfl febr bc*

Reiben eingeftebt x
), bc-d) leicb,t unb fließenb aus 2

); er &atte

'oa§ lebhaftere Snrerejfe für gute unb nützliche 33üdber unb beren

Sammlung, ^Bewahrung unb ©ebraueb 3
), fo baff er e§ als

notbwenbigen ©ebmuef eines guten ÄfoflerS betrachtet , eine m6g-

lid)ft reiche unb febone £3iblictbeF 51t haben 4
), unb ju ben flc=

henben Pflichten eine» rechten S0?6ncf)§ $a$U, bafj berfelbe £3ücber

febretbe unb lefe ; auch ermunterte er empfängliche Jünglinge eif-

rig ju ben ©tubien unb felbfl jur (Erwerbung flafftfcber 35iU

bung: mehrere ber »erbienteflen SBicberbcrfleller ber alten 2itera=

tur ftnb au$ feiner flillcn Belle beroorgegangen unb noch al§ t)ocb-

1) Vita Flor. Prolog. 4: Potius eligerem ab aliis dietata in silentio

legere, quam rusücitate meu claritatem illustrium virorum barbarizan-

do obscurare. %xi ber £t)at fommen fetjr fiele ä5cubariömen in ben Schrif-

ten bes Sbemaö »or. £abuni) nntrbe aiut) ©ebaft. Gaftellio wanlapt,

bo§ ü8ud) von ber 3Cäd»fl?Ig« ßljrifti in elegantes Sdrein ja übcrfci>cn , ein

in anberer äBejre^ttng freilich, febr unpnffcnbe* Unternehmen. Sie SJearbettung

bei ßojieflto erfdjien ju Skfel 15(33. b. unb bann mehrmals.

2) ©eorg sp irf bairaer äupest ßdj in feinem Schreiben über Sbomct»

(öbgebrueft an ber Spu>e bev femmalifcbcn Ausgabe) über bellen Stt)l in fofc

genbet SSetfi: Thomas de K. non eloqueirtiae , sed veritatis liducia, haee

opera condenda aggressus est : et oratione
, quae de teuui fönte emanat,

lumine tarnen suo clara et illustris apparet. ßrcmcisCU» Sdenfiö in

Vit. Thom. C\. 3: Stylus licet simplex, minime bracteatus sit, tarnen di-

lucidus et apertus est : ut nusqnam rernm verborumque inopia haereat,

nusquain moleste perplexeque loquatur. Qaae animo parturiebat, sentie-

bat, probabat, sermonis pauperie haud usque roactus i'nit supprimere, sci-

licet liquide clareqne sua expriimt omuia sensu.

3) Doctrinale .luven, cap. 4 u. j. p. 113 u, 114.

4^ (ibenbaf. c. 7, 2. p. 215.

10*



148 SritfeS SSud). 3weitec £^ü. gltwtfeS ^auptftücf.

betagter ©reis erlebte er, wie feine ©d)üler Diubolpf) tfange, 9J?o=

ttfe ©vaf üon ©ptegclbcrg, ihtbmig 2>ringenbcrg, Antonius £i-

ber , unb vor allen SRubotyh 2(gricola unb 2((eranber |>egiu3 cr=

folgreid) ffit bie SSetc&ung ber SBiffetifc&affeti in 2)eutfd)lanb unb

t>en Sfteberlanben wirffen. 2ttfo ot)nc witTenfebaftlidje 33ebeutung

unb Cm-egung?fraft war Stomas nid)f. dx fagt auef) fetbft *>

:

„t>te SBiffenfdjaft ift niebt ju fabeln, cbenfo wenig jcbe einfache

ßäfennfmf ber Singe, welche an ftd) betrachtet gut unb üon ©Ott

georbnet ift;" unb an einem anbern Dtte 2
): „p bulben ifl jebc

fromme, befd)eibene @rforfd)ung ber SBa&rljett, bie ftetS bereit i|T,

ftd) belehren gu taffen, unb in ben gefunben Meinungen ber föd=

ter ju wanbeln fucfyt." 2(ber beffen ungeachtet tji fein ganjer

©tanbpunet weit entfernt, ein eigentlich wiffenfc^aftlic^er 5U fcmi;

f6 ijl unb bleibt au$ für bie SBiffenföaft e "i afcetifd)cr. Qx flccft

ber äEtffenfäaft fel>r enge ©rangen: auf alle* 59?ctapl)pfffcbc,

Srawofcenbcnte, auf alle tiefere (Srforfdjung ©otteS unb ber SBelt,

foll fie t>erjtd)ten ; nid)t mit bem empi)reifd)en £>itnmel unb ben

Dränungen ber l)6l)eren ©eijler 3
), welche bie fpeculatiüe Sftvjtir'

unbfelbft nod) SiupSbroefi in bie Betrachtung Ijcreingcjogen, fon;

bern nur mit ber (Sclbfterfenntntf? foll fte fiel) befeb/iftigen; nid)t

©ort, wie er in ftd) ifi, waö bie Sdjolaftifer unb felbft bie pl)i=

lefoybirenben &hd)cnt>äter angefhebt, fonbern nur ©Ott, wie er

in un§ ijf, foll fte erfennen wollen 4
). 23efonber§ aber betrad);

tot er fte nid)t ale> ein relatiü fclbfranbtgcS £ebenoelement, al$

et»c§ in ftd) Söcruwollee!, fonbern fd)afet unb mißt fte überall nur

nad) bem (Srbaulidben unb jWlt ba§ &l)eoretifd)c utwerbaltnifmia;

pig gegen baS ^racttfdje jurücf. 91td)t nur baß er öor allen

Singen einfachen ©lauben »erlangt, weil „bie menfd)lid)e äscr;

nunft idjmaii) ifi unb irren fann, ber walne©laube aber nitf)t
5
)r
"

nid)t nur bar) er, wa§ wir aueb, bei einem 3(nfclm fmben, ben

1) De Imit. Chr. I, 3, 4.

S: (Siu-ntaf. IV, 18, 1.

3) Sermon, ad Novit. 1 , 9. p. 23.

4) Soliloq. animae 1 , 5. p. 3.

6) De Imit. Chr. IV. 18. 4.
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©runbfaö auf|Mt, „ade SJernunff unb natürliche £orftf)ung nttijS

bem ©tauben folgen, nid)t ihm vorangehen ober ihn frfjwcu

cben 1
)
//

5 fonbern er adbtct aUt$ Grrfennen nur unter ber SotäuS«

fefcung, ba$ eS unmittelbar ftttlicf) nu(3t, unb wenn er bem Skif-

fen etwaS eingeräumt, fo fugt er immer fogleid) einen ©egcnfai*

l)inju, woburdj tiefe ßonceffion voieber fo gut als aufgehoben

wirb; i)at er bie 2Biffenfd)aft für gut erftdrt, fo unterlaßt er nid^t

§u fagen 2
): „aber ein guteS ©ewiffen unb tugenbliaftcS ieben

ft'nb immer »orjujiefyen"; (jat er Dulbung für fie geforbert, fo

fä()rt er fort
3
) : „feiig aber bie Einfalt, wclcbe bie SBege ]'d)\vie-

riger fragen meibet unb ficfyer bie f)fa&e göttlicher ©ebote wan=

belt . . . ©laube wirb üon bir »erlangt unb lauteres Sebcn , nichi

4^6f)c bcSSBiffenS unbSieffenntnijj ber@ebeimni|Je ©otteS; wenn

bu nicfyt crPenneft unb faffeji, waS unter bir ift, wie magfr bu

oerflel)cn, waS über bir iji? unterwirf biet) ©Ott, bemütbjge bei-

neu ©inn unter ben ©lauben
, fo wirb bir baS 2id)t ber Qxtennu

nifj gegeben werben, fo weit es bir f)eilfam unb nottjwenbig ift;"

fyat er jugegeben, ,,bajj jcber Genfer) mi üftatur nach, bem SBiffen

»erlange *)/' fo iä$t er bie £3efd)ranfung folgen: „aber waS nüfct

baS SSiffen ot)ne £urd)t ©otteS? beffer ein einfacher £5auer, ber

©ott bienet, als ein ftofjer 9M)i(ofopt), ber, fi'crj) felbft ücrnacbldf;

ft'genb, ben 2auf beS ^irnmelS betrachtet;" ober: ,,id) will lieber

3erfnirfd)img empfinben, als itjre Definition wiffen
5 )" unb: „waS

nüfot eS bir, t)od) über bie Dreieinigkeit ju biSputiren, wenn bu

ber Demutl) ermanget|l r um ber Dreieinigkeit gu gefallen 6 )?"

lauter ©d£e 7
), bie gewiß ooUrommen waf)r unb ftttlid) wichtig

1) Gbenbaf. S. 5 : Omnis ratio et naturalis iorestigatie fidem sequi

debet , non praecedere nee infringero.

2) De Imit. Chr. I, 3, 4.

3) gbenbaf. IV, 18, 1 u.2.

4) Gbentaf. I, 2, 1.

5) GbenUaf. 1,1,3.

6) Gbcnfcafclbtf.

7) |>ier$er gehört aud) iu\i>, reas £§ oma 6 Doctrinale .luven. II, l fag|:

„G$ ift ein grc[ici- geiler, in ten Sduilen fölcftf iatixn fpvciiun . ober ein
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ft'nb j aber bod) jur £>erabbrücfung ber Sötffenfd)aft biencrt , weil

ft'e biefelbe immer als mit etwaS Schlimmem , mit vfwdwiuti) unb

Mangel an (gelbfterfenntnifü, ferbunbcn fefeen unb i()r baö Sitt-

liche unb fromme fo entgegenfMen, al§ ob e§ nid)t anty mit il)t

üerbunben fe»n unb il)r jur ©runblage bicnen konnte.

SBenn inbef? £fcoma$ ba& reine 2Bij]cn als ctwaS an ft'd) Un*

äuldnglid)e§, nur bem Sßorwifce &ienenbe3, wofyl auf ^(ufbldben-

beS un»erl)dltnifjmdfjig fjeruntevfekt, fo forbert er bagegcn ein weit

#6l)ereg, ba3 jugleid) feiner 9Jatur nad) etroag $ractifd)e§ ijl unb

ooUfommene ©etmttfj in ft'd) fdjließt, bie 2öei3l)eit l
). 2)a§

SBijJen für ftd) felbft ifl profan unb menfdjlict) befd)idnft, e£

flammt »on berSBelt unb t>erwidelt roieber in bieSBelt; bieSBeiS*'

Ijeit bagegen ifl l)immlifd) unb rein, ft'e fommt t^on ©Ott unb fül)rt

wteber ju ©Ott 2
); fi'e ijl ifjrem SEefen nad) etroa§ Sittlich unb

^eiliges, benn ft'e ifl nid)t nur I^üljcre, gottt>erliel)ene Ghfenntnifi

beffen, roa§ bem 9ftenfd)en ju roiffcn allein SRott) tl)ut, fonbern

gugleid) göttliche £reil)eit unb göttlicher triebe a
); fi> fajjt baSje;

nige in ft'd), wornad) jeber SCJ?enfc^ nad) bem tiefflen, innersten

SBebürfniß feiner Scatur »erlangen miif, ba3 l)6d)fte ©ut.

Seber Sftenfd) ndmlid) »erlangt nad) bem ©uten unb will

etwas ©uteä in feinem 2eben barjlellen; jeber wünfd)t innere

23cfriebigung unb ©eligfeit, jeber fel)net ft'd) nad) gretyeit, atö

bem S3orjüglid)ften , \va§ il)m ju £l)eil werben fonnte 4
). 2lber

e3 fragt ft'd), wo er biefj 2£lle§ ft'nbet? Sieg »or Klient muffen wir

wiffen, um nid)t burd) ben Schein beS ©uten getdufd)t |U wer-

ben, wie e3 fo S3ielen geflieht. (5$ ifl richtig — unb2l)omaö

wieberl)ol)lt biefen <2a£ ber <2d)rift ju unjdljligen Scalen — bie

größerer, ©Ott tägUcb fcureb Sünfccn beledigen unt bavübcr feinen Sii;mcrj

empjtnfceiu"

1) De Imit. Chr. I, III. 31. 32, unb fiele anbre Stellen, bie man au»=

gesogen ftnbet in Set oben angeführten SMffertation eon 3 d> o l § ©. 22—34.

2) De Imit. Chr. III, 3, 1.

3) Gbcnbaf. III, 4, 1. Sermon, ad Novit. II. 3. p. 33. De fideli Dls-

pensatore I, 29. p. 161.

i\ S0IÜ04. anim. XII, 1. 2. j». 21.
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äBaljrfyeit foU unb wirb und frei machen: aber wo ift bic eigen**

Hd)e, wefcntlid)e, mwcrgdnglidje, t>6llig befriebigeube ffialjr&ettS

£>icf? 2CHe§, SBalnbeit, greifet, griebe, ©elig&tt, btö w&
fentlicf) unb unoergdnglid) ©ufe, baben wir — fo benft 5£&oraa8

oorevjr — nid)t 511 fud)en in ben fingen ber Söclt l
): tf>r

SBefen ifl nichtig , ihr SSeft'fe ifr flüchtig , it>r ©enup ijt üon 9foue

begleitet, ibre ^reuben werben t>on ßeiben weit überwogen, benn

ba$ £cben i|l coli SBibcrwartigfeiten -) unb ringS fyerum mttÄreiu

jen bejeidjnet 3
), e3 tji wie (Sin großes Arcus, baS ber SDJenfd)

nur ju tragen vermag, wenn er felbfl üon einem anbern Äreuje

getragen wirb 4
); in ber SBelt, im ftnnlict)en $ebm fmbet ber

SWcnfd) feine wabre £3efi?:bigung, fonbern nur Verwirrung, Sex*

ftveuung, (Slenb, 5£ob unb jum ßofjn bie ewigen dualen ber^oüc.

(Sbenfo wenig barf er feinen ^rieben fuerjen bei ßreaturen, bä

anbern $Ü?cnfcr)cn: fie ftnb hinfällig, wanbclbar, unsuocrldfftg,

trügerifet) 5
); jeber SLVenfcb, iji dn £ugner, ein Sünber, ein un^

üoüfommencö 2Befen •) ; bei il)m fann baä l)öd)frc &ut nid)t fepn,

wie überhaupt bei feiner Grcafur. Eben barum barf e§ ber9J?enfd)

awfy nicht fud)cn bei fid) f e 1 b )T , benn jeber muß fid) ale> ein in

allen fingen abhängige?, üergang(id)e3 unb oor'tfücm dB ein Der-

borbenejs fajt in jebem Momente feines» 2ebcm> funbigeS, fehler-

unb mangebwHeö SBefcn erfennen 7
), niebergejogen üon feiner

Sinnlicbfeit, emporgetrieben oon feinem (Stolje 8
), immer aber

beb.errfc^t oon feinem Eigenwillen unb feiner ©clbfifucfyt.

2Bol)l fonnte ber Genfer), woju er beflimmt ifr, ein £err

ber Erbe ferm, wenn feine ©innlicfjfeit burd) bie Vernunft, feine

1) <S<boU 6. 119-139.

2) De Imit. Chr. III. 20, 3 U. 4.

3) Tota vita ista mortalis plena est miseriis et eircumsignata Ci u-

eibus. De Imit. Chr. II, 12, 7.

4 Gbcntüf. II, 12, 5: Si libenter Crucem portal, portabit te et

dneet te ad desideratum finem.

5) De Imit. Chr. 1 , 22 , 6 u. 23. 1 sqq.

f>\ Soliloq. anim. V, 1. p. 9.

7) De Imit. Chr. II F . 45, 4. Sermon, ad Novit. I, 8. p. 23.

8) Vallis lilior. XI, 1. p. 83.
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SSernunft burd) ben SBtUen ©otteg bel)errfd)t mürbe ».); fo ift e$

aber nid)t. „Die üftatur, urfprün.qCtd^ gut, ift burd) bett crjlcn

SJttenfd&en gefallen unb mit ber Sünbe angefTccff2 ), fo bap ft'e,

ftd) felbft überladen, ben SD?enfd)cn jum Ötiebrigen unb SBofen

bindet)!. DenK bie geringe Äraft, bie übrig geblieben, ijt nur

wie ein gfimfen, in ber 2(fd)c üerffeeft
3
). 2)as> ift bie natürliche

SSernunft, bie, von großer gmftcrnijj umgeben, jmar nod) ein

ttrtbeil Ijat über ben Unterfcfneb »ort gut unb böfe, ttwu)t unb

falfd), aber unfähig ift allcg bag, wa§ ft'e billigt, ju vollbringen

unb jum »ollen 2i<$rc ber SBabrfyeit, fo mie jur ©cfunbl)eit beg

S3egel)rcng nidjt gelangen Hann ... ©o btene id) vermöge be§

gleifd)eg bem ©efc^e ber (Sünbe, tnbem tcf> mein- ber <2innlid)feit,

(da ber SSernunft gef)orct)e; bag SBollcn fyabc td) mol)l, aber baS

SSollbringen fann id) nid)t ft'nben; id) fefce mir oft »ieleg©ute vor,

aber bei geringem Sßiberftanbe falle id) rvieber bavon ab ; id)

erf'enne ben 2Beg ber SMfommettbeit, aber, burd) bie 2ßud)t beg

eigenen S3crberbeng gebrüdt, fleigc id) ntd)t empor jum SSoüfomm;

neren." Demgemäß l)at alfo bag, mag er, im ©egenfafj gegen

bie ©nabe, bie Statut beg 9)?enfd)en nennt, nad) ber ©cbübe;

rung beg Sfyomag folgenbe 53efd)affcnl)cit 4
): ft'e fud)t tfyren eige;

nen SSortbeil unb ©ervinn unb will gern f)od)gef)alten unb geehrt

fetm, ft'e ft'et)t auf ba§ 3eitlid)e, freut ft'cf) irbifdjen ©eminneg,

trauert über trbifd)cn (Schaben unb wirb burd) bag geringfle Un-

recht gereift; ft'e nimmt lieber, alg ft'e gibt unb liebt bag Eigene

unb private; ft'e mtmfd)t ©enufj unb 9M)e, verlangt nad) bem

<£d)önen unb 2(ngenel)men, neigt ftd) gu ben ßreaturen unb 511m

eigenen gfeifri^, fuebt gern äußeren Sroft, freut ftd) jablrcidjcr

greunbe unb SBerwanbtc, eblen ©efd)led)tcg , mächtiger SSerbin=

bungen, unb fliegt bagegen alleg fiebrige unb Unfd)einbare, jebc

83efd)amung unb©cringfd)d&ung, rviü nid)t übertroffen feijn, nid)t

1) De Imit. Chr. III, 53, 2.

2) (Sbenbaf. III , 55 , 2 sqq.

3) Modica vis, quae remansät, est tanqjiam scifitilla quaedani latens

in cinere.

4> De Imit. Chr. 31!, 54, 1—8.
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gehorchen, nicht leiten unb jlerben; mit einem SBovtc: fte bejiebt

2(Ue§ auf ft'rf) felbjl, fte flrebt unb fdmpft nuv für ftdE), für tljren

SSortbcil unb ihre oergänglidjen $rcuben.

SEcnn cS nun fo flebt mit ber SBelt, mit ben 9Renfcr)en,

mit bem eigenen natürlichen ©elbfl, wo tarn ber SHenfd) baS

wahrhaft &ute, h\$ bauernb S3cfrtcbicjcnbc ftnbcn? 9lid)t in

bem SSielen, roetcfycg serftreut, fonbern in bem (Einen, welches

fammclt unb einiget; benn nid)t au? bem fielen fommt@ine§, fon^

bem au§ bem ©inen Zieles. £Mcf5 ijl baS eine, «a§ 9lotl)

tbut, baS boebfte Qjut, über welche» IjinauS ein 33ejjcre3 unb $fc

bere$ nidbt nur nicht üorbanben ijl, fonbern nid)t einmal gebaut

werben fetnn l
). ,,9Jad) einem folgen SBcfen »erlangt meine ©ecle

auf? 3nnerj!e," fagt SbomaS -) „über welche hinaus c§ nichts

©röjjereS, SBeflereS, SBürbigereS gäbe, welche^ an allen ©ütern

Überfluß Ijätk." 25a3 ifl ©Ott. ©Ott altein ifl e§, ber bic ganje

<Sebnfud)t be§ #er$en§ füllen, ber eS gans beruhigen unb befefc

gen fann 3
). 9Rit il)tn uerglidben ijl t»te Greatur nid>f§, nur bureb

ihn unb in ©emeinfebaft mit ihm tjl fte tttotö. „MeS, ma§

nicht ©ort tjl/' fprtd)t 2boma3 4
), „ba§ ijl nid)t3 5

) unb muß für

nid)tg gefegt werben; jeber wirb flein fet;n unb barnieber tie;

gen, ber irgenb etroaS grofj achtet, außer ba§ eint, uncnblidje,

t)6d^fle ®ut... 3Cßc§ wirb »ergeben, wa$ nicht ciu§ ©Ott ent;

fprungen tjl
6 )." ^ier feben wir, ben SBorten nach, SbomaS

mit bem freigeijlcrifcben (Scf art übercinflimmen; 33eibe fprccfjcn

:

©Ott tjl 2ttleg, ber Genfer) ijl nirf)t§
r
); aber in wie oerfebiebe;

nem Sinn! ©cfart faßt ben <2a£ metaplnjft'fcb unb benft an©otr

a(6 ba$ alleinige SSefen, bie allgemeine ©ubjlan;, in Schiebung auf

welche otteg crcatüvlictje ©emi nur aeeibenteü tjl; Sbomaö UifcL ben

1) Soliloq. anim. XU, 1. 2. p. 21.

2) Soliloq. anim. XY , 5. p. 29. Gbcnfcaf. XII, 1. p. 21.

3) Sermon, ad Novit. II , 4. p. o4.

4) De Imit. Chr. III , 31 , 2.

5) Quicqnid Dens non est , nihil est.

6) De Imit. Chr. III, 32, 1.

~
y (sbenfcüf. DI, 14, 3: ubi nihil a'iud me esse iuvepio, quam nihil

et. nihil.
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<£ai$ fitflid) unb benFt an ©Ott als ta§ l)6d){re @ut, welches ten

vernünftigen ßrcaturen »erliefen bat, ein, wenn and) von ihm

abhängiges, bod) wefenl)afte3 ©et;n »u Ijabcn; nad) (Stfart

brauet ber SÄcnfct) ft'd) nur feines wahren, einigen SBefenS ju

erinnern, fo ifi er felbfr ©oft; nad) £l)oma3 tljcilt ©Ott, a(§ twüs

fonimenjle *Pcrf6nlid)rat, in freier ©nabe ben sHicnfd)en btö d\\U

fprcd)enbe au§ ber güüe ber tt)m imrobnenben ©ütcr mit, bannt

ft'e, bic, fitflid) betrautet, an ftcb, nid)tg finb, bind) il)n unb in

freier ©emeinfrbaft mit iljm ttxotö SBaljrljafte§ werben unb jum

ewigen üeben gelangen.

3)?it @ott bem bocfrjrcn ®uk, bem £Uic[i ber Setigfcit, in

©cmcinfdjaft ju treten, ein§ ju werben, ifi ber ©runb aU

I e r w a l) r e r &3 c f r i c b i g u n g
l
). 2Cber wie gelangen nun &3cibc,

©Ott unb ber 9)?cnfd), ber ©djöpfcr unb bie ßreatur jufammen?

©ott ijl im £immcl, ber Sföenfcf) auf@rbcn, ©ott uollfommcn,

ber SD2enfd> fümlid), nid)tig, fünbbaft -): cS muß atfo (in SBers

mittclnbcö ha fcmi, ein 2iSeg, auf bem ©Ott ju bem 9ftenfd)en,

ber genfer) &u ©Ott fommt, ffieibc geciniget werben. £)icfe Eini-

gung be§ 9Jienfcbcn mit ©Ott rufet auf einer jwiefacben S3ebingung,

einer negativen unb einer pofttioen. £>ie negative ifr, baf* ber

SHenfcf) allem bem vollkommen entfage, \va$ il)m feinen wahren

^rieben geben fann: er nuijj au§ ber SBcU fd)cibcn, bie il)m fo

viel SDiübfcligfcit unb S3itterfeit bietet unb beren greuben felbft

il)m ju Seiben werben; er raup ftet) von ben ßreaturen ablofen 3
),

beim nichts verwid'elt unb bcflctft bat #er$ fo fefer, at§ unreine

Siebe ju ben ßreaturen unb nur wenn ber 9J?enfd) bat)in gekom-

men, bei Feiner dreatur mcf)r Srofi ju fucfyen, ft'nbet er ©efct)mad

an ©ott unbSroji bei it)m 4
); er rnujjl cnblid) ft'd) felbfr abjlp

ben, fein eigenes 3d) verleugnen, feine Selbfrbcit unb (Sigenbeit

aufgeben 5
), benn wer ft'd) felbji liebt, ber ft'nbet überall aud)

1) Sermon, ad Novit. II, 4. p. 34: Hoc praeeipae penset ,
qnalitei

unionem cum Deo habere possit, qui in paeifico cordr locum ad habi-

tandutn quäerit. SBSeitcre ©teilen bei ©d)Ol* ©. 139 — 172.

2) Solilöq. anim. XIII, 1. p- 24.

3) De Imit. Chr. II, 8, 5.

4^ Gbcntaf. T , 24 , 10. 5) Sfrenbaf. Ti
.
11,4.
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nur ftd), fein flcineS, enges, fünbigeS 3$*), unb fann nid)t ju

©oft gelangen. £M3 Se^terc i|l ba§ Schwcrfte 2
) unb fann nur

erlangt treiben burd) emfte, Hefe ©elbfterfenntnif?; aber wer biefe

Selbftbetracbtimg mit Strenge übt, ber wirb fi'd) juocrldfftg auc^

in feiner Öa'ebrigfcit, Kleinheit unb sJftd)figfcit erfennen, ben wirb

ft'e jur uollfommenften £>emutb, jur völligen ^erfnirfduing unb

jum fcbnlidiften Verlangen nad) ©Ott führen 3
); benn nur, wenn

ber SDfcnfd) ftd) fclbjl flein unb nichtig geworben, fann ihm ©Ott

groß werben 4
), nur wenn er bon ftd) unb allem G>reatürlid)cn

entleert ift, fann il)n ©Ott mit fetner &mtc erfüllen *). £tcrbcr

geboren unzählige 2(uefyrud)e be§ 2boma$, von benen wir nur

einige anführen: „£>er SÖicnfd) nähert }id) ©Ott um fo inet

mehr, je weiter er ftd) Bon allem irtifd)en 2ro|t entfernt. (5r

jleigt um fo hoher in ®ott hinauf, je tiefer er in ftd) l)inabgc=

fliegen unb ftd) fclbft gering geworben 6
). So lange tu auf ©teas

turen fiel)ft, bleibt bir ber ÄnbltcE bc^ Sd)6pfcr5 verborgen; nur

wenn bu bid) oon aller creatürlid)en Siebe cntlebigft, gel)t bic gott;

lid)e ©nabc auf bid) über 7 )... 3CtteS bejleht im Ärcuje, WlcS

liegt am Sterben; fein anbrer 58eg §um Sehen unb jttm wahren

^rieben, als ber SEeg be§ Ärcujeg unb bc§ täglichen TLbfkets

ben3 8 )... Sßenn bu bid) in bo8 gibft/ wo$u bu befiimmt bijr,

inj» Setben unb Sterben, fo wirb es halb beffer mit bir wcx'ocn

unb bu wirft triebe ft'nben
9
). Sc mehr jcber ftd) ftirbt, befro

mcl)r fangt er an, ©Ott ju leben
,0

)... ©ib bid) jlctS in b<.v$ SÄies

1) De Imit. Chr. II, 7. 3. II, 12, 4.

2) (iöentüf. HI, 53, 3. Hort. Rosar. XYT, 1. «p. 7t: Amor sui, laesio

sui: oblivio mundi, inventio coeli.

3) Ffaec est alüssim 1 et ntflissima lectio , sui ipsuis vera cosnitio

et despectio. De Imit. Chr. I , 2, 4.

4) Sermon, ad Novit. II. 7. p. 47.

.V De Imit. Chr. 111. 8, 1. III. 42, 2.

6 gbenbaf. m. 42, 1. SScrgU Epist. ü. p. 178L

T De Imit. Cln. III. 42. 2.

8) gbenbaf. n, 12, .'..

lX gbenbaf. II, 12, 12.

10) 6b«ftaf. §. 14.
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brigjlc, unb e3 wirb bir baS $öct)jrc gegeben werben; bae> v£>6d)fte

ifl nicr)t ofyne baS üfttebrigfre
l
) .. . SDu ficigfi nidbt in &en$im?

mel, wenn bu bid) nidbt fetbff erniebrigft -)." S)kx ergebt aifo

<m ben 5Kenfd)en bie große ^orberung , baß er in fid) ganj ju

nicr)te werbe, ta$ er feine ganje ßigenbeit fcfywtnben feffe.; aber

eS fnüpft unmittelbar bavan and) bie große Werbet jnmg, bafj

er ©ott ganj empfangen foü". ©Ott bat bem 9}?enfd)cn 2(Ue§ ge-

geben, er will ifyn aurf) wieber ganj jun'itf Ijabcn 3
), bamit er

fid) it)m ganj mitteile. „€>o$n," laßt £bomaö ©oft fagen 4
), „bu

mußt biet) ganj für ba3 ©anje geben, unb nidbtS für biet) jus

rücfbebalten. SBerlaffe t>icf) unb bu finbejl mid); jlefje otjne 2ßal)l

unb (Sigenfyeit unb bu fannft nur gewinnen 5
). 2nie(3elbfr(er unb

Siebbaber ihres? Sd) Hegen in ^effeln, nur wer fid) gan^lidt) felbft

verleugnet, fann jur ooüfommcnengreibeit gelangen ö
). ©ib alfo

ba$ ©anje für ba3 ©an je, fudje nid)t§, »erlange nichts, fle;

t)e rein unb ofjne SGBonfen auf mir unb bu wirft mid) baben, bu

wirf! frei fepn im $erjen unb e§ werben feine ginfrernijfe bid)

uml)üllen. £arnad) (hebe, barum flehe, bafj bu frei »on aller

Crigenljcit, werbefl, muft bem naeften 3cfu folge)!, bir jlerbcfi

unb mir ewig lebefi
7 )."

21 ber biermit ftnb wir nun aud) fd)on auf bie pofttwe (Seife ber

<Sad)c binübergetreten: nid)t bloß oon ber 2Bclt, won ber @rca;

tur, oon fiel) felbft folt ber 9J?cnfd) frei werben, fonfcern ©Ott muß

fiel) ibm aueb mitteilen, bamit er fortan in ©Ott lebe. 53cibe<?

aber, wie aud) etneS buret) ba5 anbre bebingt ifr unb einet? mit

bem anbern ffdtj) entwickelt, fann nid)t bloß burcr) ben 5D?enfd)en

bewirft werben, fonbern es? geflieht wefentlid) burcr) ©ott, burd)

bie göttliche ©nabe 8
). ©dbon über fict) felbfl l)inau$ fommt ber

1) De Imit. Chr. II, 10, 4.

2) Sermon, ad Novit. II , 8. p. 52.

3) De Imit. Chr. III, 9, 2.

4) Gbcntaf. III, 27, 1.

5) Gbcirtüf. III, 37, 1.

6) ebeutüf. III, 32, 1.

7) ebenbof. III, 37, 3.

8) Soiiloq. anim. XXIII
, 8. j>. 30. De Imit. Chr. III. ü.j , 2 sqq.
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Genfer; nicht burd) ffd) felbß, oofenbS aber ©otteS r&etüjäftig

werben fann er nur, wenn ffd) ©ott i&m gibt, wenn ©Ott feinen

©eiß, feine Siebe in it)n ergießt. SnbemSSIjomaS feine ganjc 8e$s

vc in baji f'urje Sffiort jufammenfaßt: „©ib'tfllcS l)in unb bu

wirß2üle3 finben;" fußt er fogleid) rjü^u 1
): „$err baS iß fein

Äinbcrfpiet, ba§ iß nid)t bäS SSerf etiwS 2age3; in biefem SBort

iß bie ganje SMfommcnlxtt enthalten." 3pier muß alfo eine

Motens eintreten, bie l)6l)er iß, atö mcnfd)lid)e Äraft. £>iefe$)o;

föij iß bie bem Sftcnfdben fid) mittl)eilenbe göttliche Siefcc, bie

Mittlerin jwifd)en ©Ott unb 9J?enfd), jroifd)en ^immcl unb (Sr;

be 3
). Sie, bie Siebe, bringt ben heiligen ©Ott, ber im ffim*

mel, unb bie fünbige (ürcafur, bie aufßrben ifi, jufamtneri; fie

einiget baS 9?iebrigße mit bem £6d)ßen 3
). £>ic SSkfyttyit mad)t

bm 50?enfd)en frei, aber bie l)öd)ßc 2Bat)rl)eit iß t»ic ür cb e -*).

£>ie bem 5Ü?enfd)en ffd) mittheilenbe, offenbarenbe göttliche Siebe

ijl tk ©nabe. ©ott gießt feine Siebe in ba$ Jöcrj bcS 9#cnfd)en

auä unb baburd) erhalt ber Sftenfd) Freiheit, griebe, Äraft $u

altem ©Uten. Sßenn btr SDJcnfd) biefer Siebe theilhaftig gewor-

ben, bann föäfct er2llle3 gering, wa§ unter ©Ott iß; er liebt nur

©ott, nid)t mehr ffd), unb ffd) felbß nur um ©ottcS willen 5
),

dr liebt 2(üeS in ©ott unb iß Don bem rcinßen ©eiße ber Einge-

bung, bem eifrigßen triebe bcS SBol)ftl)unä erfüllt. „£)ie Siebe,"

fo ungefdl)r preifet ffe2:i)oma§ 6
) wie in einem JcmmnuS, „iß wahr-

tid) ein großes Qöut: fte tragt alleS Ungleiche gleichmütig, alle

Saßen ohne Saß, fte treibt un§ an, ©roßc3 *utl)un, fte befeuert

unS, immer äioUfomnmere3 ju »erlangen, fte ßrebt aufroart^ unb

wirb burd) feine <2d)ranfcn äurücfgel)altcn. 9fäd)t§ iß füßer als

3« &CT Crflcn Stelle E>cifit C?: Saffidt mihi gratia Dei... Quid cuim est

omnis couatus meus sine illa 9

1) De Imit. Chr. III, 32, l u. 2.

2) SKit Stellen ausgeführt bei ödjolfc ©. 172 ff.

3) Charitas conjungit summa iufimis , transit per media, redit ad

summa, limim efficit de multis. Uortul. rosar. XIII, 1. p. 68.

4) Solüoq. anim. X,-8. p. 18.

5) Concio XVII de amore Jesu, p. 193 utii> viele anere Steifen.

6] De Imit. Chr. III, .'>, 3 ff.
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t>ie Sicbr, nid)tg parier, nid)f3 l)öl)cr, nichts lieblicher, ooltcr unb

bcffcr im JMmmet unb auf Ghben: bcnn ft'e tfi au$ ©ort geboren

unb fann, über alieS ©cfdjaffene fymmß, nur in ©Ott rul)en. «Sic

lauft, fliegt unb tji üoll grcubigfeit; ft'e i|1 frei unb nid)t gebun;

ben; fie gibt 2(tte3 für 2Ulc3; ft'e l;at 2lUcS in 2ülem, roeit ft'e in

bem Giincn, Sjbtyfttri über Altern rul)t, au$ welchem alleS ©ute

flicht unb entfpringt. Sie fielet nidit auf bic ©aben, fonbern wen;

bet ft'd} über alle ©üter fcmauS an ben ©eber. Sie füfylt feine

23cfd)wcrbe, fragt nid)t über Unm6gtid)fcit, unb l)at ju 'tfllem

Äraft. ßrmübet, wirb ft'e nid)t laß, bebrangt, wirb ft'e nid)t

übemntnbcn, gefd)recf't, wirb ft'e nid)t irre; fonbern, wie eine le=

benbige flamme, wie eine brennenbe gatfel, fteigt ft'e empor unb

gel)t ftd)cr burd) 2£fle§ l)inburd). ^ber bod) ijl ft'e nid)t weid),

nid)t leid)t unb eitel, fonbern ftarf, mdnnlid), feji, flug, umfity

tig, bcmütt)ig, feufd), rul)ig, in allen Sinnen wol)l bewahrt."

Jpat ber SDJcnfd) bie Siebe gefunben, fo r)at er ba§ v£>6d)fte gefun;

ben; „bie fitebe genüget ft'd) fetbjl l)*y
" in il)r f)at er 7lüe$, voa$

er bebarf. „GS gibt für bid) nicbtS 33effcrc3, nid)tS .f>cilfamere§,

nid)tS 2fnmutl)igercö, nid)tS £6l)ereS unb 2Bürbigere§, nid)t3 2M*
fommncreS unb Seligere?, als ©ott aur"3 Snnigfre lieben un\)

aufs £>6d)]1e preifen. £a3 fage id) l)unbertmal, ba§ wicberf)ol)lc

td) taufenbmal. 3>icfj $ue, fo lange bu Icbjl, fuljlji unb ben-

feil; biep übe burd) SEort unb £l)at, bd Sag unb bd Wadjt, be3

Borgens, SöHttagS unb 2(benb3, ju jcber Stunbe, in jebem Zu-

genblicf *)." £>ie wal)re Siebe 51t ©ott, weil ft'e au$ bem 2(ufge;

ben beS eigenen Sclbjl unb bem ticfjlcn S3ebürfnip nad) ©ott ents

fpvungen, fd) liefet juglcid) bie reinfle 5)cmutl) in ft'd), unb bie

£>cmutl) i]l bie Quelle ber 2Beisl)eit unb bee> griebenS, mel)r aB

alle l)ol)e (Srfenntnip 3
).

£)urd) bie Siebe wirb ber menfd)licbe SBille mit bem gott^

lid)cn geeiniget; ber ©otttiebenbe füt)rt 2(llcö auf ben t)6d)ften

1) Soliloq. anim. XYIJf , 3. p. 39: Amor per se satia est, tantum

ferveat mecumque prr.severet.

''!) Voll, lilior. XXVr, I. p. 98.

3) Cnncio XYI de quadrages. ji-jun. p. 193.
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Urfprung juvücf '), er ergibt ft'dj unbebingt in ben göttlichen

SBiücn, unb rcaS fann ruberen ^rieben geben? „SEenn bu

nur null)}, roaö ©Ott gefallt unb bem 9?ad)|lcn nutend) iji, fö

fya|r bu inneren grieben; bann iji bir jebc (Srcatur ein Spiegel

bc§ ge&enS, ein S3ud) beilfamer l'eforc unb feine fo gering, bafü

ft'e bir nid)t bie ©üte ©ottcS wr Äugen freute *)." 2>« alfo

Siebcnbe unb au$ Hebe fict) £ingebenbe fprid)t ju ©Ott 3
):

,,©ib mir, H>a§ bu roiltft, roie ötel bu roillft, roann bu »tflfft

«Jpanble mit mir, wie bu weißt, roie e3 bir gefallt, roie e6 ju bei;

ner (Sbre gereift... SGBittjJ bu, baft td) im £unfcl wanblc, fo

fei) gepriefen; wiü"ji bu, bafj id) im ?id)tc »aße, fo fcp aucE> ge=

priefen 4
). £)bne Unterbiet will icl)

5
) üon betner .jpanb cmpfan=

gen ©utcS unb Sd)limme3, SupeS unb S3ittercS, grofeeö unb

2raurigc$, unb für AI £>anf fagen." £>urd) bie göttliche ßiebe

roirb enblict) aud) ba§ rechte 83erf)di"tmjji ju ben 9J?cnfd)cn l)crge;

jrellt: ntebt nur, bafj wir ft'e nun nid)t mehr ft'nnlid} unb crearurs

lid), fonbern in ©Ott unb um ©otteS willen, frei unb rein, lic*

ben, fonbem 2lllcs>, »a3 wir itmen fl)un fönnen, alles guteSßerf,

alle Stugenb credit aud) baburd) erfr SBertt) unb S3ebcutung. £ie

iHcbe ijl nid)t nur bie Sriebfeber, fonbem auet) bie «Seele ber

Sugenb, buret) welct)e biefclbe eigentlich reftlebt e). !Dfytte.2ie&e

tft baS ©rofite, wa§ wir üollbringen, nid)tS, burd) bie Siebe wirb

baS ©cringjle groß unb gottlid). „£l)ne bie SMe&e ©otte§ unb be§

SRäc^jlen," fagt £t)omaS 7
), „nü^en feine 2Berfe, wenn ft'e aud)

v»on 9J?enfct)en gelobt »erben: fonbern ft'e ft'nb wie leere ©efape

bie feinst l)abcn, unb wie Sampen, bie in ber ginftermf nid)t

leuchten." Unb in einer anbern Stelle«): „Cime bie Hebe l)at

fein äußeret 2Bcrf Söcrtb; bagegen, waS au$ Hebe gefd)icl)f, unb

1) Sermon, ad Novit. I, 9. p. 24.

2) De Imit. Chr. II, 4. 1.

3^ (ibentaf. III, 15, 2.

4 gbeiüaf, III, 17, 2.

5) Gbcntof. §. 3.

6) ©djoli ^. 73— 81.

7> Dl- Imit. Chr. I, ib. 1.

8) ßbenbaf. §. 3.
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wenn cS nod) fo gering unb ücracfjtet wdre, baö ijt fruchtbar.

SDerai ©Ott bringt mel)r in 2Cnfdt)Iag, aus» welcher ©efümung einer

fcanbelt, ale> wa§ unb wie ulcl er rrjut: fiel tl;ut, wer üiel liebt.

SSiel tl^ut , wer eine Sacfjc red^t f()ut: red)t n)ut, wer mefyr bem

©emeinfamen, a(ä feinem Eigenwillen btent - 2Ber aber bie

wabre, öoUfommenc Siebe f)at, ber fucfyt in feiner Sacfye ft'cf) felb|T,

fonbern nur bie S3erl)errlid)ung ©otteS, ber will nid)t $reube Ija?

ben in fiel), fonbern begebt 2llle3 auf ©Ott, »on bem2lüe3 aU Ufa

ter £UieUe ausfließt, in welchem als? bm 3iclpuncte alle ^eiligen

genupreid) rul)cn."

(So fönnte auffallen, bdfi wir in ber ganjen bisherigen 2£uSs

einanbcrfcfcumj ber $)erfon (Sfyrifri noef) feine (Srwärjnung ge;

fban, ta bod) bie meijlen Stellen, bie wir angefüllt, auS ber

Scfyrift beS 2l)omae> oon ber 9?acb folge G>l)rifH entnommen ft'nb.

allein ftiUfd)wcigenb ifl biep in allem £3isl)erigen gefd)el)en, benn

wer ©Ott unb bie Siebe genannt, ber l)at im Sinne beS &t)öma§

and) ßl)ri|lum genannt, wer üon Demutl), Selbftoerleugnung,

'ilbfterbcn feiner fclbft unb Scbcn in ©Ott, üon griebe unb Selig;

feit gefproerjen, ber l)at awi) üon CSbvijlo gefprocfyen. ßl)rifhi§

ift eben bem 2l)oma3 bie wirf lid)e
,

geoffenbarte göttlidje Siebe,

bie ©ottl)cit unb 2)fenfd)l)cit einiget, er i|l if)m ba2 Urbilb be§

uollfoniiucnen'tfuSgegangcnfcrmä au$ ftd) felb(! unb be§ (SinSfepnS

mit (^ott, be§ unerfcf)ütterlid)cn gricbcnS unb ber ungetrübten

Seligfeit in ©Ott; fein Ärcuj ifl il)m ba§ allgemeine Äreuj '), fein

Sieg ber Sieg aller gotttiebenben frommen. Die 'tfufnafjmc (5f)vt=

fti in bat innere ift bie 2(ufnal)me ber göttlichen Siebe, tat- Qhu

fcf)liefjcn bcö SeibenS unb Sterbens ober bee> £mt$es> ßtyrifti in baS

«Öcrji wirb jum eigenen 2lbflerbcn unb gut Ä'veujigung feiner felbfr,

bie 9cad)folge Gtjrijli iji baS Seben beiliger Demufl), Sclbjber;

leugnung unb liebenber S'bdtigfeit für 2(nbcrc. Darum l)at bie

Se()re tum ber Nachfolge, sJ?ad) bilbu ng Gbrifri eine fo große

S3cbeutung bei 2boma$ unb nid)t etwa bfofj in bem fo betitel-

ten Skcbc, fonbern überall, in allen feinen Schriften, aud) in

1) SSergl. £en Vlbfityntt de regia via s. Crucis, de Imit. Chr. II, 12.
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ben f(einten ©ebid)fen bittet fte einen ©runbgebanfen ' ). 3lc

bm ber einen ©runbregel bee? £l)oma3: ©ib bieb ©ott ganj, fo

empfangfi bu ifyn ganj — fiebt bte anbre, ebenfo wichtige, ja

ivjx im 2£efentlid)en glciri) geltenbe: Sftimm ßfnijtum in bid) auf,

bilbe il)n in bid) l)inein, folge iljm unb al)tne tt)n nad), fo l)a|? bu

mit if)m 2(ae6 2
). @f)rifruS tjr bem 2l)omaS nid)t minber, als

©ott, 2(lle3 in 2Wcm, bat %bbilb ©ottcS, ba§ äSoibitb be§ aeft";

wn, wie beS contemplatioen ÜebenS 3
), be$ 2l)un3, wie beöi'ri--

benS; er iji ber 50?citler 2Cllcr, ba§ SBucf; unb bte Sieget ber Sicti^

giofen, baS SQ?ufter ber Älerifer, bie Sefjre ber ttaim, ber Zext

unb bie ©loffe ber £)ecrete, bie 2eud)fe ber ©laubigen, bie $rett =

be ber ©erecfyten, ber 9)rei3 ber (Sngel, ber 3ielpunct unb bie

SGollenbung aller ©el)nfud)t ber ^eiligen 4
): wie fettig alfo bie

(Seele , bie ganj auf fiel) »erbtet unb il)r ganzes llebcn (Sluifto

gleichförmig macfyt
6
)! Ql)xi\lu$ tjat fid) ganj für un$ f)ingege^

ben, er %itt fit$ imö prtroal)renb ganj mit in feinem tteib unb

S3tut, bamit wir ganj l^lc ©einigen werben unb fein bleiben,

bamit wir mct)r in i&m leben, al6 in uns felbjt «). 2(Ue gjfcn*

fernen follen um Sefu willen geliebt werben, SefuS aber, wie ©ott,

um feinetwillen 7
). (Sr foll jretS mit unö auf bem SBBege fepn 8

),

in un§ wohnen, mit un3 wanbetn. ,,©ud)|r bu m allein $e=

fum, fo ftnbcfl bu it)n in 2lllem; fucr;|i bu bid), fo ftnbeft bu bid),

1) Sermon, ad Novit. II, 3. p. 33. (Sbcnb, Serm. 8. p. 52. Concio

XII de quat. modis videndi Christum p. 185. Soliloq. anim. XIII 3. n. 24.

S« Werfen brütft Stornos ben ©ebanfen von ber äRatya&mung (Sr-rifti quo itt

ber Vita börii Monachi p. 279 u, 281, wo jroci Webtcbte mit ben SBorten

anfangen: Vitam Jesu Christi stude imitari.

2) De Discipl Claustr. XTIT, 1. p. 147.

3) Gbenbafelbft : Qui tarn in vita activa quam contaflplatira perfe-

ctissime hominem docet sine errore et multis aigumentis.

4) Sermon, ad Novit. I, 3. p. 11.

5) (Sbenbafelbfr.

6) De Discipl. Claustr. XIII, 3. p. 148.

7) De Imit. Chr. IT, 8, 4.

8) Jesus et Maria, sint mecum semper in via. Exeu it. spiHt. V 2
p. 201.

UUmann [Reformatoren II.
\ \
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ober 5U beinern SBerberben »)*" SSor Mem foü G&rijluS ber ©e;

freujigte in HKS (eben-), tag Äreuj ßf)rijtt ganj in unfer

£er$ eingeprägt werben 3
). (5l)rijhun, ben ©efreujigten, in baS

£erj aufnehmen, ift ber ©runb alleS ©uten 4
): er burcfybringt

t>a§ geinje Snnere unb treibt immer unb überall ju allen guten

©ebanfen unb Saaten, ftdrft ben Äleinmufl), öertreibt ben %xm*

fei, befejtigt ben ©lauben, giept bie Ziehe ein unb belebt ben Hu

fer
5
). „Sn G&rifio leuchtet bie SSolIcnbung aller £ugenben wie

in einem reinen Spiegel, unb eg fann in feinem SBufye, in feiner

SBif|enfd)a[t irgenb etwag ÜBeffcreS unb SßollfommnereS gefunben

unb gewußt werben, als in biefem ffiud&e beg gebend, bem xmty

ven £id)tc. Über alle 2Bol)lgerücf)e fötflid) aber buftet bag Setben

meines £errn, in furjer Summe alle@naben in ftd> begreifenb
6 )-"

Unb jwar le&rt ung biefeg Seiben ober bag Äreuj ßl)rijti eotneljtn*

(i$ bag, wag auefy fonft für £l)omag bie Summe aüer Sugenb

ift, aufgeben beg eigenen SßillenS, ©el)orfam big jum Sobe, (infc

fagung aller 2uft ber SBelt, freubige ©ebulb in allem ©6mer$.

©MlhiS foü, fo benft eg Stomas, jwar gan* nact) feinem

SBefen unb ©eijt in bag innere aufgenommen werben unb gleid);

fam an bie SteÜe beg eigenen Sei) treten; aud) ijl bag 33ilb

Ö'brifti immer alg ein ©anje§ &u fajfen: „@r ijt mir/' fagt er
7
),

„wenn id) red>t aufmerfe, ganj unb ungeteilt im (Sinjelnen, unb

feine X>crfd)iebenf)eit ber ©effalt unb beg WterS »eränbert ben

©lauben ber 2£al)rl)eit; weil (%ijhi§ ungeteilt ijl, unb in allen

biefen gormen gleichnamig anzubeten." 2lber bod) fonnen wir

nnS auefy bag einzelne aug bem Seben unb Sepn Gtjrijlt voxfyaU

ten, benn in allen S3e|tanbtl)eilen beffelben ft'nbet ftd) wieber 2el)re

unb SKufier , unb fo gebraucht Stomas aud) wieber bag Zehen

Gbvijli bis ins Äleinjte als SEujterleben für fiel) unb flnbre. @r

1) De Imit. Chr. II, 7, 3.

2) Sermon, ad Novit. I, 4. p. 12 U. 13.

3) Epist. 3. p. 173.

4) Sermon, ad Novit. II , 4. p. 35. 5) Gbentaf.

6) Concio XII. de quat. modis videndi Christum, p. 185.

7) gbeirtaf. p. 183.
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gef)t hierin fo weit, tafj er felbft für taS ffiüc&erabfd&rciben ^
SBorbttb in Ctyrifto fucf)t. Snbem er über bie eoangelifd)e Stelle

prebigt, worin erjd()lt wirb, baß <2l)rifrus fid> mebergebeugt unb

timtö auf bie @rbe gefd>rieben ^abc, fagt er
1
): „<i§ erfreut, 511

&oten, baf? SefuS lefen fonnte unb fd)rieb, auf ba$ uns
1

bie Äuuft

beS Sdn-eibenS unb ber ©fer, lieilige ©griffen ju lefen, befio

mel)r anmute. (§5 gefaUe bir alfo, Sefum aud) im Sefen unb

Schreiben nad&jua&mcn; benn eS iji ein feljr gutes, öerbienjiK*

dheS unb fromme» SBerf, 23üd)er ju fcf)reiben, welche Sefuä liebt,

in benen er erfannt unb uerfünbet wirb, unb biefelben mit eU

friger Sorgfalt ju bewahren." So fann fiel) alfo ber9}?enfd) fafi

in allen fallen be3 gebend bas
1

SJorbilb Gfptfii oergegenwdrtigen,

unb ju jcber 3ctt, Don allen Seiten foll er ft'd) in baffelbe l)inein=

bilben, Sefum in jtd& nad) Sttaafjga&e ber mcnfd)licr;en Schwad)«

l)eit wieberf)ol)ten.

3war ftellt Styomal ba§ ft'd) felbft 2lbfierben, bie Aneignung

ßbrifti unb ba§ <£in§werben mit ©ott raetji roie ©nen Itct bar;

aber b'u$ i\l nid)t fo gemeint, alä ob btefeS innere SGBerf in einem

einzelnen Moment oollenbet wdre 2
); es

1

erfiredt ft'd) t>ielmcf)r über

bag geflammte £>aferm unb entfaltet ft'cf) immer oolifommener burd)

ba3 ganje Seben. üßut allmdl)tig 3
), unter fortwdfyrcnbem Samt

pfc, ber aber immer mel)r jum Sieg unb ^rieben wirb, fann ber

innere Sob unb ba§ innere geben ft'd) uollenben. Smmcr wieber

foll ft'd) bie 3erfnirfd)img erneuern, in immer vollerem 9)taaße foll

bie 2(btobtung eintreten; iebeS Sal)r foll ber SOZcnfd) eine Sünbe

abtl)un 4
), jeben 2ag, jcben Moment foll er mit einem gortfd)ritt

hnOouUn, mit einem gottgefälligen SBerfc bejeidmen 6
), in tm*

mer innigerer 2tnndl)crung foll er ft'd) mit ©ott einigen, bis er

1) Concio XX. de scriptum Jesu
, p. 198.

2) Kon mim subita conversione
, jagt S&cmaS ?on fcen TTpeftefo, bie

er bod) alö OOfbtltolit^ betrachtet, nee ana tantummodo die ad tarn magnam
peri'ectionem ascenderunt. Concio XXJII. de Spirit. saneto

,
p. 249.

3) Exercitia spirit. (2ter Sractöt biefcS SiteB) I , i . p. 206 : Paula-
tim proficit homo, et hoc per qnotidiana exercitia. De Imit. Chr. I, 13,4.

4} De Imit. Chr. I, 11, 5. 5) Epist. 1. p. 109.

11 *
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enblid) ganj in bic göttliche Siebe aufgegangen unb Verfehlungen,

©Ott int&mßinS unb 2CUe§ ifr
l
).

£>a nun bt'efc Grntwidelung, obwohl burd) einen cntfdjeibcnben

Moment ber Sieffgnatton unbJöingabe an ©Ott bebingt, bod) eineall=

madige, fcfywicrige, fdmpfenbe, immer burd) einen 3ufafc v>on ©ünbe

getrübte 2 ) i|T, fo fann i()r auef) burd) getmffe WÜttd, burd) eineße-

benSorbnung nachgeholfen werben, $ier tritt nun bk 2(fcetif bc3

UfyomaS unb ber Übergang jum 5)?ond)ifcr)en ein. ÜEBenn bie @ecte

be3 freien ©eifteä lehrte, bafj für einen innerlichen 9J?enfd)en alles

^tuperlid)c gleichgültig fei), wenn Sfteifler <£d art ben gefaf)rlid)en

©a& auf|Mt, ba$ für ben innerlichen s}Jcenfd)en baei gut fep, woju

er ftd) burd) feine Neigung am weiften gebrungen fühle, fo ft'nbcn

wir bei £l)omaä ba§ birecte ®egentl)eit. Qtv fagt 3
): „Rein

SDfenfcr) ifr t>or äkrfucf)ungen ficr)er, fo lange er lebt, benn er l)at

baä, woburd) er öcrfud)t wirb, in fi'dt) fclbjt." (Sr lel)rt
4
): „9cid)t

jebem Sßorte, nid)t jebem Stiebe muß man folgen, fonbern bie

<icad)t ifr nad) bem Sinne ©ottes! ju erwägen . . . ©elje mit einem

weifen unb geroiffenl)aften Spanne ju Stall), unb fud)e t>ielmcl)r

oon einem S3efferen belehrt ju werben, als bajj tu beinen Sin*

gebungen folgtefr
5 )." S3ei il)m ifr 2lllc3 auf baS ffircdjen be3 ei-

genen 35Mtten6 gcfrellt: „£)a§ Äreuj befreit imS3recr)en bei Grigcn;

willens unb nur ber Söeg be3 ÄreujeS ift ber SSeg be6 2ebenS fi )."

ßr »erlangt überall , ta^ man ber Sinnlid)feit tapfer wiberftrebe,

bafj man alle Sinne, burd) bk ber 9Jeij beS S3öfen einbringen

fann, walyrc 7
), unb ftd) gleicfyfam, um an jebem £>rte abgefd)lof;

fen unb cinfam ^u fcpn, in feinem ^erjen eine 3elle, eine 2(rd)e

1) De Imit. Chr. IV, 13. 1 unb Soliloq. anim. XXI, 3. p. 45.

2) Quamdiu in hoc mundo sum , mundus non sum. Soliloq. anim.

«:. 5, 1. p. 9.

3) De Imit. Chr. I, 13, 3. SSergl. I, 16, 4.

4) fibenbaf. I, 4,-l
: SSergl. III, 7, 3. III, 11, 2.

5) Gbenb. I, 4, 2. SSergl. I, 9, 1.

6) Epist. III, p. 173.

7) Claude sensualitatis tuae ostia. De Imit. Chr. III. 1 , 2. Opor-

tet viriliter appetitui sensitivo contraire. III, 1 1, 2. 311)111. III, 13, 2. Ser-

mon, ad Novit. I, 2. p. 29. II, 10. p. 63.
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boye, welche nur ©in genfler habe, um ßtmihtm eingufaffen
l
).

§lut inbem ber Genfer) btc Pforten ber <2innlid)rYit öerfd&lieff;

fann er innevltd) bas> SBort beS $errn oernel)men, fanii er, rote er

foll, in ruhiger Sammlung auf baS ft'nncn, wag ju feinem £eile

bient. Um ben Kampf mit bcr©innlid)tcit unb bem eigenen ©elbjl

erfolgreich 51t bejlcben, baju fd)reibt bann 2l)omae> and) nod) eine

fßefye frommer unb fittlicfjcr Übungen üor, rr)eilö priuate , tbcilö

öffentliche. 2)te priüaren ft'nb'
2
): (Sinfamrnt, ©ttUfc^röeigen,

Mafien, SBeten, £<im, aud) wol)l Äbfdjretben ber Sdjrift 3
) unb

anbetet iiuf;4icr)cv §3ücr)er, Unterwerfung unter tk ßetrung eineä

SSorgefe^tfn, tägliche ©etbfibeiradjtung, üorncbmlid) am borgen

unb'tfbcnb, miebcrl)ol)ttc Erinnerung an £ob unb (gröigfeir, $vm
mel unb Spb\U, unauSgefefcte ffiefebaftigung, fer> eS mit ber $anb

ober mit bem ©eitle, 00m frübefien Sföorgen bis jum 2lbcnb; bie

offentlidben: regelmäßiger S3efudb be§ ©otteSbieUfteS, eifrige Sbcil-

nal)me au allen heiligen vfjanblungcn unb Seiten, tteue SSete^tung

ber 3Ratta unb ber ^eiligen, fleißiger ©enufü beS ^eiligen 2Cbenb*

mcfyU. „©tefye früh, auf, maern', bäe, arbeite, lieg, fd)reibe,

fd)weigc, feufje, bulbe mutbig alles SBtbenvartige *):" btö fmb

bic Sebemnegeln beö SbomaS, bie er nicr)t mübe wirb, immer unb

immer ju wieberl)ot)len.

©0 gel)t burd) ba§ 9Jcittilglieb beS 2lfcctifd)en bie d)rijtlid)e

SBeltanfic&t beö S&omaS in baS ^ 6 n d) i fd) e über 5
). @r tbeüt

barin ben ©fahbpunet fafl beS gefammten ^Mittelalters, bafj üon

iljm baä 9)cond)tl)um atö bie böd)jte Stufe be§ djrifrlicr)en SebenS,

ber SReltgtofe als ber üollcnbete (ibrifl angefeben roirb. $terau§

ergab ffdt) aber zweierlei: iTfllid), baß ba39)?ond)ifd)c bei ihm aud)

in baS 2(Ugcmeiucr)ri|llid)e einbrang , rote wir btef? felbji in beut

Sractat oon ber 9?ad)folge ßmifti fel)en, wo manche ^artieen au^

l^ De Solitud. et Silent. I, 24. p. 231.

2) Hortul.Rosar. XIV, 1. p. 70. Vall. liüor. I, 1. p. 77. XXXI. 4.

104.

3) Vall. lilior. XXI , 2. p. <tt.

4) Sermon, ad Novit. I, (i. p. 18. Hortul. Rosar. XIV, 2. p. 70.

5) Scbolts in ber unejef. Ibijantiunä SS. 62— 78.
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fd)(ic^(id) für SKond^c bejlimmt ft'nb '); jrceiteng, bafj bag öliger,

mcinrfjriflltdbe t>on il)m auefy al§ ©runblage beg Sttoncfcifd&en be;

trautet würbe, wie bicj? alle fpecicll für9)?önd)c bejn'mmten ^Schrif-

ten jetgen, in benen an tiefe bie ndmlidjcn religiöfen unb fittlid)en

gorberungen gemacht werben, wie an jeben (Sl)ri|lcn, unb nur

norf) anbre rjöl)cre baju ; benn bag Sbcal, bag Sbomag t>on 9)?6nd};

tt)um Ijatte, war allerbingg fein geringes, üielmebr jeigt er fyier

bicfelbe Snnerücrjfeit unb Strenge, wie in allem Übrigen.

Stomas, oon Sugenb an afcetifd) gebtlbet, war wn Ubfyaf*

fem Grifer für baS Äloffcrleben erfüllt. (Sr verwirft jwar in fei;

nem üerßdnbigen unb mtlben Sinne baS geben in ber 28elt feinet

wegg gdnjlicr); melmebr, inbem er, wie eS auef) fortfr bduft'g uor;

fommt, bag ccmtemplatwe geben mit ber SEttaria, bag actioe mit

ber SJtorflfra t>ergleid)t -), gibt er ju, bafi and) baS oon ber SD?ar;

ff)a erwarte 2l)cil löblid) unb gottgcfdUig fet), unb ferbert, bafü

beibe Sd)weftern nicfyt über ben SBorjug frveiten, fonbern in gegen;

feitiger 21'nerfennung ftd) Bereinigen füllten, um gemeinfam ßl)rifto

ftu bienen; allein baS 2l)eil, weld)eg SEVaria erEorcn, bag Ijeijjt fyter

baS contcmplatiüe, alfo »orjugSroeife ftüftexfofy€, geben war ibm

bod) bag l)6l)ere unb lieblichere 3
), unb er würbe immerhin jebem

geraden fyaben, aud) bag actiüe geben, wag il)m »o&l moglid)

fernen, lieber im Älofler, als in ber SBelt ju füllen. (Sbenfo

räumt Sbjümag aud) ein 4
), bafü eg nid)t jebem gegeben fe«, auf

2llleg ju üerjicbjten unb, ber SBelt entfagenb , bag SDJ6nd)g(cben 5U

ergreifen, weßfyalb aud) wenige ßontemplatwe gefunben würben*);

aber er fprid)t boet) jugleid) febr lebhaft gegen bie ÜIBeltleute, wel;

d)e Sünglingc r>om Älofrer abzuhalten fuetycn, unb wiberlegt bie

bei il)nen gangbaren (Sinwcnbungen 6
). dlux in ber Seile, in ber

er ftd) felbjl fo wol)l füblte, festen i&m ber Sftcnfcf; öolljtdnbig

1) i. 33. 93uA t, Aap. 25.

2) De fideli Dispensatorc II , 1 — 6.

3} . . . eligibilior pars Mariae et suavior.

4) De Imit. Chr. III , 10 , 2.

5) ßbentaf. III, 31. 1.

6) Dialog. Novitior. c. 4 V bef. §. 7. p 19-1. Lpist, 4. p. 175. 176.
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oor ber Sßelt geborgen; ber SSerein oon SSrübem in ©wem >*>aufe,

unter (Sincm 2(uffeber, nad) berfelben Siegel, 511 gleichem (Sehet,

gleid)cr 'tfnbacfytSübung unb Arbeit, fitf) gegenfeitig in 'tfllcm för*

cernbunb unterflü^enb, fd)ien ihm ba§ licblid)|?e, fonjl nirgenbe:

fo j\u ft'nbenbe, £3ilb beS d)ri|Tlid}rn 2cben3 !
). libn oon tiefem

Stanbpunct au§ forberte er aud) üte! 00m wabren SWoncfye unb

00m redeten Älofter. Wid)t bie Äapuje, fagt er, matf)t ben üWoncr;,

bie fönnre aud) ein dfel tragen 2 ) ; auf baS innere Söefen tomtnt e$

(in, 2(ud) oon unwiffenben, bumpfen Älerifern unb 93?6nd)en wölk

tc &boma§ nid)t§ wiffen. „2Bel)e bem ungeteilten unb fcbriftlofert

Ä'lerifcr," fprid)t er ftrafenb 3
), „ber ftd) unb^nbern oft eineUrfa;

die bce> 3>rrtbum§ wirb. £>enn ein JWertÜer obne Zeitige ©d)riften ijt

ein ©olbat obne SSaffcn, ein 9)ferb obne 3ua,el, ein ©tf)iff obne

Siubcr, ein <£d)reiber obne Gebern, ein 33ogcl obne Jlügel ; uns

ein Älofter obne t)ei(igc <2d)riftcn ijl eine Äüd)e obne Sopfe, ein

Sifd) obne (Spcifen, ein ffirunen obne SBaffer, ein 33ad) ohne

$ifcbe, ein ©arten obne 33lumen, eine S36rfe obne ©clb, ein

$au3 obne ©erätljc." 2(lfo @ifer für ba§ Sd)rift|lubium unb

eine, wenn and) mäßige, tbeo(ogtfd)e S3i(bung forbert ^bornaS

immer 00m «filoftergctfrlidien; nod) mebr aber bie d)ri)l(id)en £ü-

genben, juerft bie allgemeinen, bie wir oben entwickelt baben,

bann bie befonberen, il)m fpecieü jufommenben. JDiefe ffnb tbcil*

bie überall geltenben 93?ond)§tugenben ber 2lrmutb, Äcufcf)t)eit unb

bc§©eborfam§, tbcilS in^befonberS nod)2>mutb, ©cbulb, <2d)meig=

famfeit, Ihbe jur Qjinfamfett, gut ©elbffbetracbtung unb obütgen

Slbtbbtung 4
). £>ie beilige 2Trmutb i)at für tyn ben SSBertb be$9)7<b

1) Sermon, ad Novit. I, 1. p. 2.

2) Gbcntaf. II, 5. p. 41.

3) Doctrinale Juven. VII, 2. p. 215.

4) (Sdnftmmgen tcö cidjten 9Jfönd)»[ebt:n$ , SSorfd^riften unb Maximen

für SKöndje findet man faft in allen ©Triften beS l'bcmaö. 3d> roill ^iet

nur QUf £auptftcUcn »erWeifen: Sermon, ad Novit. P. I. Serm. I. ji. 2.

Serm. 2. p. 5. Serm. 3. p. 6. Serm. 4. p. 12 unb 14. Serm. 6. p. 18.

Serm. 9. p. 2-i. P. II. Serm. 4. p. 37. P. III. Serm. 4. p. 83. Serm. 11.

p. 118. Sermon, ad Fratr. 7. p. 113. Vallis lilior. XV, 1. p. 86. XVIII, ,

i sqq. p. 89. 4. p. 90. £ie gailje ©dirift de Disciplina Claustraliunj,
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tt)vtxtf)um§ 1
), ben ptmcttitym ©cf)orfam, an ben er felbjl t>on

Sugenb an gewohnt war, weiß er nid)t genug cinjufd)drfen 2
);

i>a$ ©d)weigen, obwohl er weife unb nü£lid)e 9?ebe nicfyt Der;

wirft, fd)eint ii)tn ftetS ratsamer, al§ baS ©prcd)cn 3
); bte

(Sinfamfeit Diel wichtiger für bte SBeffmmg, al§ ©efefifd)aft,

unb bie fortgefejjte (Stnfefyr in ftd) fclbfi, bte 33efd)dftigung mit

fingen, t>k jur 3etfntrfd)ung beitragen, SScbingung ber im-

mer innigeren ©cmeinfcf)aft mit ©Ott 4
). Süperbem forbert £1)0;

maS ganj befonberS Dom 9)?önd)e jlrenge 2ebene>orbnung, ttnauS;

gefegte Sf)dttgFcit, Reibung aller Singularität, ß'tfer in ben ge=

meinfamen 2(nbad?ten, liebet>oIIe§ SBirfen für t>a§ gemeinfame

S3efte ber 33rüber. «f)dufig faffet er bte Faustregeln be§ Ätofter*

lebend jufammen; idj will nur ^mi (Stellen anführen: ,,9iafd)

gel)ord)en, fyduftg beten, beDOt mebitiren, fleißig arbeiten, gern

flubieren, ©cfprdcfyc meiben , bte ©nfamfett lieben — baS mad)t

bef. cap. 1. p.131. cap. IV. p. 136 sqq. cap. VII, 4. p. 142. Dialog. No

vitiorum, bcf. cap. 3. p. 191. c. 4. p. 193. Exercit. spirit. (2tc Samm-

lung) c. 15. p. 211. Enchiiidion Monachor. p. 249— 252. Vita boni

Monachi in gereimten ©erfen p. 277— 283, roo es unter "Jlnberm fyeijit:

Snstine vim patiens

Tace , ut sis sapiens.

Mores rege, auTes lege.

Saepe ora , saepe lege.

Omni die , omni hora

Te resigha sine mora.

diu furjeö Sonipenbium teS SJcönd)§lebenS enthalt befenbers aua) Epist. 5.

p. 178—180.

1) Sermon, ad Novit. II, 2. p. 31.

2) Siamentlid) aud) in faettfikn SBeißrielen, rote Vita Flor. XXI, 2. Vit".

Lub. Berneri §. 6. Sobann : De Discipl. Claustr. IV, 1 sqq. p. 136. u. a.

3) Sermon, ad Novit. I, 4. p. 13. 1, 7. p. 20. Gbenb. II, 3. p. 32.

Seriu. ad Fratr. 8. p. 135. Exerc. spirit. II, 2. p. 199. IV, 1. p. 200. De

Solit. et Silent. II, 28. p. 239.

4) Serm. ad Fratr. 7. p, 133. Hort. Rosar. I , 2. p. 59. Vall. li-

üor. XVIII , 1. p. 89. Über bie 4>eilJnmfeit ber G infam feit unb beö

S^» eigens tjat SljemaS oud) einen bpfonbern Sractat getrieben • .
ße

Solitudine et Silentio p. 225— 242.
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einen guten Sfftond) unb gibt ein rubigeS ©cmütl) 1
)
//
... „SaS itf

Por 2Hlem notln'g unb nüfelid) jum $ortfd)ritt in ber Sugenb unb

jur Erbauung Ruberer 2
): ©nfamfeit, ©<#tt)efgen; ^anbarbeir,

©ebet, Sefen, 9cadbbenfen über bie (Sdjriff, 'tfnnutb, SDMiJigfcif,

S>ergc[fen be$ 83aterlanbe§ , gluckt au§ ber SBelt, 9iul)e im Äfoi

ftcr, S3efud)en bcS ßboreS, Verbleiben in ber Seile 3 )." Wär-

men wir baju nod) bog 2lbfcr)rciben nu£ltd)er 33üd)cr 4
), fo wer?

ben wir 2(lk3 fyaben, »a§ £l;omae> ben Sftondjcn jut empfehlen

pflegt.

Stomas? war nud^ dn fftenger Sftond): er v)ält ungemein üiel

auf ein feft georbncteS afcerifd)eS Zcbm^), er fpricfyt jTaif gegen

bie Üppigfeit unb ben v£>od)mutl) mancher SD?ond;c, gegen <5d)mucf

ber Äletbung, gegen Sieicfytfyum unb foflbarcn S3au ber Älafter;

er lobt am meinen bie rigorofeflcn Drben ber Äarffydufer unb G&

frercienfer 6
); er war fefbji pünettid) in allen Übungen unb pflegte

ffd) wocfjentlid) ju geißeln. 2(ber bennod) will er aud) frier , \vk

er überall etwaZ 9Rdfjige§ bjat
7
) unb im 33ewuf$tfc»n menfd)(td)cr

©cfjwdcfje 8
) eine angestammte üJftilbe geigt, nidjty 2Cufgefpannre3,

Übertriebene^. 2(uSgel)enb üon bem ©runbfafee -'), baß „MeS,

«?a§ ba§ ÜÜ?aap uberfcfyrcite unb bie ©rängen ber Untcrfd)otbung

nid)t einhalte, weber ©Ott gefalle nod) lange bauern fonne," fagt

1) Hortal. Rosar. IX, 1. p. 64.

2) Epist. 6. p. 178.

3) „£er SRcSnd) tft aufer ber 3cl(e , »a§ ber gifß auf;crbait> beS 3Baf=

fer§," fugt 3$omaä Vallis liüor. XVIII, 1. p. 89. SBergt. Exerc. spirit.

IV, 3. p. 201.

4) De Discipl. Claustr. VII, 4. p. 142.

5) Gbcirtaf« V, 2. p. 139. VT, 2. p. 140. ©ie a3eob*$tung ber ©t5=

tiplin gebt it?m fogar über T>ic Scientia scripturarum , bie er fonft fo fyorb,

fötiftt. De Discipl. Claustr. I, 2. p. 131.

6) De Imitat. Chr. I, 25, 8.

7) Omnibus adde modum , modus est pulcherrimu virtus — feigt cv

Vull. liüor. XVIII, 4. p. 90.

8) Sermon, ad Novit. 1 , 5. p. 15.

9) De Disriplinu Qaustral. IX. 2,
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er * ): „Sßenn bu eine fejre ßcbenSorbmmg burdjfübren n>itlft, fo

mufjt bu biet) jroifd)en groei ßrtremen in ber SHttte halten
, fo bafj

bu nid)t au3 2(nmaaf3ung etwas" über bie Gräfte binauS üerfud&fi,

aber aud) ba§, roa$ tu gut §u leiften t-ermagjt, nid)t aus Schlaff;

fjett unterlaffeft. ©Ott »erlangt üon bir nid)t bie 3erflorung beS

Äotpers, fonbern bie Überwinbung ber Sünbcn; er forbert nid)t

Unmögliches, fonbern baS ju beinern #etfe Stü&lid&e. ©r gibt

gute 9iatf)fd)(age unb fotgt für ba§ jum Scben ^otbwcnbige, auf

baß bu biet) be3 ÄörpcrS jur gorberung ber Seele wof)l bebienefr,

aber in feiner Sadje ba§ rechte yjtaa$ ber Unterfdjeibung über;

fctjreitcjt" . . . „(56 ift baber notbwenbig -) in jeber geijttidjcn

£anblung, bafj bu, um ein orbentlict) begonnene» SBerf ju oolls

bringen, bie gemeinfame Siegel beobad)tefr , alle Singularität

meibejt 3
), in gweifelbaften unb bunfcln Sad)en bem 3?atr) bes

oberen folgejt , unb mit bem richtigen Sftaafie ber tlnterfct)eibung

©eborfam letfiefr in aller 2Uifrid)tigfeit." 2Cuf biefem SSBege fd)eint

SfjomaS, mdfüig in Speife unbSranf, eifrig in allen Übungen,

aber bod) nid)t oerjefyrcnb in ber 2lfcctif, ftd) felbft aud^ bie ©e-

funbbeit pe§ 2eibe6 unb ber Seele unb einen Weiteren Sinn, ein

frifd)c6, ftares 2lugc big in bie legten Sage bewahrt gu traben unb

e6 ift wol)l jum guten Sbeile biefem Scaapbalten in ber 2(fcefe

gujufd)reibcn, bajj er ein fo feltencs Stirer erreichte, rodl)renb wir

©erbarb, glorentiuS unb 3crbolt, bie im geuer ber &3efcl)rung ftd)

übertriebenen lafteiungen Eingaben 4
) ,

frül)e fterben fetten.

hiermit wäre ba6 SBefcntlicrjfrc r>on ber Senfart be3 2r)0 ;

ma6 bargefiellt. 9hm fönnte man yermunbert fragen: unb biefer

1) De Discipl. Claustr. IX , 1 : Si vis stabilem bene videudi ordi-

uem servare, inter duo extrema, per medium iter iueede.

2) Gbeirtof. IX, 3.

3) singularitatis caveas notam. SScrqt. Sermon, ad Novit. II, 5. p. 42.

4) £a§ Grcentrifctyc in bei Efcetif fccä 'ölorentiuy beutet Stomas felbft

an Vita Flor. XVII , 1 : Corpus suum jejunio et vigiliis rigide nimis ca-

stigant.
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ftilic, ganj in ba§ ©6ttlid)e oerfunfene SDtyfiifcr, tiefer abgefebtof*

fene, gel)orfamc, fivcnq fnf()o(ifd)e SDcond) foll bod) in bie SKeibe

ber 25o rb erettcr ber Deformation gebellt werben? 2Bir

antworten getrofi: ja!— ftreilid) war Äenipiä nid)t ein SBortdufes

ber Deformation in bem ©inne, wie Sßcjjel unb äl)nlid)e, er war

e3 nirf)t in jcber SSejte^ung , aber er war e6 boer) in mehreren febr

wichtigen unb bebeutenben S3ejtci)ungcn unb man barf fclbfi fagen:

im Äcrne feines? SBefcnS.

<5§tjiroabr: 2&oma§ warfheng fatbolifd) unb taftetc

nidbtS üon allem bem unmittelbar an, \va$ bie ,$ttrcr)e fanetiontrt

hatte. (Sr l)ielt ft'd) genau an tag überlieferte £>ogma unb griff felbjt

folrfje kehren nid)t an, bie fonff üorjugSweife, aud) bamalS fdjon,

Sßibevfprud) 5U erregen pflegten, wie bie 2Cblafjtljeorie unb bie

2!rawofub(lantiation§lel)re, $u welcher legerer er ft'd) üielmeljt fetjr

benimmt befennt '). (Sr übte mit großem Sifer ben ganzen r>or;

ftanbenen Gultus?, ber ihm gerabe fo rcd)t ju fepn febien, wie er

war, unb bringt aud) mit befonberem (Eifer auf baS d)aracterifh'fd)

Äatbolifd&e, auf ba$ burdb bie STOeffe »ermittelte ©ebet für bie 7ib;

gefctjiebenen 2
), unb befonberS auf ben SMenfl beteiligen, un;

ter benen er namentlich bie Sd)ufcf)eilige feines Äloftcre» feiert, unb

nod) mel)r auf ben JDtenji ber 9J?aria, welcher er eine fo beben*

tenbe Stellung im göttlichen SBcltregiment gibt, baß er fagt: „2Bic

fonnte bie Sßclt bei il)ren ©ünben nod) fortbegeben, wenn ft'd)

nid)t bie 9)?utter ©otteS il)rer annähme 3)V Qtx erfennt nid)t min-

ber bie beffebenbe £ierard)ie unb Äird)enocrfaffung in il)rem gan=

jen Umfange, fo wie baS ^rieftertbum in feiner ©Ott unb SRenfdfc

beit üermittelnbcnS3ebeutung 4 ) an, unb erbebt wenigftcnS nirgenbsS

feine Stimme gegen bie bierard)ifcbcn Scrberbniffe unb ihren

£)rucf
, fonbern prebigt üieüncr)r überall ben fird)tid)en ©cl)orfam

1) De Iinit. Chr. IV , 2 , 5.

2) Epistola 5. p. 176— 178.

3) De Discipl. Claustr. cap. XIV: Nisi onim Maria quotidie, cum

Sanctis in coelo, pro mundo oraret : quomndo mundus adhuc stare pos-

set? Stoßl. Sermon, ad Novit. III, 4. p. 84.

4) D^o Imit. Chr. IV, 5, 3. Gbenfc. IV, 11, 6.
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dCS eine ber oberjlcn Sugcnben. Die Autorität ber Äircfjc |Tel)t

ir)m olfo völlig unüerlefet, unb c§ t)errfd)t überhaupt bei il)m i>a$

^rineip ber Unterwerfung unb ber ©läubigfeit oor, fo bafj er ft'd)

lieber aud) etxva§ SjaxUv unb Ungered)te3 gefallen ließ, unb lieber

etroaS galfd)e§, namentlid) leidet geglaubte SBunbcr mit in ben

Äauf naljm 1
), d$ baß er irgenbroo )Dppoft'tton gebilbet ober eine

Stxitit geübt l)ätte, roelcbe tym nur roie ungläubiger SSonmfe »or;

gekommen wäre.

(53 ift ebenfo wafyr: bic Denfweife unfereS SÜIjomaS unter;

fd)eibet ft'd) t>on ber auSgcbilbet reformatorifcfycn in manchen, nid)l

unwichtigen, Runden, offenbar jiel)t ft'd) in biefelbe nod) etwa??

tton bem ^elagianifircnben ber mittelalterlichen Geologie hinein,

namentlid) in feinen ber DarfMung unb Ghnpfel)lung beS Ätojicrs

lebenö gewibmeten ©djttften, in benen ber ^Begriff bcS SSerbtens

jfcS eine nicfyt unbebeutenbe SJoüe fpielt. Qv fiebt, wie bie 58^

jiifcr überhaupt, mel)r auf bem jobanneiferjen, al6 auf bem paiu

linifd)en Stanbpunete *), oon bem bod) ber vf)auptimpuB jur die-

formatton aueging. <§f)ttjtuS ijt il)m mebr ber Eingeborene üom

SSater uollcr ©nabc unb 2Bal)rl)eit, baS 2(bbilb ©otteS unb baö

-XSorbilb be§ gotteinigen unb gottinnigen Sebenä, au? ber SScrfob;

ner unb Erlofer, ba3 Ärcug ©jriffi mel)r Spmbol bc3 eigenen 2(b-

fferbcnS, als SScrgcgcnwävtigung be§ -Opfers unb SOHttlertobeö

©rjrijfi, unb barum tft aud) nidit bie 9ced)tferttgung burd) ^m

©lauben, fonbem bie SBieberüereinigung burd) bie Siebe ber WiU

telpunct fetne§ ganzen religiofcn DenfenS. SBäbrcnb Sutbcr unb

bie ihm ©leicbgeft'nntcn ben £auptacccnt auf ben ©tauben legen

unb cS et)cr bulbcn, ba$ bie Siebe, als baß ber ©laube ©efahr

laufe, legt £l)oma§ ben $auptaccent auf bie Siebe unb läßt au$

il)r alles ®ute, auB ibjrem ©cgentt)eil alles SBöfe entfpringen. 3a

e§ fließt ft'd) an biefeS 9)rincip ber Ziehe, wenn auch ntd)t ber

ganje ^omismuS ber mittclalterlid)en .ftircfjc, weil SbomaS baju

m'cl ju innerlid) unb frei tft, fo bod) nod) etwaS üon ber t)crge;

1) J. 35. Sermon, ad Novit. III, 8. p. 104 u. 105. p. 107, u. a.<£t.

2) Gr preipt fcat)cr aud) ttorsugäroeifc unter beu ÜCpoftetn ben 3r>t)an=

nc5. Concio I. de Incarn. Chr. p. 150.
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brauten ©cfefelidjfcit an , inbcm Stomas btö fittlicfyc geben mit

cinev ?D?enge wem Kegeln unb Übungen umzäunt unb namentlich,

abo deiner) einer äußeren ©ehmfeen&ett unterwirft, wie fte bem

wahrhaft eüangclifd)en ©eifle nid)t entfprid)t.

2(bcr trofc aüe bem muffen wir behaupten, bafj jwifdien bem

finblidjen, bemütl)igen SMjomäS unb bem bclbenfübncn, frei bte

l)erfcr)rcirenben 2utl)er, fo frembartig il)re ^bvftognomien einan»

ber gegenüberliegen, bod) eine tiefe innere üücrwanbtfcrjaff, unb baß

in Stomas ganzem SQSefen ein nii)t geringer reformatort fcr)er

@el)alt fet). SBir bürfen nur l)tcr bic negative Seite unb b:e 2frt ber

S3ef)anblung religiofer ©cgcnjldnbe nid)t uberfeben; aber auc^ bae>

fjofftfoe ijl nidbt un&ebeutenb.

grcilid) greift 2l)cuna3 fein Äircfjenbogma an, aber er oertbeibigt

unb begrünbet aucr) feine§: er laßt fi'cr) auf baS So gm a al$ fold)e§

gar nicfjt ein, fonbern er befeelt unb belebt e§ buref) fein frommes

©cfübl, er bringt c3 gleid)fam ööm^erjen au3 in aBewegung, er bes

nui3t eS als SSe^tfel feiner SJtyfitf unb 2Cfcerif; fein eigentliches 5ns

tereffe aber i|l nid)t ein bogmatifdjeS, fonbern ein ftttlrdjei, Qtx 'Ott?

l)dlt fieb jur ftrengen firdilitf)cn £rtboboric bc§ bamaligcn Äatboli-

ciSmuS, welche wefentlid) burd) bic ©e^olaflif, namentlich ben 21)0;

mfSrauä, rcprdfenttrt würbe, nid}t anbcrS afö ber^tett§nw§ 511 ber in

©djplajltf übergegangenen lutl)erifd)cn £rtl)oborie bc3 I7ten5af)r-

l)unbert§. SBie ber^icrismuS, obwohl ber&ird)cnlef)re fi'd£> üpttfom?

men anfcbliepenb, bod) burd) übernnegenbe 2ßertl)legung auf i>a$

practifd)e SRoment eine gewiffe ©lctd)gültigfeit gegen tk Strenge

unb <2d}drfe bcS £)ogma3, einen bogmatifd)cn ßatttubmörBmitö

unb 3nbifferentü5mu§ berbetfübrtc, ber bann im Verfolg, obwohl

wiber feinen SBillen, in bk rationalijlifdjc .Cppofition umfd)lug, fo

brachte tk practifebe d]h)\ti? be§ l5ten 3^l)rl)unbert», wie wir fte

bei ben SBrübern be3 gemeinfamen ileben3, Un ^Metiflen be3 Äa;

tljolicismuS, unb namentlid) bd 2i)omae> üon Äcmpen ft'nben, eine

dbnlicb/C SBirfung bert>or; nur mit bem llntcrfd)iebe, baß ft'cf), als

in ber protejlantifd)en&ird)e ba$ 2>ogma geftürjt war, ber ab|lrac-

fe äkrjlanb auf ben Zt)ion U§te, bort aber ba$ vf)cr$ ber SDtyjlif

aud) in ber neuen tl)eologifd;en Sd)6pfung, in ber Geologie ber
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Reformatoren, fortwirkte. Die Sd)olajtif unb SJtyfiif, wie wir

fie im loten Safrcfumbert ft'nben, fyattm Ü)re urfprünglid)e &ü*
lung soüftdnbig gerccdt)felt; anfdnglid), im 12ten 3al)rl)unbert,

war offenbar bie SDtyftif rjorjugSwetfe Vertreterin ber &ird)e, wie

wir bie$ namentlich in bem Stampfe 33ernbarbS gegen Tlbalarb ftns

ben, bann rjatte ffer) bie Scfjolaftif in ifyren i)auptreprdfenranten

ganj ber Äirdje ergeben unb war bk eigentlich legitime Geologie

geworben; in biefem äkft'kjlanbe war fie im loten 5abrf)unbert;

bagegen waren bie (Elemente ber £ppofitton großenteils auf ber

Seite ber SÖtyjüf, unb infofern nun ÄemptS aud) in biefer Slriijz

ffeljt, infofern er ofenbar anttfd)ola(ttfd) ijt, infofern er nur bie

veligiofe unb ftttlid)e 33ebeutung bes> DogmaS f)eröorf>ebt unb cB

faji nur in ben mi)jiifd)en unb afcetifd)en £eben§gcbraud) üerwen;

ber, muffen wir il)m gerabe in feiner Grbaulid)Fcit eine, wenn aud)

bloß inbirecte, bogmatifd) aufiöfenbeSBirtung jufd)reiben. Dap fein

Sntereffe nid>t im Dogma lag, jeigt auef) ber ilmftanb, baß er nie

gegen >f)dretifer polcmifirt: nid)t bie Äef^erei, fonbern bk Sßelt be*

fampft er; bie Sunbe i|1 irjm bie £drefie, gegen bie er ftetS ju

gelbe jiet)t. 2(ud) l)at er gar nid)t ba§ Grclufioe, weld)ee> einem

ftrengen Dogmatifer feiner &ird)e jutommen mu§. „SefuS,"

fagt er feljr fd}6n •), „tfi nid)t immer ba ju ft'nben, wo man tt)n

fudbt; aber er i|l oft ba, wo man eS am wenigjlen meint, üftie;

manb maafe fid) an, als ob erßl)rijtum allein babe;

feiner t>erad)te ben2(nbern, weil er nid)t weiß, wie mel einer ©oft

im Verborgenen gefallt, obwohl er bcn9ftenfd)en unbefannt ift unb

verworfen fd)cint. DennSefuS felbft war cin|t Vielen unbefannt

unb es> würbe üon SBenigen eingefel)en, wer unb wie groß er fet)."

<Ho »erhielt es> fid) mit ZfyomaS aiS Dogmatil; nid)t an«

ber? war aud) feine Stellung jum ßultuS. 1lu<i) fyier war er

treu, freubig, gewiffent)aft in ber Übung beS ©egebenen. 2(ber

e3 ift aud) l)ier nid)t bal !ird)lid)e Sßerf an fid), ba3 Opus ope-

ratum, ba$ für 2l)omaS Sßertt) l)at, fonbern bie ©eft'nnung, mit

ber e§ öoüwgen wirb, ber ©laube unb bie Siebe, bk fid) barin

offenbaren unb baburd) fyinwieberum Belebung unb ükbrung er*

1) Concio XL de Christo invento in templo p. 181. 162.
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galten; eS ifr immer bte 2T(Ie§ burcr)bringenbe Seele ber $;r6ms

migfeit, bie er im 2(uge I>at unb fd)d£t. Vortrefflich fprid)t er

biefen feinen Stanbpunct in einer Stuferurig über bie fircfylicfycn

gefte auS 1
): „®$ gibt für mid) fein gejt, koenn e3 nicr)t im

vfjerjen gefeiert wirb, unb nur barum wirb e§ fyduftg dufjcrlict)

wieber()ol)lt, bamit eS mit befto mcljr 2l)eilnal)me unb greube in-

nerlicr) begangen werbe; benn bie äußeren gejüe fmb 2(nrei{cmnge>:

mittel für bie inneren unb ein SSorfdjmad ber ewigen greuben . .

.

Züt unfer gefte fmb iMclmebr SJorfpielc jener ewigen ^cfrltcf)-

feit'2 ), ale> an unb für ffer) wafyrc $effe ju nennen; fte werben

t
l)ier nur im Sichte bee> ©laubem? begonnen , bort aber im Sichte

ber vöerrlid)feit üoüenbet."

£)er ^)ierarcf)ie enblicr) tritt er freiticr) auet) nicr)t entgegen,

aber fte i\t für ibn überhaupt fein rbjeet; er laßt ft'e fielen unb

gel)t füllen <Bifydttt$ an il)r worüber. £>a§ ganje äußere &ircf)ens

gebdube ifr für ibn fo gut wie gar nid)t oorbanben , er bdlt ft'cr)

nur an ben in ibm (cbenben ©eijf. 3>r 4Pap|r wirb wem £l)oma§

tri feinen jafylreicfjcn Schriften gar nicr)t genannt; nur einmal

gebenft er feiner, um ju fagen, ba$ aud) er, ber jlerbltd)e

Genfer; 3
), unb feine bleierne föulle, wie 2ÜJeg, nid)ts> fei)

4
).

»£)dfte er e» je mit einem Zapfte, namentltd) mit einem ber im--

ft'ttlicr)en Zapfte be3 löten 3abrl)unbert3, §u tl)un gehabt, erwür-

be iljn, wie ber fy. S3ernbarb, jur Stoße, ©elbjtoerleugnung, SSer;

jicbtung auf ba3 Srbifd&e ermahnt l)aben. Sie SSerweltlidumg

ber Äircf)e, fo weit er fte erfannte, mußte bem burcr) unb buret)

1) Concio IV. de Nativitate Christi
, p. 162. 163.

2) lihnlid) Doctrinale Juveu. IX, 2. p. 216: Festa Christi et San-

ctorum designant gaudia coelorum.

3) Vallis lilior. XXV, 3. p. 97.

4) Sapiens est ille
,
qui spemit millia miJle.

Omnia sunt uulla, Res, Papa et plumbea bulla.

Cunctomm finis : mors , vermis , fovea , cinis.

e. Hortul. Rosar. IV, 3. ffiSomit JU verbinten Vallis lilior. XXV, 3 : Nemo
imius diei certitudinem vivendi habet, nee impetrare potest a Papa bul-

lam nunquam moiiendi, nee obtiaere peeunia praebendam jugiter ma~
nentem , etc.
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unwelflidjen £l)omas> em- ©reuel ferm; fein ganjeS £l)un unb £)en;

fen rubte auf bem Sßorte ßl)ri|1i: mein 9?etd) tfi nid)t t>on biefer

2Bclt, unb »on biefem Stanbpunct au3 mußte er aud) bie Äird)e

betrachten 1
), ©«tum fprid)t er aud) gegen ba$ Streben, nid)t

bloß nad) rcifienfd)aftlid)en, fonbern aud) nad) fird)lid)enClf)ren2 ),

gegen ben 3?etd)tl)um ber £ird)en unb Jüojiet, gegen bie Simo«

nie 3
) unb Kumulation ber fird)Iid)en Stellen, gegen bie 2tuf?er*

üd)feiten beS 9)i6nd)tl)umj> 4
).

2>icß 2Cfle$ tfi jebod), fo fel)r e§ aud) einen bem f)errfd)en*

ben jtirdjentbume entgcgenflcfyenben Sinn jcigt, mebr negativ»,

2Bir fyaben aber nod) auf bcbcutenbereS ^ofttiocS fjtnjttwetfen.

(SrfUidj mad)t StyomaS überall bie d)vijftid)en ©runbprineipien ber

Snnerlicbfcit unb greibeit geltenb, roeldje bie ©runblagcn ber

Svefovmation voaren; unb fobann tl)at er aud) im Sinne feiner

S3rüberfd;aft 9)cand)eS, xoa§ mit in bie allgemeine Strömung ge;

l)6rte, bie jur Sieformation führte. £)a$ innere Seben, bie ©e;

finnung i\t il)m t>k $auptfad)e: fein SSerf, fein %y$ne§ t>at für

il)n SSertl) aufier burd) bie Siebe; roo aber roabte Siebe tfi, voirb

2Ctte§ geheiligt. (Sbenfo f'cnnt er nid)t££)6l)eree> als bie greibetr;

bie gvcit)eit be3 ©eifteS ijl il)m ba$ obcrjie ©ut im innerlichen 8es

ben 5
): abgeloji fepn oon allen Kreaturen, abl)dng ;g nur von

©ott, aber in biefer 2(bl)dngigfeit oollfommen fein felbji unb aller

SMnge mad)tig, baS tfi ibm berSielpunct, ben ber geifhtd)e sD?cnfd)

erfireben foll. 3roar meint eS £l)oma3 bamit nid)t reformato;

rtftf), weil er biefe 9)rincipicn ntd)t nad) außen anroenbete, aber

es> i|T reformatorifd), benn £utl)er unb feine greunbe wollten

baffclbe, nur baß ftc aud) bie ßonfcquenjen nad) außen oolljogen.

1) S5crg[. Concio X.XXYI. de saneta conversatione primitivae Ec-

rlesiae, p. 251 U. '252.

2) Epi'st. IV. p. 175.

'6) Vallis liliov. c. 25.

1) De Imit. Chr. I, 17. 2. Tpist. 6. p. 179.

5) Libertas spiritus princij ale bonum in vita spirituali. Vita Orrh.

XVIII, 3. Fili , ad istnd diligenter attendere debes , nt omni loco et

actione sis intimus über, et toi ipsius potens, et sint oinnia sub te,

et tu non sub eis. De Imit. Chr. III, 28, 1.
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2ta8 rcformbereitenbe 2f)un beö S£^omo6 abet bcftanb, wie baö

ber Sörüber öom gemeinfamen ßeben überhaupt, öornebmttdj bar*

in, bafj er febr eifrig auf baS 35tbellcfen l

) unb ba§ 2lbfd)rcibcn

ber S3ibel brang imb babei fclbff mit $anb anS 2Bcrf legte, baß

er in ber (Schrift ba§ bodbfle ©ewtd^t nicht auf ü)tofc§ unb irgenb

ein djefefi, fonbern auf (S&rijhjS unb fein (Soangclütm, auf ©na*

be, &3ujje, ©lauben unb Zkbe, auf ben innerlid) im ©etjle ©ot*

teS anjueignenben
*2
) ©eijl ber ©chrift legte 3

), ba$ er für bie re=

ligiofe (Srwedung unb ^Belehrung be» SSolfe^ burd) 9)rcbigten unb

Kollationen wirfte, unb bajä er ein Ubfyaftei Sntercfle für bk ge;

lebrtere, namentlich) auch pbilologifche, SSÜbung ber jüngeren ©e=

Iteration betätigte, 3n btefent altem tagen Äeime künftiger (inU

widelungen, obwot)l barauS eine &aat entfproß, tk £boma$

felbji triebt al)ncte unb bie er aud), wenn man fte U)m üorge=

geigt hätte, taum als baS ©ewdcbfe feinet vgameng ernannt haben

würbe. £)od) ifi ju bemetfen, baf febon unmittelbar unter bem

ßinfluffc be» Stomas ein 9)?ann ftcb bilbetc, bei bem wir biefe

Äeime bi$ ju einem hoben ©rab entwidelt ft'nben, ber al^balb

gu febilbernbe Sodann SBeffet.

3undcbfr wenben wir unS t>on bem Jöauptreprdfentanten ber

ehrlichen Wtytfil ber trüber wieber gur ©efehjehte be$ ©anäen,

befonberS um ben in pielcr 33egiebung merfwürbigen Verfall ber

©enoffenfehaft unb beren Blatywxtun&m gu betrautem

1) VaUis lüior. c. 21. 5. 2.

2) De Imit. Chr. I, 5, 1.

3) Gbcntaf. III, 2, 1 ff.

UUniann 3!efürmötor?n II. 12
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Angriffe c^cn baS SnjHtut bcS gemetnfamen

beffeifcem

(ürftcs ü) an ptftück.

Eingriffe, BefenberS »on «Betten ber S3ette(memi)e.

hieben ber inneren (5ntn>icfelung unb äußeren SSerbreiumg

ber ©emeinfcfyaften lauft eine Sieifye t>on Angriffen unb dampfen

t)er, tvoburd) baS 2tufblü()en be3 Snjlituteg in ber £auptfarf)e nur

geforbert würbe. 2>iefe Angriffe gingen üom Äleruö , notf) mel)r

üon ben £3cttelmüncf;en au$. SBie fd)on ©crl;arb3 $)rebigten ben

©eijlltcfyen 2tnfbß gegeben Ratten, fo aud) bie einiger feiner 9?atf)=

folger; ta aber fpäter bie 83rüber üon biefer 2l)ätigfcit mel)r ju-

rücftraten, um fiel) einem practifcf);befd)autitf)en Seben unb ber

23olfsbilhmg buref) Schule unb Seelenleitung ju reibmen, fo

regten fte befonberS bie 33ettelm6nd)e gegen ffct> auf. £)iefe

fal)en ftct> burtf) bie dcfyte grömmtgfeit ber S3rübergemcinfcf)afttn

bekamt, ber 3ugenbunterrirf)t rcurbe u)nen entriffen, il)r gan-

zer Einfluß auf bat ä>olf gefc^rodcljt unb burtf) bie6 2llle3 tyr

3lnfel)en unb ©nfommen bebeutenb geminberf. ©in 9ftu|ler

be§ ®ettelmond)tl)iung , S3tubcr 33artl)(Homdu3 üom 2lugu-

frer Eremiten £rben, erl)ob ft'<±> juerft gegen bie neuen Stif-

tungen, unb ntcr)t ganj oljne (Srfolg. £>ie Schöffen ju Äampen

ließen t>k greunbe unb 2(nl)dngcr ©erl)arb3 au$ ber (statt Der-
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treiben, unter tynen ben fRectox berSd;ule SBcrncr Äeynfamp,
bem ba§ betreten bc3 ©ebteteS auf jcbn 3al)rc unterfaßt würbe.

2fn Um fd)rieb ber mutige ©erwarb ©root 1

): ,>3Mget il)r bic

©efabr dufeien ©ittcrücrlujrcS gletc&möfl&tg ertragen. So t)abm

bic ^eiligen and) gctl)an. 25te irbifdjen ©efaftven fi'nb nichtig,

wenn wir ben l)tnunltfd)cn 2orm inö 2(uge faffen. freuen wir unS,

taß wir emtgermaafen bcrSöelt gefreujiget ftnb, ober bieSßclt gc;

freudiger l)abcn. Unfere oad)c i|r redjfmdfjig unb heilig, moch-

ten bod) einige üon unS baburd) jttr Äronc gelangen!"

X)k Angriffe bauerten fort unb richteten ft'd) befonber» auf tk

eigentl)ümlid)c ©fcflung, welche ba3 ganje Snjiifut beS gememfas

wen Gebens* gegen baS 9Ji6ndnl)um einnabm. 9J?an erinnert

ft'd), ba^ bie Reiben 31t ben griffen ber erfien 3a&rl)imbcrfe f«g*

ten: Sför befennet eine 2l'rt Sieligton, bic bod) feine rt)irflid)e, t)'u

jforifd) unb red)tlid) begrünbetc iji, benn il)r öere&rt weber ben

alten 9Monafgott berauben, nod) unfere angeframmren ©otter,

il)r fcr,b ein 3roiftergefd)led)t, fo etwas drittes 2
), wag eigentlich)

nid)t bor&anben feon foü; il)r bürft gar nid)t erijttren 3
). tflmlid)

fprad)cn jei<t bie Sftöndje ju ben SBrubcrn beg geineinfamen 2e=

bcnS: SBcnn il)r orbenSmdßig lebt unb bod) feinen wahren £)rben

bilbet, fo fevjb il)r jweibeuttge Seutc; eure Stellung i\"t bmfybaä

@cfc& nid)t anerfannt, fonbern f'ircfjlid) illegitim, unb ib,r müßt

au§ bcrfelbcn IjerauS, entweber ganj in bie SBBelt ober ganj in ba$

^6nd)tl)uml)inein, fo aber formt il)r nid)t fortbeffel)en. £)urd)

fold)c unb d!mlid)e Sieben würbe ©erl)arb 3erbott ücranlajjt, eins.

1) 2>aä @anjc ift crjä'bjt in Revii Darentria fllustr. p. 31.32. SSergl.

Vita Gerh. IX, 1, wo aus einem ©riefe ©ertyarbS an bie^rieper juTfra*

ftertaragoIgenbeS mitgeteilt ift: „Söffet curt) tüctjt erfdjretfen , meine Steuer*

ften, wenn il>r »ort ber Grabung ber .ffampener roiber mid> t;öret. EUeS rciiö

gel)en, wie ©ott c§ »iU. £ie Äird)e wirb wur.bcrbar jime^men in Jtampen,

©ott bem £ö#ften fet) Sob unb ^reiSJ 2>te Siebe brenne unter unö ni$t

fdjwadj, fentern gewaltig, ©iefeh JTctl) aber laffet m\6 »erae&ten unb 311m

Sebe bc-5 ©$ßpferö als SJeifptel« bei .pcivftcn (exempku-ia aWssimi, W)fc
ber ©orte») uns barfteücn."

2) Genus tertiiun.

3) Non licet esse vos.

12*
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befonbere (Schrift
1
) über bie SebenSweife frommer ©rübergemeins

fdjafren abjufaffen, worin er bag wafyre SBerfydttnifj bcrfelben 511m

Älofterleben entwicfelte unb jugleicr; geigte, bajj bie Vereine webet

einen neuen SDrben, noefy ein ßollegium, noch eine Äörperfc^aft

bitbeten, unb am wenigjlen ben Skmen verbotener ßonoenti-

fei öerbienten 2
). ßonöentifel, fügt er, ftnb geheime Sufam*

menfünfte, unb biefe kommen nur Skrfcfyworenen, Äe^ern unb

(Smpörem ju, bergleicfyen 33erbrecr)en aber liegen ben S3rübem

ferne. 3u einer Äörperfcrjaft ober einem (üollegium geboren ge;

wiffe rcd>tttrf>e formen unb (Stnrtd&rungen 5. 33. zxwäfytt SJor-

gefegte, ein ©pnbifuS unb bergl., wag bei ben SSrubern aucr) nidjt

fratt bat. (gbenfo wenig machen fte einen neuen £)rben; ein £r;

ben beruht immer auf breierlei: bem ©clübbe, ber Siegel unb bem

©efyorfam, ber an ©otte§ Stelle einem SKenfcfyen geleijlet wirb;

üon allem bem fommt f>ter ntrf>t§ üor. £>ic SSrüber leben nur in

einem $aufe beifammen, \va§ bie apofiolifcr)en Gi&rijfen — eine

5Bcrgleicr)un<j , bie jebori) nicr)t ganj ya$t — in ben fogenannten

<£)aue>gemeinben aud) getl)an; fte getanen fiel) tjöd^jlcng buref) eine

oollfommen erlaubte (Einfachheit, him§m(ß aber burd) ©leid);

formigfeit ber Äleibung in gorm unb garbe au5, vielmehr rodelt

jeber feine Jtleibung nad) ©utbünfen unb wed)felt barm nad) S3e=

lieben. £)ie ©ütergemeinferjaft, xvie fte bei ben ©rübern geübt

wirb , ba3 fyeifjt fo , bafj jemanb baS 9ied)t ber Verwaltung unb

bes> ©ebraudjeS feiner Spabe an bas> ©emeinwefen frei abtritt, tft

et\va§ völlig SabellofeS unb ebenfowol)l ben Säten wie ben Jtleri;

fern erlaubt. X)ex ©el)orfam braucht ntcf)t bloß, wie im SDJ6ncr)3;

leben , bem 23orgefe£ten geleiflet ju werben , er fann aud) jwiferjen

©leiten , roie e$ bie ©ruber ftnb
,

ftatt ft'nbcn , wenn einer ben

anbern ju bem antreibt unb ermahnt, wo^u er fd)on von felbfi uer-

1) Qfu^Ügc barauS gibt bie Daventria illustr. p. 36— 40.

2) . . . minime autem conventiculi nomine hae cohabitationes dicen-

dae sint. Unb bann in ber 'frOlge: gravius autem errare, qui conventi-

culorum. convicium eis ausint facere , cum conventicula sint conspirato-

rum , haereticorum , seditiosorum
,

qualia crimina in sese non agnoscant.

Dnventr. illustr. p. 37.
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pflichtet iff. £>a§ (SünbenbcFenntnifj, fofern e§ eine facramentli=

dje, t>on Wouttion unb £3ttßc begleitete Jjanblung ijl, gefd)iebt

5war gefefcmäfjtg mir bei bem berorbneten ^Pricfier, aber in <&x~

mangclung eines folgen, bei leichteren (Sünben unb wenn bloß

ft'ttlidber füatl) unb 33etjianb gcfud)t wirb, fann ein ©üntcnbe*

fenntmfj al§ freier ^erjenSergufs aud) bei einem Säten niebergelegt

werben; benn ba*
ön \\~l nid)t (Sd)lüffelgewalt ober ©elel)rfamfeit,

fonbern nur ber red)te ©eijl unb @rfal)rung erforberlid). (Sin foU

d)e§ ©unbenbefennfmjü fann bon ber wol)ltl)dtigften ftttlicöen 2ßir-

fettig fepn ; bcfjfyalb tji e£ aud) bei ben Arabern gegenfeitig emge=

flirrt
J
). Süperbem fyaben bie trüber aud) nod) anbere ©ewofyn;

Reiten unb beftimmte Drbnungen; aber oljne fold)c eriflirt gar feine

©emeinfdjaft, feine gamilic, fein ©ymnaft'um, feine ?(nfialf.

SBenn e3 nur unfd)ulbige unb löbliche Sitten ft'nb! £)%u gebort

aber bie ^anbarbeit, bie bon bem tfpoffö Paulus» unb ben fromm*

flen Bannern burd) SBort unb 33eifpiel empfohlen wirb. Unb

wenn bie 33iüber, bie in einem £aufe wohnen, mit einanber be-

ten unb arbeiten, jugleid) aufliefen unb ffd) niebevlegen, fo tl)im

ft'e nur, rva$ in wofyl georbneten gamilien aud) gefd}ief)t; ja in

bielcn ©tdbren beginnen unb enbigen bie ^anbwerfer il)r ©efd&dft

auf benfelben @locfcnfd)lag , unb ft'nb befjwegen bod) feine 9tton«

d)e. Sföitbin ft'nb bie 33rüber öom gemeinfamen £eben weber in*

nerlicr; nod) duperlid) aß SJtönc&Sorben gu betrachten.

•Soldjer ä3ertl)eibigung3grüube ungeachtet waren bie SBetteU

mönd&e, befonberS bie bon ber Snqutftttett, fortbauernb heftige

©egner be3 Snjtftutä. 2ütd) im fünfzehnten 3af)rl)unbert wieber-

I)ol)(tcu ft'e ü)re Angriffe. Dcamentlid) benutzen ft'e bie ©elegenl)cit

jener gldn^cnbcn &ird)enberfammlung ju ßonftana, bie ja nad> al-

len (Seiten griebe , £rbmmg unb gefh'gfeit in ba$ zerrüttete firef);

lid)e Seben bringen follte, um bie 23rüoer als Äe^er unb Empörer

wiber bie Äird)engcfe§e gdnjlid) ju unterbotenen, tiefer Angriff,

wiewohl nur eine neue SBenbung be3 alteren, i|l bod) fo merfwür*

big unb für bie 2)enfweife jener 3eit fo djaracteriftifcf) , bafj wir

ibn genauer fdjilbern muffen. Sa3 @igcntl)ümlid)e liegt barin,

1) Daventr. illustr. p. 39.
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baß man babei über ben 33 e griff oon Sieligion unb belfert 2Cn«

wenbung auf eine 2Crt firitt, wie e3 burd)au3 nur im Mittelalter

gefd)el)en fonnte. S« ben SBorten brücft ft'd) ber ©eift ber Seiten,

in ber ©efd)td)te il)re§ ®efrrauc§g bie ©efd)id)te ber Sbeen a«§.

<2o Ijicr. £>er SScgrtff oon Sieligion l)atte ft'd) nad) unb nad) fo

üergrobert, unb ju gleicher Seit bie SScrefyrung gegen ba§ Mond)^

leben fo ercentrifd) geweigert, baß bie oollcnbete Religion mit bie;

fcr Lebensform jufammen ju fallen, baß Sieligion unb Monitum
ein§ unb baffelbe ju fe^n fd)icn. SBie früher bie erjten Serbreiter

beS 9)iönd)Sleben§ im Morgenlanbe 5. IB. ©regor oon Öcajtanj unb

35aft'IiuS baffelbe auSfd)ließlid) mit bem (Stjrennamen ber $)&ifofos

pl)ie unb bie 9)cönd)e at§ bie $l)ilofopl)cn beertet Ijaften, fo

nannte bie fd)rodrmcrifd)e 83erel)rung be§ SßttrelavferS ba3 Mond);

tl)um Sieligion, bie £>rbcn Sieligionen, it)re Mltglieber Sieligios

fen. 25a3 Älojlerleben war ber ©tanb ber a>otlfommenl)eit, bie

wafyre Sieligion , bie einzelnen SDrbcn voaren bie Sietigiongformen,

bie Gonfefft'onen beS Mittelalters, liefen ©pratf)gebraitd) fin*

i>m wir fd)on bei bem mafft'ltfdjcn $)rcSbi)ter ©aloianuS im

fünften Sal)rl)unbert l
), unb oon ba an gewofyilid). Sn biefem

©inne »erbietet ber breijerjnte ßanon be3 SateranconcilS oon 1215

unter Snnocenj III. aufS jtrcngfte , e§ folle, bamit nid)t eine oer-

wirrenbe 33erfd)iebenl)eit ber Sieligioncn eintrete, niemanb mel)r

eine neue erft'uben b. 1). einen neuen Arbeit aufbringen. Sn biefem

(Sinne würben au^) bie SBrüber beS gemeinfamen 8eben§ angefragt,

ft'e übten 2llle3, roa§ ju einer Sicligion gcl)6re, ol)ne ft'd) bod) an

eine wirf lid)e beffefyenbe anschließen
*2
) , ft'e fepen alfo eine in

ffd) wiberfpred)enbe, im ftrd)tid)en ßeben ntd)t ju butbenbe (5rfd)ei;

nung. (Sin ^rebigcnuond) ber ^roornj @ad)fen, ber £)iocefe

Merfeburg 3
) , 9iamen3 Mattl)du3 ©rabom, übernahm e3, bte-

1) Du Cange Glossar, med. et mf: Latin. T. III. p. 633. 634. s.v.

religio.

2) £k Stoiber wollten aud) räfyt Rel/giosi (jeijsen, unb bie ber-enter'«

fdjert g'raterfycrren nahmen fctbft ben burd) üiicotcmö »on (Sufa it)ien angeboten

nen Sitcl Canonici nid)t nn. SDctpvat <S. 93.

3) 3>te Daveiur. illustr. p. 67. bcjcidjnet ü)ix ülä 9^itg(ieb fcc§ Con-

ventus Wismarieusis.
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feg ju Sonflanj gegen fie geltenb ju machen !
). ©ejrükt auf feine

33efanntfd)aft mit ben äkrt)dltniffen, bie er ft'cr) al§ ehemaliger te
tor beS ßonoentS ju@r6ningen erworben r)abcn muffe, übergab

er bem neuen «Stirctycnoberfyaupte Sftartin V. eine JUagefd&rifr, worin

er befonberö ben ^)unct burd)fül)rtc , baf? bie S3rüber bie brei

^oncb^gelübbe ber SCrmutb, ber $eufd)l)eit unb bc3 ©eljorfamS

beobachteten , oi;ne boer) einem bejn'mmtcn £rben, einer Religion,

anzugehören; baS fei) gegen alle -Sirctjengefeße, e3 fei; eine 3:ob-

fünbe, bie aucr) ber ^)ap(i nid)t vergeben, ein innerer SBibers

fprud), ben aud) bk göttliche Wkmatyt nidjt befeitigen lonne. 3nm

weltlichen ©tanbe gel)6re wefentlict) ber S5eft£ zeitlicher ©üter, jum

(Staube ber Sieligiofen bie Qüntfagung baoon ; voollc jemanb biefe

tSntfagung üben, fo muffe er ft'cr) notl)roenbig an eine roar)re, ba£

beißt oom apojtolifcrjen <5tul)l genehmigte, Sieligion aufstießen;

bleibe er aber in ber SBett unb tl)ue e§ bodt) , fo fei; bie$ jeberzett

ber augenfd)cinlid)fte SBibcrfpruct) , weil c3 in fiel) fcfylicße , baß

ein 2£eltlid)er ein Sicligtofe fep unb umgefetjrt, unb wer biefs tt)ue,

fei) ber Urheber einer fird;lid;cn 9)?on(lrofttat, ein Übertreter ber

fanonifeben ©efefce, ja, inbem er ftcr) unb ben ©einigen ben nö=

tbigen 2ebenSunterl)att entziehe, ein 9Jcenfd)enm6rber, unb verfalle

burd) bic§ 2(Ue3 in eine Sobfünbe. 9föitl)in fei;en bie 33rüber v>om

gemeinfamen £eben unb mit il)nen alle il)re 33efd)ü£er unb S3ertl)ei=

biger an unb für ftd) ercommunicirt unb ewiger S3erbammnij?

preisgegeben.

liefern fdjamlofcn Angriffe trat in Skrbinbung mit brcijel)n

anbern ausgezeichneten Sinologen ber gewid;tootlfte Siebner jcne3

GonctlS, Sol)ann ©erfon, frdftig entgegen, inbem er zugleicr)

bie©clegenbeit benutzte, ik freimütbigften SBorte über bie S5ebeu=

tung ober eigentlich über bie SSebeutungölofigfeit bcS S0?6nd)öleben5

Zit fagen. 21'ufgeforbert Don bem ßarbinat Antonius oon Serona

gab ber große Kanzler oon Dario am 5ten 2lpril 1418 fein ©ut;

1^ Sie SJer^anblungen über bie gange ©«cfce ftct)cn bei von der Hardt

fceta Coucil. Const. T. HI. p. 107— 121« SSomit JU terbinben Daventr.

illustr. p. 67 sqq.
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acrjten x
) in folgenbem ©inne ab: 9?id)t eine £>rbengregel ijl bie

wal)re Religion, fonbern bie wafyre Religion, bag (Sanftem

fljum, ijl bie etnjtge itnb allgemeine Drbengregel,

bie ßfyrtjlug felbjl beobachtete unb jeber aud) ol)ne befonbereg ©e;

lübbe beobachten barf unb foll. Diefe bebarf aber ju ttjrer Stollens

bung nid)t nod) anberweitiger S3orfcf>riften. £>a$ ftnb , wie febjon

2Cnfelm fagt, nur gemalte Religionen. 5Blop au§ Wifc

brauet) unb Slnmaafjung nennt man fieStdnbe ber SMfommcnbeit,

ha ftdt) bod) l)duft'g bie unüoUfommenfien SDJcnfdjcn baju beFennen

unb fiele baburd) im ©uten nur gel)inbert werben
, fo ba$ eg für

ft'e viel beffer gewefen wäre, in ber SBelt fortzuleben. SBenn man

aber aucr) in ber d)vi|tlicf)en Sieligion jwei 2ebengweifen unterfct)et=

ben will, bie eine ber ÜZßettteute , bie anbere ber fogenannten

Retigiofen, bie ftd) ju ben gemachten Religionen benennen, fo

fmbbocr) beibe nidjt in ber'^rt entgegengefe^t, bafj fiel) ntd&tSBieleS,

tvtö ben Rcltgiofen jufommt, aucl) für bie 2ßeltlid)en unb §um

Sl)eil in nod) l)öl)erem ©rabe eignete. Sebenfall» fann jemanb

außerhalb ber gemalten Religionen, mit ober orme ©elübbe, bie

d)rtjllid)e Religion in ibren Siorfd>vtffen unb Ratbfcl)(dgen voll;

fommen beobachten. 9ftitl)in ijt t>k Meinung beg 33ruberg $)UU

tl)dug eine tl)6rid)te, ungefunbe, ja blagpbeme ^Pbantafte , welche

nicbjt bloß bie ol)ne ©elübbe lebenben Prälaten, fonbern aud) Qtjxu

flum oon ber Religion augfcrjtieft. ^Ueö aber, waS

er gegen bie vorbringt, weldje außerhalb ber gemachten ^römmigs

fettgformen 2l'rmutt) , &cufdr)l)eit unb ©el;orfam üben , fließt au§

bem ©runbirrtl)um , bafj bag 9ttond)gleben bie vollkommene Reli=

gion fcn. Q£§ ijl alfo notl)wenbig, baß biefe üerbcrbltcfye 2cr)re

öffentlich unb formlicr) unterbrücft unb il)r Urheber, wenn er ft'e nod)

ferner oertl)etbigt, fo in @ewal)rfam gebraut werbe, baß erntet

weiter fdjaben tatin. Dem eblen ©erfon flanb ber ßarbinal von

Gambrai, ^)eter b'2lilto, fräftig jur <&ätt, inbem er bem

mit Unterfuct)ung beg ©egenftanbeg oom tapfre beauftragten dar;

binal ebenfalls erfldrte
2
), bie (Sctjrift beg Dominifanerg few alg

1) Von der Hardt Acta Concil. Const. T. III. p. 115. Gersonii Ope-

ra edit. du Pin. T. I. p. 467— 474.

2) Von der Hardt Acta Concil. Constant. T. III. p. 112— 115.
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fe£erifd) bcm geuet 51t übergeben, ba5 Urteil über ben SBetfaffer

aber ben ,,«£>erren Surifien" anfyeimjuficllcn. (So würben nad)

bcm 33cfd)luffe ber ydvftlid)en ßommifffon, bie für bie <Bad\e

gebftbet werben war, ©rabow'3 (Schrift unb 2el)re als bcm d>riji;

Iid)cn ©lauben jurotberlaiifenb verbammt; ©rabovo felbfi aber ret^

rete fkr) burrf) Sßtcberruf feiner Meinungen, $termü waren jus

gteid) burd) 9)avjt unb Goncit bie S'nfiitute vom gemetnfamen &s

ben anf§ 9ceue anerkannt, tiefem Vorgang ÜÄatjtm'g V. folgten

bann auef) nod) anbere spdpjrc, namentlich (Sugcn JV. in einer

S3uüc vom Sar)re 1457 *) unb (SirtuSlV. in einer SSulk 00m
Safyre 1474, rooburd) ben SSrübcrn 00m gemeinfamen geben gc=

ttnffe diente, 5.35. otyne irgenb ein #tnbernifj bie vnejterltd)e unb

jebe anbere 2Beil)e ju empfangen, erteilt würben.

3 w c i t c s Ij.aup i'ftfi c k.

SBerfatt ber SSrüberftyaft. llrfacfyen beffeioen. parallelen.

Unter folgen Ädmvfen verbreiteten ft'd) bie Stiftungen ber

S5rüber in weitem Umgreife unb erhoben ftct> ju bebeutenber fBlfe

te. gaffen wir bjer nod) bie $auvtmomente tyreS (5mvor;

fommen§unb©infen§ furj jufammen. £>a bie SDcitglieber ber

Vereine in ber erflen3«t
;

wenn aud) nid)t au3nar)tnlo§ 2
), fo

bod) in weit überroiegenber 9M)r5al)t , ein eremvlarifdjeS Zehen

führten, unb ifjre Entfalten ft'd) vietfad) nn|lic§ erwiefen, fo wurs

ben fte nidjt allein von Privatleuten reid)tid) bebaut, fonbern aud^

von jtdbtifd>en £)brigfeiten unterfiöfct unb jum SHjeil fclbjr von

!ircblicf)en S3cb6rben geforbert 3
). £>ie öffentliche Meinung war

innert in bobem ©rabe günftig. 3war fonnte uns ba§ Urtivit be£

1) Siefelbe ifi abgebruett in ber Daventr. illustr. p. 68 u. 69.

2) So gcfd'at) es j. 85., baf; ein ©ruber, ber jur @rri<frtung einer Sfbutc

nad) Süttid) gefcbjdt war, fidj bem Spiet unb Srunf ergab xmi ein Serfutjrer

Der Sugeni würbe 5 weswegen aud) aisbalb , im 3, 1428 , bie gajije 2fojtatt

tont 33ifd)cf wieber aufgehoben würbe. SD

e

Ip r a t S. 69.

3) 3n Utrciiit bet'amcn bie Sßrübcr bei ü)rer 9tieberto|fung von ber (grabt

geföenftj ein .paus 300 rl;einifd)e ©ulbcn, ein spricficrgewanb »on ©affran-
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(SraSmuS in biefer2(nnal)me irre magert: er bttxafykt bie S5ru=

berl)dufer nur oI§ Qfnftaltcn, in benen bie Sugenb burd) fyarte Säv-

banblung für ba$ Älofterteben zubereitet unb gefdjmeibigt werbe,

er fpricrjt ifyren Schulen bie garjigfeit üb, i>m Jünglingen eine

wahrhaft liberale S3tlbung §u geben unb fingt barüber, fctbft in

einer fotcfyen 2(nffalt zwei ßeben§iar)re verloren §u l)aben l

); allein,

wenn wir erwägen, ba$ biefe tfufserungen in einem 33riefe ööp

fommen , ber gegen alles .ftlofjerartige l)6rf)jt polemifd) ifl , bafj

bagegen ©raSmuS an anbern £rten ben Unterricht bc§ <£>egiu§ unb

ben Einfluß be3@intiu§ auf il)n lebhaft rür;mt 2
), ba$ greie, Un-

gezwungene in ber cljrijilicfjen Söcretntgung ber 33rüber oollfom-

men anerfennt unb fogar bebauert, ft'ct) nid)t einem ftraterrjaufe

ttollfommen angefd)foffen ju baben 3
) ; wenn wir zugleict) beben;

fen, baj? ©raSmuS für bie tiefere ©runblage ber S3rübcrfci)aft, bie

practtfcfje SÖtyftif, fo gut wie gar feine Grmpfdngticr)feit unb gegen

baS 2(fcetifcr)e fogar einen Sßiberwillen tyatU: fo zerfallt ba$ Üble,

voa§ er itmen naebfagt, wieber jiemtid) in 9?id)t3, ober zeigt we;

nigftenö nur, bafj ihre (Spulen in ber fpdteren ^eriobe, gegen

Ghibe be§ löten Sal)rr)unbert3 , mit ber rafcf) fortfcfjreitenben S3il;

bung ntd)t überall gleichen Schritt l)ielten , bajj einzelne unter bie;

fen <2d)ulcn eine fel)r unzulängliche (Einrichtung Ratten. SSollfom;

men aufgewogen aber werben bie nad)tbeitigcn 'itufjerungen be3

<5raSmu§ buref) bie2(nerfennung unb2l)ei(nabme, welche im l5ten

Jaf)rl)unbert ©erfon unb felbft im I6ten noef) Sutfyer unb

5D2 e l a n d) t h o n 4
) ben Vereinen ju Styeit werben laffen.

ceuleur unb einen filbernen «jergolbeten S3cd)cr, Gbenfo &etgte fid) cutd) ber

lnfd)6flid)C S5icariu§ günfüg. SDetprat S« 62. 2fud) ber 35ifti>of »on Ut=

red)t, griebriefc sen ffilan'f cnfyetm, wirb bei Stomas ron Jtcmpcn

gerühmt CÜ§ omnium devotomm patronus pius et gloriosus. Vita Jo. Bia-

kerink sect. 7.

1) Episf. ad Lamb. Grunnium , in append. Epist. ed. derlei , ep.

CDXLII. col. 1821 u. 22. ©eljprttt ©. 9G u. 108.

2) Sit feiner 3CutobtOgrü5pt)ie fogt er *. Daventriae primum cepi odorem

melioris doctrinae ex pueris collusoribus
,
qui audiebaat Zinthium.

3) ©. bie Stellen bei £> c l p r a t ©. 109 in ben Enmerlungen.

4) Sßoä ©erfon betrifft, f. bie oben angeführten ©teilen 5 Suttyer'S unb

5)teland;tb,on
,

ö 3e'ugniffe »erben unten vorfommen.
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2Bir muffen in ^Betreff bcr allgemeinen 3ufranbe be§ SnjHtittS

bie Seiten untcrfcfyeiben. £>ie äBirffamfett ber SBrüber umfaßt

beinahe jwei Sabrlumbcrtc. Sfyre S3lütejeit erjrrecft ft'd) oom

anfange bc§ loten btö jum anfange be§ löten Sa()rl)unbert§. 3n

biefer *Periobe entwickelten ffe einen fvtfcf>en religiofen©ei]r, gaben

bem 23olfe einen mächtigen 3'mpulS, belebten unb üerbefferten

um?crf?ennbar ba3 Untcrricl)tSwefen; ein rcformatorifd)e§ ßoncil

trat für fte in bie <2cr)ranfcn , bebeutenbe tapfre, wie Martin Vv

(5ugcnIV.
,

$)iu3ll. waren il)nen günjltg , einflußreiche £ird)en;

f)&ti$tttf wie ber ßarbinal @ufanu§, nahmen ft'cr) il)rer an x
); ba§

erbauung§begierigc SSotf, bie lernbegierige Sugenb jrromte tönest

fcon allen Seiten ju. 3n tiefer 3eit , namentlich, $roifd)cn 1425

unb 1451, würben auch, bie meifren S5ruberl)aufer gefriftet. 3n

ben^cieberlanben ft'nben wir bie 33ruber außer ben erfren Stiftung

gen ju £>eücnter, Swoll unb SBinbefem , öornebmlicf) ju %nm6-

fort», Ipoom, Seift, Rattern, v^erjogenbufer), ©roeningen, ©ouba,

4x»rbcrwijf, Utrcd)f, 33ruf[el, Antwerpen, 26wcn, ©ent, ©ram;

mont , Heimwegen unb iSocSburg ; außerhalb bcr Dcieberlanbe in

dmmerier), SDtunjfer, Äöta, 9cicberwefel, D&tabröcf, $ilbe§beim,

^erförf), Stofiocf, Äulm 2
); ja bie Pflanzungen crflrecftcn ffcb)

ben 9if)cin hinauf big nad) (Schwaben hinein 3
) unb im mittleren

2)cutf$lanb bi6 nach, Sftcrfcburg 4
). 3m Saufe be§ löten 3abj ;

1) Dumhar Analect. I, 173. £> C 1 p X Ol t ®. 82 lt. 91. SttCOfoUä »On

GEufci war fclbft ein 3ögling bcr bcrcnter
,

[d)cn ©djulc.

2) Die Quc-fül)rüd)c 33efcbreibung unb ©efdjidjte Der einzelnen üratcrfyäu=

fer f. bei SD elpjrat ©. 12— 87.

3) -Pfiff er Gbcrfyarb im SBart, S, 216. <5b erwarb (geft. aB £efc=

jog von SSürtcmberg 1496) gebrauste bie ©ruber öom gemeinfamen 2e*

ben jur SSerbeffenmg oeS »ürtembergtfd>en Üleruä , befonberä in ben Stiftern

11 r a di unb © i n b e I f i n g e n. SSergl. 6 ( e j? SSerfuo) einer fird)l. ©cfd>.

SBürtembergS oor ber Sicformaticn S. 271-

4) SDelprat <5. 80. 9c<ub. 3c o r b b e u t f $ 1 a n b verbreiteten fid) bie

Vereine befonbers gegen Snbe beS löten S^rb,ttnbertS , inbef) erlangten fie

I)ier nie ben Gürftuf;, wie in ben Sfiiebcrfanben j fte Ratten rceber fo bebeutenbe

5ic()rcr, ncd) fo auggejcidincte Sdiülcr aufturoeifen. — ^n Jtulm batten fic

viel mit ber preujsifdjcn ©ciftlidjfcit ju feimpfen. SDelpr at ©. 77.
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I)imbcrt§ nahmen bie SSrüberanftalten ficrjtlid) ab: tag lefcte 33ru=

bcrbauS würbe ju Giambrai im Safyre 1505 gelüftet, ging aber

fct)on 1554 wieber ein 1
); in bem fonjl fo berühmten £>aufe ju

3wolt genoffen 1579 nur notib brei Stubenten bie Äojl gegen

52—55 ©olbgulbcn 2
); ju^oflocf frarb 1575 tag leiste SKitglieb

teg 33ruberljaufeg, ^einrieb) 2(rfent ug, ein frommer, f (afftfer) ge;

btlbctcr, allgemein »ereftrterSöiann, in bem ber ©eifr ber S3rübcr=

febaft , el)e ft'c ju ©rabe ging , nod) einmal wie in einem frönen

Silbe fid) barjMte 3
); nur gan§ wenige 2Uifta(ten, wie bie ju

SKünflcr, bauerten nod) bl^ ing I7te3al)rl)unbert 4
), wie Ruinen

einer langft babingefd)wunbenen 3eit*

£>ag Snffttut konnte mit @f)rcn abtreten ; eg hatte feine S3e-

ftimmung erfüllt, gür ung iff eg nur nod) merfwürbig, bie Ur-

facr) cn fetneg Sßerfallg ing 3Cuge ju faffen. 91 id)t Angriffe

von aufjen brachten ber ©enoffenfebjaft ben Untergang, fonbern ffe

jerft'cl üon felbjl inmitten einer ganj neuen religiofen unb geizigen

Grntwicfelung ber Bett* SBenn ber SSerein früt)er baburd) grofj

geworben , ba$ er bie tieferen S3ebürfniffe ber 3eitgenoffen treff(id)

befriebigte, fo ging er jefct baburd) 511 ©runbc, bafi er, üon ber

Seit überflügelt, bie S3efricbigung biefer SSebürfniffe anbern Gräf-

ten überlaffen mufste. @g ift belel)renb unb l)dngt genau mit un=

ferm 3«»cc!e jufammen , bie£ im Cnnjelnen ju betrachten.

Um t>on bem 'tfujjerlicrjfrcn ju beginnen, fo war, wk mebrs

facr) bemerft , eine v£>auptbefd)dfngung ber 33rüber bag 33üd)er;

obfdjrcibcn. 2)ieJ3 tterlor feine 2Bid)tig!eit mit ber GJrftnbung

unb Qlugbrcitung ber fo otcl wol)lfeilcr
5
) unb rafd)er jum 3we*

c!e fül)renben S3ud)brucferei, unb §war um fo mel)r
;

je ent=

1) (Sbenbaf. ©. 71.

2) @bent>af. ©* 36.

3) 2. über ihn SKotjnife ju Sefprat, ^fntjang Nro. 4. p. 172 mit

fcaS fcert 2Cngefü§rte,

4) JDelprat ©. 76.

5) $ianbefcenfcfccnUntcrfd)teb, wenn wir nur folgendes factum anführen

:

uin§ 3* 1458 frfnieb, auf SBcftcIIung beSSecan&ernujDroem, 3<»c. Gnftjut^en eine

ffiibel inö'ractur, feie fid> nod) bei ©t. harten ju Utrcrf)t befindet, für 500
©olfcgultcn, Jtifi it. 9lot)aart>§ firdjenl). ?l'rd)* VI, 300.
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fdn'ebener bte neuerfunbene Äunfr tn ber erfien 3eit tbrer 2CuS<

bilbung gerabe auf bie namlid)en ©cgcnjlanbe angenxnbct würbe,

auf bte ffd) bisher bie ©$«tbfljätta?ett ber trüber gerietet ^atte

:

auf tk beifige Schrift, tl)eologifd)e SBerfe unb <£d)ulbüd)cr. £>a3

üftdcbfte war nun jwar , bafj ffd) bte ©ruber felbjl bte neue (5r-

ftnbung aneigneten: als bie ^reffen @utenbcrg'§, Rauft'S unb

©d)6ffer'3 in 93?aing unb ßltüiü immer erfolgreicher arbeiteten,

fd)afftcn ffd) bie 33rüber §u 9J?aricntl)a( (SWergcntbal) bei ©eifern

beim im 8il)eingau , bie ffd) bü%r uoipgSweife mit 33üd)erab;

fd)rciben bcfd)dftigt, aud) eine £>rucferet an, vielleicht fd)on um

1468, gering aber um 1474 *); ebenfo würben in ben SSruber;

bdufern ju |>cräogenbufd), ju ©ouba
, 511 26wen

,
ju 3iojlocf unb

bem Älofter^cm bei ©cboonboüen £>rucfereien angelegt 2
); aud)

war einer ber evjlen au§gcjeid)ncten parifer S3ud)brucfcr Soboatf

S3abiu3 2(fccnffu3 , ber ffd) burd) gute 2(u^gabcn alter Älaffffer

üerbient mad)te, ein 3ogling ber S3rübcrfd)ule 3
). 2l'ber bie neue

Äunjt breitete ffd) balb in allen gebilbeten Säubern fo mdd)tig auf?,

ba$ baS , wag bie SBritber mit tljren mäßigen Mitteln hierin tl)un

fonnten, ehvtö fcfyr (geringes» war; bieder batten fte burd) il)r2(b;

febreiben in einer gewiffen Gt'injigfcit be3 S>erbien|Te3 bageftanben,

\e%t werteren fte ffd) wie ein Stopfen in bem ungebeuern ©trom,

ber fd)on im 16. 3abrl)imberfe fo gewaltig anfdjwoll.

(Sin jweiteS ^auptoerbienjt ber S3rüber war ba§ ©dbuU

wefen: fte grünbeten viele ©d)ulen, wo vorder feine waren, fte

verbrdngten ben mond)ifd)en Unterricht burd) einen befferen , fte

forberten unjablige Jünglinge in il)ren Stubien unb bilbeten in

tbrer SDiitte nid)t wenige gute £cbrcr. 2(ber aud) in biefer SBejtes

bung würben fte von ber fortfd)reitenben CJntwiifelung g(cid)fam

entfefet. Sbve heften <2d)ü(er, nad)bem fte ju Scannern bcrangc;

1) © it a a b Grfinfcung berSu'dJbruiSerfttoft, SDidinj 1831. St).3. ©. 358.

2) Söelprat vc. 49. 52. 54.70.77. 85. 144. Über tic ©rudEcrei ber

JBrüfcer $u SteftecE f. inSbefonbere ba§ gelehrte SSerf: ®. 6.3. Sifd) ©c-

fdudjte i>cr Sitd)brucfcrfunft in DJtcftcnbui^ bis 5. 3. 1540, @ä>n>erin 1^39,

unb "JCuesüge barauä »ort SR t)n t f c im 3fn()ang ju iDelprat Nro. 4. ©. 170 jt.

3) Gr l)icf Jscensius, rocil er ju -Xf<t)e bei Srüffet (im 3. 1462) flc=

boren mar. Über feine rr^pcircir^ifdK £l)ättgfeit f. ©dp rat >£. 52.
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warfen, wie 2flcranbcr #egiu$, ^ermann »an bcn33ufd)e,

£ubwig £>ringenberg unb anberc, errichteten fclbßanbige ^dt>u-

Jen , unb ba ftd) in biefett 3(nftalten ber ÄrciS ber ^umantfltfd^m

S3ilbung , im Sergleid) mit bem immer ehx>a§ befdjränften , afees

tifd) engen ©tanbpunete ber ©ruber , üiel umfaffenber imb freier

gcflaltete, fo sogen ffe balb bie beften Ärdfte an ftd) unb bie <S:d)Us

(en ber S3rüber würben mcl)r imb mehr üerfaffert. liufy trat jefct

bie neue Anregung für flaffi'fdtje, befonberS gried)iftf)e 2ifcrafur

üon Italien l;er l)inju; berDrt aber, wo biefe betbenffiilbung?^

demente, ba§ au§ ben 9?ieber(anben ftammcnbc unb bae> über bie

2t(pen fommcnbe, jufammentrafen unb ftd) ju einem neuen ©an;

jen ber freien unb wal)rl)aft flafftfd)en £umanitdt£bilbung burd);

brangen, war äund^jlnidjtvfjollanb, fonbern baSSanb, weld)e$v>on

ba an in ber wif[cnfd)aftlid)en SSilbung ba3 $erj Qtüxopa'3 würbe,

£> c u t fd) l a n b ; l)ierl)er jogen ftd) aud) bie aitSgcjetd^netftcn Üfttebets

fdnber, wie £. £)ringenberg, 9Jub. *2(gricola, 2)cf. (SraS*

muä 1
)/ unb ^ cr entfaltete ftd) nun unter bem 3ufammenwirfcn

ber reid)fien Gräfte, aud) 2>eutfd)lanb3 felbjr, eine S3lüre ber

©prad) s unb 2((tert()um5jlubicn auf <2d)ulcn unb Unic-erftfatcn,

welche bie ßeiftungen ber SBrüber weit l)inter ftd) jurüdüep. d)Um-

d)en S3rubcrl>iufern blieb, wenn ffe unter biefen Umfränben befie^

fyen wollten, nid)t3 übrig, ol§ ftd) etnfad) in fold)e Sd)ulanj?altcn,

wie man fite jefct überall in £>cutfd)lanb unb $oüanb anlegte, ent-

weber felbff ju verwanbeln ober ücrwanbeln ju (äffen
2
).

(Sin £)ritteS, waS man benS5rübem 51t banfen fyatte, war

ba$ (Smporbringen ber 50?utterfprad)e auf bem religiofen Ge-

biete. TLuü) bicfeS SSerbienji crlofd) al§ ein befonbcrcS, fobalb eg

allgemein würbe. <2d)on 51t gleicher 3eit mit ©root fyatte aud)

Sauler beutfd) geprebigt; il)m folgten anbere 50?i)flifer unb 5D?dn=

ner bc§ SSolfS, unter benen üornef)nüid) © e i l e r n Äö t fer %-

berg aß beutfd)cr
s))rebiger berühmt tji; ju gleicher 3cit würben

1) sDringenberg legte eine btiiljenbe Sdjulc ju <Sd>lettftaM an, 3Cgrt*

cota »irfte ju £ eibetbc rg, (Sra§mu§ befrumtiid) oci'jug§»ctfe 511 SJafel

unfc § r e i b u r g im SHcisgau.

2) © e l p r a t S. 67. 73.
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in Seutfcblanb oielc reu'giöfe Sractate, namentlich nwjiifcbe , wie

bic t»eutfd>c Geologie n. a. in ber 9)cutterfprad)c gefdjvteben unb

SSerfudbe mit U&erfe^ungett ber SSibel gemacht l

) ; aU nun abev

üoüenbS £utl)er tiefen SSefhrebungen bic ^trotte auffegte unb

bic Deformation ber SDhitterfpradje bie freiefre 35crfm brad) , ba

war ba3, \va$ bic Sküber im kleinen begonnen, im ©roßen öoIIj

mbit, unb fi'e Fonnten befdt)eiben oom Sd)auplaf3e treten.

2(m meijien überhaupt mürben fte burd) bie Deformation
au$ iljrer ©teÄuncj gebraut, benn baburd) mürbe bem 83efferen,

mag fte gewollt, eine l)6l)ere geizige (Erfüllung, ba$ S3efd)rdnfte,

3)articularijiifcl)e aber, waö ilmen anfing, mufte »on fclbjf fallen.

Sie ©ruber t)atten in SSejtefyung auf bk Deformation eine mitte

lere «Stellung ; auf ber einen Seite waren fte gut firmier) , auf

ber anbem Seite pflegten fte in il)rcr SDcitte reformatorifcf)e QHc*

mente; bieß ging, fo lange bie Stunbe bcr @ntfcf)eibung nod)

nicfyt gcfd)lagen liattc. 2£u3 aber mit i?utl)cr bic 3eit ber &rifi§

eintrat, war biefe oorbereitenbe 9iicf)tung , welche bas> jtatl)olifd)c

itnb, cmbrponifd), aud) ba§ 9)rotcftautifd)e juglcicr) in fi'dt) fd)loß,

nicfjt mel)r faltbar, unb jmar um fo weniger, je offener unb un-

heilbarer bic (Spaltung würbe. Sie S3ruberl)dufcr mußten entwe;

bcr förmliche fatljolifdjc JÜojier werben, ober fte mußten fid) in

bic protejlantifcbe ©emeinfdjaft auflofcn , wenn man il)nen nit||

gemattete, rul)ig au^ufterben. 3mar £utl)er felbjr war fyierin

fefjr billig unb wir f>aben über biefen $)unct oon il)m I)6dt)ft merf-

würbige Äußerungen , bie jugleicr; ein glänjenbeä 3eugniß für ben

©eif! ber graterl)dufer aud) in biefer fpdtercn Seit ablegen. 2C13

im 3al)re 1531 ober gan§ ju Anfang be3 SfabreS 1552 ber Datl)

5Uv£>erforb in 2Bcfrpl;alen ba§ bortigeS($wc|Tcrumb£3ruberf)au5

aufgeben wollte, tl;at 2utl)er, beffeu gürwort ftcr) bie 33rübcr t&

beten l)attcn, lebhafte @infpracr)e. (Sr fagt in einem Schreiben 2
)

an 83ürgermei|ler unbDatl) unter 2Cnberm: „SBeil bic 33rübcr unb

1) ©.^anjcr's liter. 9iacbritf)tcn »on ben allerälteflen gebrückten beut«

feben SSibefo, Nürnberg 1777 uni> onbere ©Triften* ©icfclcv Ji. ©cfib.

II, 4. ©. 349. Kot. u.

2) SJom 31ften Sah, 1532. Nro. 1432. SM, ©. 333 bei beSBettc.
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(Scrjwefiem, bie bei cudE> bae> G*t>an

3

elion er ff lief) angefan;

gen, ein el)rbare§ Seben führen, unb eine ct>rlirf)e gültige &c-

meine t)aben, barneben ba$ reine SOSort treultd) teuren unb IjaU

fen: ifr meine freunblid)e S3tttc , @.2B. wollten nicr)t geflattert,

bap ifmen Unrurje unb (Erbitterung um biefer <2act)e willen wiber?

farjre, bafj fte noef) geiftlicfje Kleiber tragen, unb alte löbliche

© c w 1) n r) e i t
' ) , fo ntcr)t wiber böS (Soangelion ft'nb ,

galten.

£>enn fold)e Älöfter unb 33ruberf;dufer mir au§ ber SJftaafüen gefaU

len. Unb wollte ©oft aüc Älofter waren alfo, fo war allen 9>farr-

t)erm , (Statten unb £anben wobl geholfen unb geraten." Sn

bemfelben ©inne äußert er ft'cf) auet)
2
) gegen bie SiorfJetjer bee>

33rufcerr)aufe§, Sac. SJtontanuS auö ©peter unb ©crt). 58t^cam-

piu3 au§ Xanten. „3$ wage nicfjt öiel ju wünfcfyen," fcfyreibt er

il)nen, „aber, wenn ee> um 2lüe3 fo ftünbe, wie um bie SBruber-

l)dufer, fo wäre bie &ircf)e allju feiig fd)on in tiefem £eben. Gäire

2rad)t unb anbre löbliche Sitten fd)aben bem ©öangelium nicfytS,

in'elmebr nüfcen fte ilim wiber bie ungebunbenen
,

jugellofen @eU
fter, bie I)eutige3 SageS nur ju jerjroren, aber

nid)te> 5U erbauen wiffen 3 )." 1lu<fy etwas? fpdter erfldrt

ftcr)2utt)er in feinem unb 9J?elancf)tt)on'6 tarnen nod) ein-

mal ebenfo in einem Schreiben an ba§ Kollegium ber Sfteumndn;

ner ju £erforb 4
) unb an bie 33rüber felbjt

5
), benen er jugleid)

i>k beiben ©olbflücfe, bie fte tt)w gefenbet, um ber SSerleumbimg

Feinen Siaum ju geben, banfenb wieber jurücffdjicfr. Sa hum

triften $?al trat 2 u

1

1) e r im Sal)re 1554 für biefeS3rüber ein 6
),

inbem er aufs üftcue bringenb bed, fie nid)t ju jloren unb ju bes

trüben, unb ba§ Snflitut wieberl)ol)lt auf§ t)6d)fle lobte, „weil e3

1) Laudabiles consuetudines nannten ja bie »ruber felbft itjre 33cr=

fünften.

2) 3n bem gleift) folgenden »riefe @. 334.

3) Contra furiosos et licentiosos et indiseiplinatos spiritus
,
qui ho-

die nihil nisi destruere et nihil aedificare didicerunt.

4) Csm 3Cpri! 1532. Epist. 1448. St), 4- @. 358 bei be SBette.

5) ©er unmittelbar folgenbe ©rief S. 360.

6) 3roci »riefe »om 24ftcn £ct. 1534 an ben Statt) ju f>erfort unb an

©er§, SSiSwmpiuS Nro. 1606 u. 1607. Ab. 4. ©. 560— 562 bei be SSette.
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unter bei* gf r e

i

I) e i t unb ©nabe <5f)rtftt ötefat burd) bie Siebe

biene unb nüfce." ©o billig unb fd)bn äußerte ftd) 2utl;er;

aber beffen ungeachtet brachte e§ bie Sßatur ber @ac$e mit ftd),

baß beim gorffd)rciten ber Deformation bie S3rüber ffdt) auf

bie eine ober anbere (Seite fd)tagen mußten, unb, wenn bie Defor=

matoren fte nid)t ba^u notbigten, fo tbat c§ bie fa$oftf#e £ird)e,

insbefonbere, feit er entftanben war, ber Sefuitenorben;
wir feben baber , bau ein 2I)ei( ber SBrüber bie Sieformation cau

nal)m ')/ voa§ bann über furj ober lang ibre 2CufIofung jur $ofge

fyatte, ober ba$ fte ben Sefuiten weisen mußten, weiche bie Sßxü-

ber tbcitS auS il)ren Stiftungen binausbrdngten , tbctlö jwangen,

bie gewobnlid)e Mo$ex$atyt anjunebmen unb bannt tbr ßbaracte;

vt]lifcf)cö aufzugeben -). hiermit war nun aber aud) nid)tS 2Bc;

fentlid)cS mel)r verloren, beim alles ©ute, \va§ bie £3ruber an*

geftrebt Ijatten, war in ba$ allgemeine ber 3eitbilbuug überge;

gangen, unb jener Seift ber apoftoIifd)en, freien, innerlichen,

üolfStt)ümtid)en unb practifd)cn grommigfeit Ijatte Deprdfentantcn

gefunben, bie weit über ©erbarb, gforcnriuS unb 2l)oma3 l)in-

ülllgingen, er l^atte eine ©emcinfd)aft gebilbet, bie ftd) üon

ber (Snge ber S5rüberfd)aft jur freien, t)oben, umfaffenben ©roße

einer Äircr)e erb; ob.

©liefen wir bier am <2d)luffe nod) einmal jurücf, fo fteU

len ftd) unö bie Vereine ©erbarbS im ©anjen a(§ eine f)bd)ft bt;

jie&ung§rei$e G?rf<#cinung bar. SGBte alles menfd)tid) a3ortreff!t=

d)e unb ©roße. bat tiefer SSeretn feine SEurjel tief in ber 23er=

gangenbeit unb fdjaut jugleid) propbetifd) in bie Sufunft. Du;

benb auf ben ©runbtagen bc3 apofiotifdjen 2fltertr;umS , ifr er

ein oon ben erfien 3}?orgenftvablen erleuchteter .fjöbepunct in ber

©ämmetungSgeit, bie ber Deformation t>orangel)t. 2ßenn wir

in ber ©efdn'c&re rücfwdrtS feben, fo erinnert er burd) ücrfcr)te-

benartige, aber immer utwerc'enubarc, ä$ermanbtfd)aftS5Üge

an ben ^ptbagorder - unb ©ffacr-23unb, an bie 9ftuttergemembe

Si »elpral S. 78. 79. 91.

4) ebenbaf, 8. 73. 76. 91.

UUmonn SXefcrmotorcn II. 13
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ju Serufalem unb an baB ebnere 9J?6nrfv?leben, befonbers! an ben

©ct|l unb bie culturüerbreitenbe SBtrffamfeit ber früheren 33ene=

btettner ; fefyen wir aber »orwdrtS, fo mahnen unS bie 33efrrebun-

gen unb Einrichtungen be§ Vereine» an ben -3)ieti3mu3 unb bie

Sörubergemeinbe, an bie £3emül)imgen ber SteformattonSpertobe

unb ber neueren Seit um SSibewerbrcitung, an bie £f)dtigfeit ücp

fd)tebenartiger Affociationen jur 23erbefferung be§ Unterrichte unb

ber dt)riflltd)en Sugcnbs unb 8$olHbittmn$ , ja felbfi an moberne

SSereine ju dußerltct) wol)ltl)dtigen 3wecfen.

2Me meiflen Analogien mit bem gemeinfamen ßeben

bietet ber *pieti§mu$> in feinen geizigen Senbenjen, foetafen

S3erbrüberungen unb wohltätigen Stiftungen bar; bcmndd)jl

aud) bie 33rubergcmeinbe. dB ifl ber SKu&c wertl), biefe

parallele, bie wir früher fcf)on angebeutet, befrimmter gu jie=

r;en. £>ie ©enoffenferjaft t>om gemeinfamen Lebern? tft ber Spiette«

mu3 be§ Uten unb l5ten 3a&ri?unbcri§, aber gefärbt üon ben

(§tgentl)umlicr)feiten ber Seit unb in berjenigen ©efralt, wie ftdt>

eine folcfye Sfactjtung entwickeln fonnte auf bem ©runbe ber mit-

telalterlich) fatl)olifd)en Äircfje. Sit'm'm u\& / baß fte in SGBcfenfc

liebem übereinilimmcn, aber jugteicr; in ber 2(u3bilbung unb (j?v--

fcfjeinung t>tetfadt) uerfcrjieben finb.

üBenn wir ben SpiettSmuS bejeiefmen als biejenige Sttcr);

tung unb gefetiige ©eftaltung be3 (Ül)rifrcntl)um3 innerhalb ber

euangetifd)en Äircfye, wetdje, o&ne t>on ben ©runblagen ber Äir=

cr)cnlcf)re wefentlicf) abzuweichen, bie im £>ogmatifd)en übereifrig

unb ftarr, im (Sittlichen aber inbifferent unb lar geworbene Äir-

cf)e Don ber 33afü? beö wieber in ben 58orbergrunb gesellten S3t=

blifdjen au$ ju wahrer apoftolifd)er £>erjen6frommtgfeit jurücf;

jufubren unb ftttlid) ju kräftigen fucfyt, unb, infofern fte bafür in

ber großen ©emeiufcfyaft feine ßnwfdnglicfyfeit ft'nbet, alfo je wes

niger biefj ber galt ijf , bejlo mel)r, in ber gorm einer SBerbrübes

rung auftritt, fcie ftd), bem allgemeinen d>riffliefen 9)riefrerbcrufc

ftufolge, bie Pflege unb Ausbreitung be3 d&rifiitcr)en Gebens jur

ganj befonberen Lebensaufgabe macfyt unb ftd) gegen bte SEclt,

wenn fte biefetbe ntcfjt in il)rem Sinne befefyren fann, in irjrcr
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SBefonberbctt abfcbliefjt: fo ft'nb biejü SEtterFmale, bic wir fdmmU

lirf), frcilid) mit einigen Verdnbcrungcn, aud) bei ben 53 r übern

ft'nben. lim fatl)olifd)cn 2>ogma fcfit>altcnb, löfien ffe baffelbe

aus feiner Strenge unb Starrheit, tnbem ffe e$ mefyr nad) feiner

innerlichen £3ebeufung für bie grommigfeit unb n<K$ feinen ffttli=

d)en Begebungen, al§ nad) feiner SBcbeufung für bie Gäfenntniß

faxten; aber ft'e endogen il)m aud) eben baburd) üielcS tton fet=

ner Sd)drfe unb feinem ©ewidjr, infofern ft'e, wie ber ^PietiSmuS,

baä practifd)c3ntercffe obenan (teilten. Sie legten l)ierbei ntcf)t min;

ber r>or$ugs>wcife ball 33iblifcr)e unb 2(po|lolifd)e jum ©runbe unb

Ratten ben lebfyafteflcn Gifer für bas> Stubium, ben populären ©es

bxaud), bie Verbreitung ber Sdjrift. Sie wollten üon bem WittiU

punet einer ernften d|vi{Hid}en v£)crjen§fr6mmigfeit au3 bie Äird)e

beleben unb wenbeten ffd) ju biefem 3wecF, weit fic r)ier am mcijten

@mpfdnglid)feit unb (Erfolg erwarteten, an ba$ Volf unb an bie

Sugenb. Sie entwickelten , drmlicr) ben ^OtettfJert > eine frifdje,

lebenbig üotf§mdßigc fyomilctifdje unb eine lebhafte pdbagogifetje

Sljatigfcit. Sie forberten tabd, weil ffe bie SEBclt im 2(rgen titi

gen fahen, folljTanbigc llmfebr unb 7tbUv)x üon ber SBclt, burd)-

greifenbe S3upe unb tiefe, anl)altct;be 3c-rcnirfd)ung, unb seidenes

ten, um bie S3efel)rung ju bewirfen unb ju ffdjern, einen be-

jftmmtcn SBeg uor, ber bei ben $>ieti)Ten mebr eine innerliche, bei

ben S3rübcrn juglcid), nad) Sftaapgabe ber 3ett, dm dufjerlicr)e

2(fcefe war , immer aber auf einen gewiffen religiofen 9)Mf)obi§;

muS l)inau§lief. Sie begnügten ffd), um bie beabffd)tigten SSBtr-

hingen ju erjiefen, nid)t mit ben gewöhnlichen, allerbingS im;

julanglid) geworbenen, fird)(id)cn Mitteln, fonbern nahmen, ganj

wie ber $piefi§mu§, befonbere drbauungSfiunbcn , ^Bearbeitung

bcr 2aicn in $>vioatumgang, (ginwirr'ung burd) ©efprad) unb ®e;

wiffcn§lcitung , Verbreitung frommer £ractate binju. Sie jogen

ffd) juglcid) bei biefer lebhaften £l)dtigfeit nad) außen, im ©egem

faf? gegen bie uerborbene SBBclt, in ffd) felbft jurücf , unb bilbeten

eine Verbrüberung, welche bei ben frommen bcB 14ten unb löten

3af)vf)unbertS jufolgc aller SSerbdltniffe ber Seit mehr ben ßbaracter

einer eigentlichen Korporation unb beflimmtere dufjere*2(bjeid)cn §<*=

13 *
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ben mupte, al§ bei benen be» ftebjc&nfen unb ad)tjel)nten 3al)rbun=

bert§, wdfyrenb bod) beibe bavin übereinkommen, baß il)tten bei bem

weit üorwiegenben 3'ntereffe für biefe befonbere SSerbrüberung unb

bei bev fubieertoen SSefrtebigung bavin , bie £l)eilnabme für bag

allgemeine, bie Äircr)e unb ben Staat, unb für bie objeetwen

33ilbungSmdd)te ber 9}?enfd)bcif, bie SB
i |
K n fd) a ft unb Ä'un ji, mef)r

ober weniger entfd)wanb unb ba$ ft'e, baran üer^reifelnb, ffd)

ber SBiffcnfdjaft unb Äunjl $u bemächtigen unb ft'e mit ifyrem

befonberen ©eifte ju burd)bringen, bicfelben g(eid)gültig liegen lie=

pen ober unwillig oon ftd) fließen. SBo aber eine foldje, ftd) in

genbwie abfctyliefumbe äSerbrüberung ifi, bie fidE) bie grommtgfeit

jum ©efd)dft mad)t, ba bilbet ftd) immer aud) mit ber befonbe=

ren 2öeltanfd)auung eine eigent()ümlid)e religiofe Sprache unb

Spanier; aud) bie$ ft'nben wir bei unferer £3rüberfd)aft, wie beim

9)ietiSmu3: beibe fyaben, wiewol)l in oerfd)ieDener äöeife, einen

fiel)enbcn £t)pu3 bc3 2lu&brucf£ , ber namentlid) bei Stomas t>on

Äempen, bei aller fonfHgcn ä>ortrcfflid)f eit, in feiert immer wie:

berfebvenben formen ausgeprägt tfl
1
). %a big in bie äußeren

(Sinvid)tungen erftreeft ftd) bie Übereinfh'mmung. £>ie wol)ltbd;

tigen Stiftungen gronft'S in SjaÜe haben eine utwerfennbare

0(l)nlid)feit mit bem £3ruberl)aufe ju £)eoenter unb mit ben gra;

terl)dufern übcrl)aupt, benn, baß ftd) bei bem t)aliifd)en 2Baifen=

baufe bie SD?ad)t be£ ^pieti3mu$> auf (Einen tyvmü grogartig con=

centrtrfe, bie S3vuberl)ditfcr aber über weite 2dnber(lrecfen oerbret;

tet waren, mad)t bter feinen wcfcntlid)en Unterfd)ieb; bie beiber;

feitigen Stiftungen, geboren au$ bem ©eifte eines? lebenbigen,

liebetl)dtigen ©laubenö, waren in ber .£>auptfad)e auf baS nant;

lid)e 3tel gerichtet unb in beiben entwickelte ftd) aud) ein eigen-

t) 3» btefet ©prarbc finb ncimcntttd) bie üßorte Compunctio (= Con-

tritio) compungi , compimetivus , humilitas , internitas unb ciljnlidje etnao

t£tef)enbee. Über bie 3 er fnirf d) ung tjat £boma3 oon Jlempen anä) eine

eigene 'Mbfyanbltmg gcfdjrieben: de vera Compunctione, p. 219 — 225. 2>er

ffiegnff ber ©arfje wirb babei weniger erläutert, et!» corauögefeijf. S[)oni(io

felbft fagt : es [et) befür , 3crFntrfd)img ju empfinben, al» if>ren ^Begriff $«

nnffen. De Imit. Chr. t, 1.3.
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tbümlitfjer £auSgeift, bcr befonbetS in bcr 3«it bcr jugenblicfyen

Schöpfung alle Sßtfgu'ebet burebbrang tmb §u einem lebenbigen

Äorper üerfcfymofj, fo taft and) bie geringeren bienenben $)erfo;

nen eine geijtige SÖcbcutung hatten a(3 felbjtdnbige, freie ©lie-

ber beS ©anjen. Sßie in ^attc ber treffliche (5fer§ J
) nid)t bloß

burrf) tk getiefte ©rünbung ber ffiaifenl)auSburf)l)anblung Uvl)e=

bcr eine3 bicfyfr wichtigen mcrfantilifd)cn Unternehmens warb, fon=

bern ft'd) aud) in feinem budbj)dnblerifrf)cn ©efdjdftSrmfe ttollfom;

men als> einen jwetfen ftranfe bewahrte, fo waren anef) bie, totU

d)e in ben $dufern beS ©erwarb unb glorentiuS ba3 betrieben,

\va$ bamatö bie ©teile bes> 33ud)l)anbeu3 vertrat, bas> ©cfcfyaft be§

2lbfd)reibene>, bnrd^ouS w>n einem l)6l)cren ©eifte befeelt; ja bi$

ju ben geringen bienenben 9>erfonen hinab l)errftf)te tiefer ©eiff,

woüon wir ba3 prdgnantefte 33eifpicl haben an bem 5tod) im

$aufe bee> glorentiuS, CsobanneS G.atabü$
t

gewol)nlitf) Äetel ge;

nannt, einem Spanne, bcr einer nicfyt unanfel)ntid)en (Stellung im

bürgerlichen 2cben unb ber 2ut3ft'd)t auf bie 9)ricfrerwürbe entfagte,

um in üoUfommenfier Eingebung ben S3rübern ju btenen unb

auö) in bk dujüerlicbjlc Sbdttgfeit ben ©ei|l cfyrijiltc^er grommigs

feit einzuführen; eine *2ad)e, woburrf) er felbjl für SbomaS t>on

Stempm merfwürbig genug warb, um »on il)m einer biograpbi=

feben (2d)ilberung gewürbigt ju werben 2
).

S3ci folcfycr Übercinjlimmung im ©anjen unb (Sinjelnen fmb

freilich, aud^ bie Differenzen nicfyt ju überfel)en. £)er
vpicti3mu5

entwickelte ft'd) auf ber ©runblage einer firtf)(icf)en ©emeinfcfyaft,

welche bie üebre üon ber ^Rechtfertigung burd) ben ©lauben jum

SJcittelpunct ihrer Überzeugung gemacht fyatte ; feine Senbenj war

barauf gerietet, ber (Sinfcittgf eit unb bogmatifdjen SSerl)drtung be§

protejtantifd)en ©laubcnSprincipS, bem wirfliefen ober möglichen

ffftisbraudje bcffelben vorzubeugen; er machte bafycr neben ber reeep;

1) SJergl. bie fc&öne Säuberung btefcS SRanncS Pen Jtnapp in bcr

(Sdn'ift: Scben unb Gtyaraftere einiger gelehrten unb frommen DJca'nner beö

»origen S^r^unDcrtS. »alle 1829. ©. 177 — 203.

2) Vita Joannis Cacabi, vulgo Kelel, qui coquus fuit — bie 10tt

unter ben SHc-grapljien ber JSrüber , ©. 99 — 10S.
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tiuen aucr) bie actitte SBebeutung bcS ©laubenS, bie bem ©lauben

notl)wenbig einwoljnenbe SBern1)dtigfeit geltenb; fonfr dnbcrte er

am protejlautifcfjen Spffem nichts, fonbern fleIXte nur gewifje ©runb-

lehren befjelben, wie bietton ber völligen SSerborbenrjett ber mcnfcfj;

liefen Statur imb bem SScrbtenjre Gibrifii, befonberS t>on ber Äraft

feinet blutigen SobeS, mefyr in ben jßorbergrunb unb faßte in gofge

einer jidrferen ^Betonung beS natürlichen Unvermögens auef) bk

Erneuerung burcr) b'u ©nabe, bie SBicbcrgeburt mefyx als einen

Dtircrjbruct), als etwas unter 33ufjfrdmpfen gewaltfam unb pl6fcs

lieb, dintretenbcS. £5ie 33rüberfcf)aft beS gemeinfamen £ebcnS ba=

gegen bilbete firf) auf bem ©runbe einer im SBefentlicr)en gcfe^li;

cr)eit Äirctjc
5 fi'e machte nidt)t fowobjl bem bloß bogmatifeijen ©lau;

ben gegenüber ben liebetbdtigen, als t>iclmel)r bem ©cfe£ gegen;

über baS $)rincip ber Siebe geltenb; bie 2e()re t>on ber d)rijtlicr)ett

SHebe aber war fcr)on langf! neben ber ©efcfjeSlcbre unb bem

fcr)olaftifcr)en Dogmatismus beS Mittelalters in ein eigenes ©9s

fiem gebraut, baS ©pfrem ber SD?i)fiif
;
ju biefem bcr'anntcn fiel)

bie S3rüber; fte l)atten barjer eine eigentümliche Scfyre unb 2ct>r-

art, wdfyrenb ber Pietismus nur bie befonberS gefärbte 2utSbifbung

einer frrcrjlicr) gegebenen Sefyre war. £>ie 9Jh;ltif aber, obwohl

beibe öon ber ©ebanfentoftgfeit fo bauftg ücrwecfjfclt werben > ijf

etwas ganj TlnbereS als ber ty i

e

tiS muS l
). SBenn btefer öor

2(llem bie Sünbe urgirt unb gwar bie <£ünbe als Abfall , unb au§

bem S3ewu{jtfcr;n ber Sünbe fajf gar nid)t berauStommt, fo leug-

net jwar tk SDtyfrif bie <2ünbe ntdt)t, bebt fte aber bei weitem

nid)t fo ffarf foeröor unb leitet fte in ber Siegel meljr auS ber Grnbs

licf^eit, auS bem 3ujtanbe beS auS ©Ott l)inauS ©ejloßenfepnS ber

ßreatur, als auS iljrer freien Zi)at unb il)rem gefd)led)tlicf)en 3u=

fammenfyange ab^ fte weif; bafyer aud) nichts üon jener Übevwdlti;

gung beriftatur eurer; bie ©nabe unb üon benSSußfrdmpfen bestes

tiSmuS, bejlo mefyr aber oom2(btl)un berßreatürlic^feit, bcrSScfon*

bereit unb Scbjicbjeit, um jur Einigung mit ©Ott ju gelangen; fte

fefet an bie (Stelle ber S3efcl)rung ju ©Ott bie9fücffel)r in ©ort, unb

1) Sveffenbc Semcrftmgen , bie frier vcrgltdjctt werten Jöniien bei Älic=

f 1 1) Einleitung in bie SJegmcngcfö. <5. '245.
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biefc Seücftefyr ift ibr m'd)t etwas $)l6t,3lid)c£, fonbern eine (gntirä

dfeiung in georbneten, immer boberen (Stufen, ein frctS juneb=

menbeS (Entwerten unb immer oollftdnbigercS ©ottlid) s ober ©Otts

werben, eine SSergottung, vermöge beren aud) fdjon In biefein 2e;

ben bie ©ünbe ganj uberwunben unb bie reine 2(nfd)auung , ber

feiige ©enuß@otfe§ unb feiner (Srfenntnif? gewonnen werben fann.

Sie SDtyjtt'f ift fülmer, probuetioer, innerlich reicher unb nad) außen

mannigfaltiger, aber freilief) aud) in mannen tfyrer ©ejraltungcn

überfliegenber, fmnlicfyer, minber rein unb practifd), aU ber 9)ietis=

nm§. Sa nun bteSDtyjh'! berS3rüber eine im ©anjen nüchterne unb

practifdje, eine von lebenStbdtigcm unb reinem d)riftlid)em©eifti' be*

feette mar, fo txitt ft'e allerbingS bem *Pieti3mu§, ber in einzelnen for-

men unb ^erfonlid)Feiten aud) mieber mvfrifdje Elemente oufgenoms

men x)oX, nal)er; aber bennoer; unterfcfjcibet ft'c ft'dj fd)on al§ SDtyftif

v>on ber pieti|lifcf)en Senfroeife, beim bie ganje 2Bcltanfd)auung ber

83ruber beruht immer auf ber bem ?)ieti$mue> fremben Sebre üon

einer burd) allmahlige
, ftufenmeife Vernichtung beg ßreaturlicfyen,

3d)bcitlid)en bebingten Einigung mit ©Ott, wobei ßfjrijluä mefyr

att SSorbilb unb belebcnbeS s})rincip , beim al6 S$erföl)ner gebacfyt,

unb fein SBerbtenji fo wenig au$fd)ließlid) geltenb gemalt wirb,

baf fogar bem ©ubjeete felbft vermöge feiner nad) bem SSorbilbe

GbrifH »olljogenen Einigung mit ©ott nod) ein 23erbienfi übrig

bleibt.

Sa ber SPiettlmuS mel)r eine eigentümliche 3ftd)tung unb

Stimmung, al§ eine fclbfranbige Pefjre ift, fo jrellt er fi'd) aud)

weniger in äußerlichen SSerfmalen bar; er bewirft gemutblid)e,

geizige Söerbrübcrung, rege? 3ufammcnmirfcn, mebr ober min;

ber auffallenbe Ausprägung ber Senfweife aud) im ßeben, aber

ebne fefte Siegeln unb befrimmre Abfonberung; bie ©ruber bagc;

gen, bie eine eigene Serjrc bekannten unb eine fold)e, tk aud) fonjl

fd)on ©cnoffcnfd)aften geftiftet l)atte — beim e3 gab nid)t wenige

myjitfcfye Affociationen im Mittelalter — bilbeten, Ijtevtn mcl)r an

bie Vorüber gern ei nbe unb beren ©efcllfd)aft3formen erinnernb,

eine gefdjloffcnc Korporation, bie, äujjcrlid) vereinigt, nad) ber Sitte

ber Seit aud) burd) Älcibung unb ßebenSorbnung ftd) Unterföteb.
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2(ber ba bie Serjre ber 33rüber eine, wenn aud) nid>t im engeren

©inne n'rcr/lidje, fo boer) fird)licf) gebutbete war, fo würben fte,

mit 2(u3nal)me ber S3cttelm6nd)e , t>on ber £ird)e ntd£)t angegrif;

fen, wdfyrenb ber ^MetiömuS, obwohl nur eine eigentümliche

9?id)tung auf bem ©runbc ber Äircrjcntebre, bod) üermoge einer

Sftobift'cirung be3 bogmatifd)en ©runbpvincip§, ja einer 2Cttcrirung

be3 l)errfd)cnben £)ogmatt5mu3 überhaupt ber legitimen Drtl)obo=

Itie fo gefal)rbrof)enb fdtjtcn, ba$ biefe il)n mit einem Angriff em;

pfinQ, welcher eine geijlige Spaltung in ber eüangelifdjen £ird)e

jur gotge f)atte.

diaftloä tl)dtig für il)re Überzeugungen unb retigiofen %m
tereffen waren jletS fowol)l bie £3rüber beS gemeinfamen 2eben3,

als bie 9)ictiften; aber bie S3rüber, t>on Sjauä au§ l)6d)jl befdjeu

ben unb einfad) , befdjrdnften ftet) bei ifyrcr religiofen einwirfung

fafi ganj aufS3ürger unb SSolf unb Ratten eine gemiffe Abneigung

gegen bag v£ol)e unb ä$ornel)me
; fte blieben au6) in ber SBiffen;

fd)aft in einem engeren Äreife unb begnügten fid) mit ä3olf^fd)u;

len unb gelehrten SSorbilbungSanftalten; ber ^)ietiSmu§ bagegen

ftrebte Don Anfang an in bie |)6l)e , fud)te t>ornef)tne SSerbinbuns

gen unb Einfluß
,
grünbete fid) eine eigene Untüerfitdt unb bad)te

balb aud), roa$ ben S3rübern unter itjren S$crl)dttniffcn unb ben

ffiebingungen ber 3eit nid)t einfallen fonnte, an bie 33efel)rung

ferner l;eibnifcf)cr Golfer. £)er ^)ictt6muS erpanbirte ft'd), wafy

renb ft'cr; bie 33rüber concentrirten. 2(bcr in biefer mit i()rer tylty

ffrf 5ufammenl)dngenben Snnerlicfjfeit unb ßoncentration Ratten

fte für bie (Sntnncfelung ber 3ufunft eine ungemeine 2Bid)tigfeit.

25er 9)ieti3mu§ l)atte unb bat mefyr 23ebeutung als ^eaction,

benn als neue ©d)6pfung; er l)at ber Äircrje eine notl)wenbige

(Srgdnjung für baSjenige gebraut, xva$ in il)r unb üon i()r Der;

fdumt würbe, aber er t)at im ©ropen nid)t§ ©etbjldnbigeä t)ers

vorgebracht unb gemattet ; er t)at ein Siecht gegen bie bem @l)rijfti:

cfyen fid) irgenbwie üerfdjliepenbe £ird)e, aber er mufj naturgemäß

in bie£ircr;e aufgeben, fobalb biefe baätdjte, (S^riftttd^e, roaä ber

^ietiöinuä t>at ober anjlrebt, umfaffenber befriebigt. 2)ie S3rü-

berfd>aft be3 gemeinfamen SebenS bagegen war $ufunftfd)wanger;
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fte trug, wie wir gefcfyen, t>ielfad)e pofi'ttvc Qjlemcnte einer Um;

unb üReubtlbung ber Ätrdic in ft'd); unb wcnngleid) au^) il)re

Senbenj in unb mit ber SReformatton t>erfd)wanb, fo fefete fte

ft'd) botfy jugleitf) in berfelbcn auf bie grofjartigjie Söcife fort.

&tma§ S3efd>rdnftc§ unb 3>artifu(aw§ fcaben betbe @rfd)ei=

nungen, einen ©eift ber 2Cbfonberung unb Subjcctimtdt, ber e§

nid)r 51t einem großen ©anjen
,

jtt einer freien , uniuerfalen, retd);

geglicbertcn ©ememfefjaft fommen (aßt; 9iid)tungcn, mcld)e, bar;

an öerjweifelnb, Slunii unb 2Stffcnfd)aft mit ihrem ©eifte ju

burd)bringen, pdf) ihnen lieber entjiefycn ober entgegenstellen, »eis

ci)e eine Neigung haben, bie SBeJtt in ein ^lojtcr ober bie .ftird)c

in einen ßonüenttfel ju öerwanbeln, tonnen nid)t ju bauernber,

umfaffenber £>crrfd)aft berufen feint, aber fte fonnen wegen be§

ücvfanntcn ©uten, baS fte in ft'd) fcfyltefjen, af§ getment oortreff*

lief) würfen, ihr spavtirulavtemuS aber ift jebenfatl§ nicht baburd)

ju überwinben, baß man biefeS ©ute negirt unb ausließt, baß

man ihr Streben bloß polemifd) behanbelt, fonbera nur baburd),

ba$ man ihr ®ute$ in bie große t'ird)lid)e @emeinfd)aft herüber;

nimmt unb e3 ba nod) grünblicber unb beffer pflegt. (So ungefähr

üerbielt ft'd) £ut her gegen tk ffirübcr be$ gemetnfamen 2cbcne>:

er ernennt ihnen — mabrlid) baS üollgültigfieSeugniß für ihren ve;

formatorifd)en ßbaraftcr, wenn nod) eines? nötbig wäre! — er

erfennt ihnen ju, ba$ fte baS reine SÖort treulidj gehalten unb ba§

ßoangcltum juerfr angefangen , er meint , ee> wäre allen Sanben

wobt geholfen, wenn fdmmtlid)e £löfiet fo befd)affen waren, wie

bie 33rubcrbdufer, unb rü()mt bieS3rübcr al§ ©eijrer, bie boi) aud)

etiraS ju erbauen wüßten; aber barum ging er nid)t bin, 33ru;

berbdufer 511 fliften ober ein SDittglteb berfelben ju werben, fonbern,

inbem er feibfr fein £lofterl)abit ablegte, öerpflanjte er ben guten

©eijr ber 53ruberhdufer , üerbunben mit nod) oiet anbern wefent;

Iid) d)rijilid)cn Elementen, in bie große ©emeinfd)aft einer neuen

5tird)e; eine bemerfcnSwertfye JCnbeutung, wie ft'd) 2titl)er gegen

ben spiettSmuS würbe »erhalten haben, wenn er il)tt erlebt t)dtte.



Juinfter &l)eil.

SSerjweigttngett ber beutftyett SJtyftil MS jut

Deformation.

2Bir fyaben bie 33rüber beg gemeinfamcn ßebeng big bat>iit

begleitet, wo fte unter; ober oielmet)r mit it)ren bcften SSejlrcbuns

gen in bie Deformation aufgingen. 2ßir fcl)ren nun nod) einmal

jurücf, um oon einem früher fcfyon angcbeutetcn dunere au§ eine

gleich wichtige ©nrwicfelungStetbe ju betrachten, bie auf einem

anbern Sßege aud) jur Deformation l)inftYl)rt.

2lbgefel)en oon ber allgemeinen Anregung beg religiofen ©ei-

j!eg, war l)auptfdd)lid) Bwetetfet alg bauembe Sßirfrmg oom 3n=

fittute beg gemeinfamenSebeng ausgegangen: bie S3egrünbung beg

l)umanifltfd)en ©tubiumS unb bie S3erinnerlid)ung beg d)rijtlid)en

©laubeng unb Meng burd) eine geläuterte, ^raettfd^e Wlyfift.

SMefe beiben Senbcnjen, in benen ftd) aud) fortwdljrcnb , tl)cilg

oon ihrem Urfprung l)cr, tl)eilg oermöge ber (Sinwitfung df)nlid)er

3eitbebingungen, ein Stieb jur SSerbrüberung jcigte — benn bie

#umanijien jener Seit Ratten ebenfo gut irjre Vereine unb &3ünb;

niffc, wie bie SJtyjHfct — festen ftd) nun auf eine l)6d)ft einflufc

reid)e SBeife aud) in £5eutfd)lanb fort, unb jroar jundd)|l im 83tt»

laufe bcS I4ten unb l5ten 3al)rl)unbert§ bie m^fltfc^e, bann feit

bem (Snbe beg löten Sal)rl)unbertg aud) bie l)umani|Hfd)e. Söir

faffen l)ier , roo eS un§ oornel)mlid) um dxtenntnifj ber populär;

practifd)en v£)inwirhing auf \)k Deformation ju tl)un ift, gttndcx>fi:

auSfd)ließlid) bie nn;flifd)e tnS 2l'uge, bie uon tief eingreifenber
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SBebeutung war, föwofcl um bie Sieformation überhaupt moglicb,

als inSbefonbere, um Cutter ju t>em eigentümlich d)rijflicben unb

üon innen I)erau§ reformatoriföen S&atactet ju machen, ber

er war.

Der ©ramm ber jugleict) contemptatwen unb practifct)ett$c>

fiifSRupSbroefS ging, wie wir früher bemerft, burd) SJcänner

»ergebener ©eijreSart, auf bie er befonberS dinflufj übte, in gwei

tfjle aüS 'einanber: baS ^ractifcb.e pflanzte ftcb burd) ©erb. ©root

in ben Sfäeberlänben, baS ßontemplatioe, Snnertidje burd) SEauIer

in £)eutfd)tanb fort. SSon biefer Seit an, ba$ beißt feit ber Mtc
beS I4ten SabrbunbertS, finben wir in ©eutfölanb eine jufams

menbängenbe Srabition ber SJfyjlif, bie btä unmittelbar an bie

Deformation t)inreict)t unb bureb fyxt bebeutcnbftcn «Probucte, bie

(Schriften Saulcrö unb bie beutfebe 2r;eologic, fowie burd) bie

^)erf6nlid)feit beS Sobann @taupifeauf8utbcr felbjr ben mäcfc

tigfren (Einfluß übt. SJact) biefer «Seite wenben wir jefct unfer

Slugenmerf.

£>cx allgemeine ß&araeter unb (Erfolg biefer beutfd)en 9Jly-

fiif ifl: baß fte baS ßbrifientbum aus bem begriff inS ©efübl, aus

ber ©peculation tn§ ©emütb, auS ber ©d)ule inS Zcben bringt,

bajj fte ben einfacher, fttttid)er unb tebenSooller aufgefaßten Sfos

balt beS (SbrificntbumS, inbem fte benfelben in beutföem ©ewanb

auftreten laßt, jur ©ad^e beS SüolfeS mad)t, baß fte, baS roma-

ntfd)e Äird^ens unb ©djulentbum unmittelbar ober mittelbar bz-

fämpfenb, ein bem germanifd)cn ®inn unb ©eifi entfpretf)cnbeS,

innerliches unb freies Gbrijtentbum berjiellt, unb babureb bie Be-

freiung fowol)t beS ©laubcnS, alS ber Nation in ©ad)cn beS

©laubenS üon ber £crrfcbaft bc» 9?omaniSmuS im ©anjen unb

©roßen vorbereitet. SDiefe ©rtmbricbtung gibt ftdj> aber rnkba

bei ber @im>it bc§ SBefenS in febr »ergebenen gönnen htnb.

SBir untcrföcibcn beren, inbem wir freiließ niebt überfeben, ba$

juglcicr) eine in bie anbre übcrfpielt, unb bt« nur von SSorbms

febenbem bie Siebe fetm fann, üornebmlid; üier: bie biebterifebe,

bie gemütbtiebe, bie fpeculatiüe unb bie practifd)e bcutfcr)e SOtyfiif.

Sebc biefer 2(rten wirb aueb burd) eine ausgezeichnete 9)erf6nu'cc):
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feit obcr£eijlung öertreten: bie erfte burd) ©ufo, bie jroeitc burd)

Sauler, bie britfe burd) ben äkrfaffer ber bcutfd)cn Sinologie,

bie vierte burd) ©tetupifc, hieben leiten flcbcn aud) nod) anbere

Wmlicrjgcft'nnte; aber in ben ©enannten ftnb bod) bk ocrfdjiebencn

Senbenjcn fo flar unb benimmt ausgeprägt, ba£ wir nnS, um
einen genügenben Überblicf ju geben, au3fcf;licßlid) an fte galten

fonnen.

©ufo unb Sautet- ftnb ganj gleichzeitig, unb ber (Srftere tjr

fogar fpdter (1565) l
) oom ©cfyaupla^ getreten, als ber Sediere

(1561); aber ba eS unS l)icr weniger auf 3«t 3 als ©adjorbmmg

ankommt, fo jlellen wir ©ufo ooran. @r gebort mit feiner poes

tifdben grifdje, 2ebcnbigfeit unb äBewcglidjfeif nod) me()r bem ju-

genblid)cn Tütet ber 9M)antafte, bem eigentlichen Mittelalter an,

wdl)renb Sauler bei aller poctifct;en Sicblicbfeit, burd) feine tiefere,

ernfrere ©ammlung im ©emutb eine f)6()ere mannlidje Steife oor-

bereitet unb benimmt in bie neue 3eit l)inüberfübvt, welche, nod)

weiter burd) bie fpeculatioc unb practifd;e SDtyjlif vermittelt, in

ber Sieformation anbricht.

dh-ftes Ijauptftück.

£)te bidbterifdje 3JtyfHf. #einridb ©ufo.

Zn ©ufo lernen wir einen SJtyfrifer ganj anberer lixt fem

nen, als bie waren, bie unS im Greife ber ©rüber oom gemein^

famen ßeben oorgcfommen ftnb. Cur bilbet namentlich ju £1)0=

maS oon Äempen bei aller Übereinjlimmung in ©runbprincU

pien einen entfcfyiebenen ©egenfafc, fowol)( in feinem ganzen üfta;

turell, alä in ber Ausprägung ber mpjlifd)en 2el)ren. 3n>ar ifl

aud) tl)m, wie allen SDtyjlifem beS Mittelalters, bie burd) @nt;

Werbung feiner felbfl gewonnene ©otteSeinl)eit ber ©ipfelpunct ber

1) Ginige feiert sroar fcaS 3:obe5jat)r ©ufo'6 auf fpätcr, felbft um jivet

3>ccenmen, immer aber tjätten beeb. ©ufo unb Xaulev nod) ju gletcber 3«t

geblüht.
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SBoflenbung; aud) er ft'nbet bie Einigung ber ©eele mit ©Ott

auf htm Sikge fircnger äufjetet Übung, tiefer innerer ffcftfun»

gen, jlillcr 3urüdgcjogcnf)cit unb bem ©örtlichen öoHig Ringes

gebener ^Betrachtung; aber babei tfl er jugleid) ein SKann od»

frifcfyefier, beweglid)fler 9?atur, ber ftd) immer wieber getrieben

fül)lt, au§ ber ©nge ber Ätofrermaucrn IjinauSjutreten inS ßeben,

beffen Gnnbriufe ju empfangen unb auf baffelbe in allen 9itcf)tun-

gen ju wirfen. £)ffen für bie iJcatur, beren einfache, ewige ©d)6n*

Reiten er in ben lieblichen SÜorfcn malt, beren grül)lmg»aufer*

fle&ung er jal)rtid) mit einem „gei|rtid)en äßa^en" ju feiern pfleg*

re
1

); empfänglich für ba§ (Schone in 33itb unb 2on, beim er

liebt e§, feine ©ebanfen aud) äußerfid) in bitblidjer SarjieUung

ju flauen 2
), er fd)mücft ftd) feine l)eimlid)e ÄapetJe auS innerem

SBebürfnijj mit 33Übern au§?), er oernimmt in Momenten ber

(Jntjücfung ba$, wa§ it)n bewegt, in mannigfaltigen SBeifen alB

„ein fu^eö ©eton" 4
), als eine innere t)immlifd)e Sttuftf; ntcf>t

abgewanbt aud) üon ber Söiffenfd)aft, namentlich ber $>l)ilofopl)ie,

unb forrroä&rcnb angeregt Don ben ©egenjiänben unb 2(nfd)auun*

gen ber umgebenben SSctt, bie it)tn ftetS §u Silbern be§ £od)jTen

unb ju SDbjecten ber ßiebc§tf)dtigfeit werben, i[t er wie ein £luell,

ber §war in fiifljrer Verborgenheit entfpringt unb ftd) in feiner

bunfeln SEtefe immer wieber fammelt, aber jugleid) ben unwiber*

jrel)lid)en Srieb t)at, an ba§ iity burrf)jubred)en unb ein "Strom

ju werben , in bem ftd) alteS Umgebenbe auf ber @rbe unb am
>f)imtnel fpiegelt, ber ZlleS, \va$ feinem Saufe begegnet, erfrifd)t,

belebt unb befruchtet.

Vom äußeren 2 eben ©ufo'3 5
) nrijfen wir wenig. Sa*

1) geben Eufo'» bureb @isb. ©taglin Ä. 14. S. 34.

2) Sbenbaf* Jf. 37. S. 122.

3) Gbenbaf. & 22. ©. (37. Jr. 37. 6. 122. 123. Sic &etmltd>e Äa^eUe

Sufo'S befanb fieb in bem $>rebfger * Softer &u (Sonftanj neben bem 6t)or jut

regten |>anb, unter ber Stiege, ba man bin Setner [Die Gmporfircbe] hinauf*

gebt, ©o SRmret, ber bie gocolitot felbft ne-d) gefefyen blatte, in ber Hd-
vrt. saneta p. 329.

4) i. SS. Sieben Sufo'a JE. 13, <S. 32 unb an bieten anbern ©teilen.

5) SSergt. bariiber oor "Jfllem: £e;nriit) ©uffc'S Sieben »>on ibm felbft
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gegen ifl une> ber ©ang feinet inneren £eben§ buret) eine fetner

treue jien ©dmlermnen, feine geifiltcrje Softer dtöb'd ©taglin,

•Dtonne im Softer 2offe ober &6fü bei 2ßintertl)ur 1
), aus ben ei;

genen Mitteilungen be§ Mcijlerg gefdn'lbert. £)iefe ©cfyiibcrung

i|I unS juglcict) ein 2ppu3 ber 2Cnfcr)auung, bie ft'cr) Sufo oon ber

inneren Grnhricfclung eines geiftlidjen Mcnfcbjen gebilbet rjatte.

SBtr faffen ba3 SBefentlicf)e, ata§ wir fyierauS entnehmen Bnnen,

fovoie baS, voa£ roir fonft öon <£ufo voiffen ober unmittelbar au$

feinen Schriften erfeben, in golgenbem jufammen.

^einrieb; ©ufo frammte au3 betn alten im Jpcgau anfafffgen

©efc^lcctjte bcrSkrgcr ober berer uon S3erg 2
) ;

unb würbe in

ben ktym Safyren beS löten ober in ben erften be§ I4ten Satyr;

IjunbertS 3
) geboren 4

). (Sein SSater war ein weltlicl) gefilmter

9)uum, feine Mutter bagegen war, wie er felbjt fagt, „be§ alls

mächtigen ©otteö öott" 6
). .hierauf entfprang eine wtberwdrtige

Ungleichheit; ber 3pau3wu.il) trat ber grdmmigfeit feiner @t)eg atiin

erjagt (burd) Glifab. ©tcigiin ttufge$ei$net) in ber 3Cu§gabe ber ©Triften
@5fo*8 »on 2Reld&. ©iepenbrotf ötegenSb. 1829. ©.1 — 236. ©o=

bann: £>cinr. OJiurer lklvetia saneta p. 315 sqq. J. Quetif et J.Echard

Auetores Ord. Praedicat. Paris. 1719. T. 1. p. 654 sqq. [ber 3frtifel Über

©ufo tft ÖOn Grbqrb.] Miraeus Auctar. ad Trith. c. 432. p. 80. Vita

Süsonis in ber laieintfdjen Ausgabe oon ©ufo'S SBerfen per Laur. Surium„

Colon. 1555. p. 435 sqq. Cave Ilist. lit. ad ann. 12 (J0. p. 752. Bzo-

vius in Goutin. Annal. Baron. T. XIV ad ann. 1337 Nro. 15 et ad ann. 1365

Nro. 14. Oudinus Gommentar. de Script, eccl. T. JH. p. 1065 sqq. Ar-

nold Hist. Theo!, myst. p. 293 sqq. Fabricius Bibl. med. et inf. lat.

T. III. p. 229. © d) r c tf l) JT. ®ef<fe. XXXIV, 272. ©tepenbroef in

ber Ginleitung ju ©ufo'S ©Triften p. XIX sqq.

1) ©ie ftarb umö S. 1360. ©. Murer Helv. sanet. p. 345. ©ic

felbp gibt einige ?iad)rid)tcn über fid) im Sebcn ©ufo'S Jt. 35. ©. 114 ff.

2) ©. Murer Helvet. sanet. p. 315. £>iepenbrocc'ö Giuleit. p. XX.

3) SQiurer unb Gdjarb nehmen bo» 3» 1300 an. ©ein @cburt&tag

roar ber ©t. ffienebictentag. geben ©. Ä. 18. ©. 47.

4) Stadj DtfotituS (T. III. p. 1065) ju Gonftanj} er nennt ©ufo

patria Constantiensis. £aä ©cfd)Ied)t ber 33 c r g e r blühte ju Gonftanj unb

Überlingen. ©. OJcurcr a. a. SD.

5) Seben ©ufö'S Jtnp. 8. ©. 21. *ft. 45. ©. 173.
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„mit jlrenger vjodrtigfeit entgegen unb baxauZ ft'el \fyt vieles unb

gnofeä Seiben gu." dreißig Sd)re lang wohnte ffe auä gurdjt

vor il)rcm .£)crm feiner SO?effc bei 1
), ©ufo mochte von feinem

SSatcr einen geroiffen Sinn für baS 9iittcrlicr)e geerbt fyaben, b<$

er ffer) inS ©ei|Ilicr;e überfeine; weit mefyx jeboef) füllte ft'ct) ol)ne

3weifel fein gartet ©emutl) jur geifteetoerwänbten „ Ijciligen But-

ter" fyingejogcn
,

„mit beren $erg unb 2cib ©ott fcfyon bei tt)s

rem £eben SBunbcr wirfte" 2
). ßr nafym bafyer auef; ben ©c=

fd&led&tSnamen feiner Butter <2üß ober ©euß, latinifirt ©ufo,

als i>m gewöhnlichen an 3
), neben bem er nod) ben mvjlifcbjen

^Beinamen 2£manbuS trug, ber aber er|l naef) feinem £obe funb

würbe 4
).

©ufo war „von ©eburt ein ©cfywabe" 5
) unb trug in fei*

ner geijligen 2CuäfJattung bie ©runbjuge, welche ben fd)wdbifd)cn

©tamm auSjeidmcn; er vereinigte lebenbige, reiche, bewegliche

^)l)antafi'e unb einbriugenben SEtefjtnn, £>icf)tcrgcijl unb ©vecula;

tionggabe; boct) war offenbar bn$ £)idr)tcrifcl)c in feinem SBefen

vorberrfcfyenb; er ftel)t 2fUe§ in S3ilbern unb 3eu$en, alles ©imu
Iict>e wirb il)m ein ©ymbot beS £6l)ercn , afleS $ot)m offenbart

1) geben ©ufo'3 ©. 173. 2) Gbenbaf. ©. 22.

3) ©er -Warne 3 e u
f; , ©auf, äufammenfya'ngenb mit faulen, »er*

anlapte ©ufo'n felbft fyäuftg beim ^rebigen 511 einer 3Cn'fpielung auf [einen üfa=

mciu ©. Prolog jur luögabe eon 1512 bei ©'tcpenbrbd ©.XX ber

Einleitung , roo e» (>eipt: „Si>enn er einen merflidjen ©hm ober ein gut©tücf

wollte fagen unb Da» SSolf ajtfmerffam madjen
, fo fprad) er : „ „Werfet auf,

benn ber ©eup will faüffen,"" ober wenn er fid) fclbft wollte ftarfen

unb ernftljaft maßen, fo fd)rie er: „„SRun rootjlan ©eup, bu mupt fäu f=

fen." " £ber roemt er eine grope ©träfe wollte tljun bem JBolfe, fo fprad)

er: „„Sa mup ber ©eup muffen, bap eud) bie £ l) r e n fäuffen.""

Sber roenn er eine SaA)i nid)t getorft [wagte &u] prebtgen, fo fprad) er:

„„2er ©eup getar ia nid)t fäuffen."" lifo bap er fid) oft feibft nannte

©eup. Unb alfo beljub [bef'amj er ben tarnen, bap man il)n nidjt auberö

nannte , beim ffiruber ©eu p."

4) ©. bie ©teilen au» bem Prolog jur tfuSgafee ber ©djriften ©ufo'ö von

1512, bei ©tepenbrotf <5inl. ©. XIX. XX.

5) geben ©ufo'S Jt. 1. ©. 1. ©benfO Miraeus ia Auctar. ad Tritli.

r. 432. p. 80: Henr. Suso , natione Suevus.
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ftd) ir)m in (üntjücftmgen unb SSift'onen; er bewegt ftd) burdjauS

in einer SSelt ber lebenuoüjien 2(nfd?auung unb öuer) bie ©pecu;

lation tritt bei il)m meiji in fmnlid)er, bitberreidjer ©eflalt auf.

Seine «Sprache ifi nie abjrract, fonbem immer tebenSfrifd), far;

benreicl), lieb(td) unb oft in bof)em ©rabe fcfjwungooü' : er ijr ein

»on ben fpcculattücn ©ebanfen ber SOtyfiir
5

burcrjbrungencr, aber

jietS bem Seben jugewenbeter Minnefanger ber ewigen Siebe

unb SBeiSbeit 1
); unb wenn wir überfyaupt fagen bürfen, bag

bie gefunbe, urfvdftige Mpfftf bie burd) alle SSotfer, befonbers?

ber mobernen Sßelf, l)inburrf)gel)enbe $>oefte ber SWigion fev;, fo

ijr <5ufo wiebet oorjugSweife im beutfcfjen Mittelalter ber ^>oet

unter tiefen Poeten be§ 6l)rijrentr)itme>.

£)ie (ebenbige Statur be3 jungen (Sufo
2
) , bk ftd) aufy in

fd)6ner, frifd)b(ül)enber garbe be§ 2(ngeffcf)tei3 auSbrücfte 3
), 50g

ibnsurSÖelt; „er ijatte üonSugenb auf ein minnereicr)e§ ^erj" 4
)

unb biefeS war natürlich) aud) für ftnnlid)e ßinbrücfe nid)t unem=

pfdnglid)
5
); aber unter bem (Sinfluffe feiner Mutter wenbete er

ftd) balb bem ^oberen ju unb fud>te bann, nacfybem er fetbfi üon

ber ©nabe ergriffen war, 2ntcS in ben £)ienji be3 @eifte§ ju bau

gen. <2cf)on au§ ber Äinbbeit werben un$ 3üge ber poetifd)cn

grommigfeit <2ufo'§ erjä&ft. Qtx pflegte a(§ «Knabe im grül)lmg

SMumen ju fammeln unb wanb bie fd)6njren in einen Äranj, um

bamit ba$ 33ilb ber Maria ju fdjmücfen, „weil ft'e bie aücrfd&önffe

S3lume unb feineö ^erjen§ Sommerwonne wäre" 6
). 3m breü

Reimten 3al)rc würbe er, öermutl)lid) jundc^ji auf ben 2Sunfd) fei*

ner Gittern, in ba$ Sominifaner^tojler ju ßonfranj aufgenom^

1) t[)n[id) fction &afe St* &* §»346.

2) „Gr tjottc gar eine tebenbtge füatvx in feiner 3ugcnb." «eben <S.

Jt. 17. ©. 41. ,/©» ter Diener neet» einen blüljenben SÜcutb, tjatte in feiner

Csugent." £< 38. S, 130.

3) geben ©. Ä. 38. ©. 130.

4) Gbentaf. St. 4. 3. 7.

5) ßbenbaf. St* 18. ©. 45.

6) Gbenbaf. St. 38. S. 131. Wan fann t)ier baran erinnern, bafi in

^ranfreidt), »at)rfdbeinlid) narb alter »0lfSU)ömlt$ poetifd)er 'ifufcbamtng , ter

3)?oi „Neonat ber sjRana" genannt wirb.
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mm. vf)icr crbtctt er nad) 50?acjf3gabc ber 3eit guten Unterricht.

23on innerlicher ßrregung füllte er in ben fünf erffen Safyren fei=

neä Ätofrerlebcnes nod) nicb,t3. „(Sr trug bi3 babjn einen gei|1ltd)en

©d)cin, aber fein ©emütb, war ungefammclt; e3 taud)k i(mi,

bc£ ©emetnen mochte md)t 5U oicl werben, fo il)n ©ott nur be=

hütete üor feieren ©cbrcd)en" *). £>abei war er jebod) in ft'd)

unruhig unb unbefriebigt. 3m fici)t5et)ntcn Safyrc aber machte er

ben erfreu Anfang bcS geifllid)en ßebcnS: er empfanb „einen oer;

borgenen, lid)trcid)en 3ug uon ©ort," ber in tljm gefd)winb eine

2n>febr wirfte 2
). 9tun befam er eine „S3cgierbe, ba$ er würbe

unb biege ein Siener ber ewigen SßeiSfyeit'73 ). SMefe

S53ek%tt würbe irmt in ifyrer l)immlifd)cn Steinzeit unb <2d)önl)eit

offenbar, unb „fo oft er nun borte oon jeitlicrjer Spinne fingen

unb fagen , warb ibrni fein £er$ unb $D?utl) eingeführt in biefeS

fein lieblid){re3 2teb, oon bem alte xlkbz fleußt" 4
), $bxm wir,

wie er mit l)oben unb jugleicr) finblicfjcn SBorfen bie @'rfd)einung

biefer bjimmlifdjen ©eliebren fd)ilbert
5
): „<£ie fc^webte bjod) ob

i()m in einem gewölbten ßbore; fi'e feuchtete ale> ber $?orgenjfern,

unb festen aB bie anbred)cnbe fptelcnbe (Sonne ; ifyre .ftrone war

Swigfeit, i()r Älcib ©eligfcit, ii)t SBort «Süfü'gf eit, if)r Umfte

l)en aller Shtjl ©enügfamfcit; fte war fern unb nal)e, fyod) unb

nieber; fte war gegenwärtig unb bod) oerborgen; fte lief mit if)r

umgeben unb mochte fte bod) niemanb begreifen. <2ie tfyat ft'd)

1) Seben ©ufo'8 Jt. 1. ©. 2.

2) Gbenbci". B. 2.

3) ebenbäf. Jv. 1. S. l. Si. 4. «. 8 ff-

4) GbcntQi". Jt. 4. ©. 11.

5) (Sbenbaf. Jt. 4. ©. 10, roemit ju »ergleidjcn eine übn;iii>c liebliche

unb peetifdie ©djüberung im SJucbe »on ber ewigen SBeilfyeit <$?. 7. @. 273.

£>ier triebt unter anbern bie SSciäfycit and.) tun 8$et8

:

3$ fpü'l' in ber ©ottfceit ber greuben 8;ne(,

£aö gibt ber Gngclf^aar greufoen als viel,

£nß Urnen taufenb Saljre ferm

Xtö ein »icl HeineS ©tünbelein.

Sfnbere, jum Shcil bjerber gehörige, Reine ©cbidbte Sufo'» finbet man

in ber Ausgabe von Biepcnbrocf 6. 474 ff.

Uttmaiui S&eformatoren II. 14
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1

.

ju tljm mtnntgltd) unb fpradj gütlid): ®ib mir t-etn £erj, Äinb

meine§ l
)j dr neigte ffd) 51t il)ren $;üßen unb banfte t&r herjlid)

au3 einem bemütl)tgen ©runbe. 2>ieß warb irmt ba, unb mehr

mochte ihm nicr)t werben."

Sm Söefen ber SBeiSheit, welker <2ufo nun fein ganjeS

Jäerj Eingab, lag, weil fte Vergöttlichung be§ ganzen inneren

SBcfenS wirfeg follte, baS Doppelte: reine Grrfenntnijj unb grünfc

liehe Heiligung, fficibem jftebte er jefet unablafft'g nad). Suerf!

ging er — benn wir l)aben biep wol)l in bie 3?\t nach, feiner Ums

fehr ju feigen — in ^Begleitung „einee> guten ©efellen" auf bie

l)ol)j Schule ju Äotn'2 ), um feinen 2Btffen6 burfr $u befrie-

bigen. dx jrubierte l)ier fd)olaftifche ^Philofophie unb Rheologie

unb mad)te ftd) auet) mit „tugenbbaften fjetbntfd^en 9J?eiftern, fom

bcrlid) mit bem vernünftigen 2(rifiotele§" vertraut, welchem lederen

er jugejhnb, „baß er ben vfjerrn ber 9?atur mit gleiß gefud)t unb

gefunben, bafj er au3 bem wol)(,qeorbneten9fcaturlaufe bewahrt, e3

muffe nothwenbig ein einiger gürfi unb v£>err aller Kreaturen

feiert
3 )." 2(ber obwohl er ba§ ©peculiren ober „ba3 ßrfennen,

wie ©Ott in ben Kreaturen wieberleuchtet 4 )," mit gleiß trieb unb

ju fd)ä£en wußte 5
), fo war bod) fein nid)t fowohl btecurfwer

unb bialectifcher, als vielmehr poetifdjer unb fd)auenber ©eijt we>

niger für biefe 3?id)tung geeignet unb fein ©emütb hatte. au<fy fcfyon

eineanbre eingefcfylagen auf bie (§rfal)rung§; unb Siebet Rheologie

ber SDhjftir
1

. %ud) bafür fanb er in Äoln einen gewaltigen d\c-

1) ©icp ijt bie gcroi3t)nltd)e pinm tes Sßocattuö mit bem Pronomen poss.

bei ©lifo 3 j. 33. £erje meines, Gngel meiner, ftreunb meiner, partes Jlinb

meines u. f. f. ©iefe gorra t)at fi ci> Denn aueb, erhalten in bem 2utl)er'fd)cn

:

SSater unfer.

2) Seien <S. Jt. 45. £. 174.

3) öbenbaf. Ä. 54. <2. 207. 4) (Sbenbaf. @. 203.

5) groben ber S?<-'cuIaticn ©ttfo'S fintet man befonbers in ben leiten

Jtapitcln ber OXittljcilungcn aus feinem geben, graüd» ift feine ©peculation

burd) unb burd) mit pocttfdxn (dementen verfemt, oft übcrfdjiuänajid) unb bun=

fei. «Seine poctifrfce "tfnfdjüuuug ergebt fid) aud) gern im Überfinnlid)en, im

enwcifdjen £immel u. f. f. S. s« ®> *>*$ SBudj con ber ercigen SBeiStjeit

Äa». 12. 6. 293 ff.
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prdfentanten, beti SRetfter Ecfart. liefen , feinen DrbenSge^

noffen , (ernte ©ufo nnd) aller SEaörfdfocinltc^ett fd^on vudl)renb

ber ©tubienjeit in Äoln fennen , mag iljn aber aud£) fpdter wies

bcrl)ot)lt gefeljen baben. Ecfart machte auf ©ufo einen großen

Einbruch; er i(! ber einzige unter feinen £e()rern, ben ©ufo na*

mcntlicf; auffuhrt, er nennt tyn btn „t)ot)m, ^eiligen" 9fteij!et

imb feine „fufje" £el)re einen „eblen Sranf *)," er iji i()tn lebhaft

banfbar für bie von tym empfangene innere „Sßerubjgung 2 )," ja

er i{r t>on EcfartS ^erfon fo begeiflert, bafj er if)n aud) noer) als

SSerjrorbenen in einer SStfton ftef)t unb t>on il)m Sefyre empfangt 3
).

3n ben ©runblagcn ber SDtyfltt
8

würbe rcobl ©ufo burrf) ßcf'art

erft red>t befcjitgt, aud^ feilte er ba$ edart'fd)e 9)rincip ber Eini-

gung mit ©ott burd) ©elbjlentroerbung ; aber auf ben ©tanb;

punet beS^)antl)eigmu§, mm welkem aus (gefart überroiegenb

fpecutatio unb foajfdj operirte, fd)eint ©ufo nie gan^ eingegangen

&u fcpn, benn obrool)l pantl)eiffrfcr;e unflätige bd iljm m>rfommen,

fo war bod) im SBefentlic^en feine 2(nfd)auung tl)eijrifcf; unb für

ben, aüeS creatürlid) SEBirfIidE>e üer^renben, 9)anlogiSmu3 EcfartS

war ©ufo au poetifd). ES war alfo ol)ne 3n>etfel mel)r baä

9)ractifd)^ceiifd)e, wa$ tt)n in biefer £el)re anjog unb barauf

rcenbete ft'd^ nun aud) feine ganje Energie.

©ufo hatte ft'cf) ganj tm £)ienjle ber ln'mmltfd)en Siebe

geweift. 9?un wuflte er aber, „bafj ber Spinne mm altem Btety

gebore, ju leiben, ba$ eS feinen rechten SBerber ber Siebe gebe,

er fep benn ein Seiber, noer) einen Spinner, er fcp benn ein

Märtyrer 4 )." Er trat alfo nun in bie ©d)ule ber Sei ben,

unb jroar legte er ft'd) foft&e jucrjl felb(! auf, bann würben

il)m norf) üiel ftrengere t>on ©ott aufgelegt. SSom löten bi$

jum -iojien 3a&re ö
) lebte er in ben l)drteffen Übungen uno SCa-

1) «eben Sufo'S Jt 35. 6. 117 u. 118.

2) ©benbaf. JL 23. 3. 71.

3) Gbenbaf. Jt. 8. ©.21. Wlit Gcfart erföemt iljm &o|fci(&_ ber (jcü.

©ruber 3o$antte6 ber querer poh ©irafbui ..

4) Gbenbai". .$, 4. &. 9.

5) (Sben&af. .Ä. 20. 3. 57 u. 58.

14 *
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fleiungen beS £eibcS: trofc feines 9?aturfinneS Ijtelt er ftdf> in bcr

2lbgefcfjiebcnl)ett be§ £lojlerS, trofc feiner SJJHtfrjeftfamfcit befliß el-

fter) beS oollfommenen <2d)voeigenS l

), ttofy feineS frifcr)en lebenSools

lenSBefenS legte er ftdj bic fcrjvoerjlcn, öitfSWarf unb SSlut einbrtn=

genben, Reinigungen auf 2
). 2CI§ Verbind) „alle feine Sfortirc üer*

voüfret vr-ar," unb nicrjtS mefyr übrig blieb, als entvoeber 51t fters

ben ober oon foldjer Übung §u laffen, „warb flfom üon ©ort ge=

geigt, ba$ bie (grtrengigfett unb alle (feine bisherigen) SBeifcn

nichts anbcrS geroefen , benn ein guter Anfang unb ein 25itrcr)bres

djen feines ungebrochenen SDJenfcrjen
3 )." dt liefj alfo nun oon bcr

©elbjrpeinigung ab unb gönnte feinem £eib eine orbentlicfye , mfc

£ige Pflege; aber nun follte er crfi in tk f)öd)ffe ©dritte eintreten

unb bie Äunff oollfommener ©elaffcnbeit feiner felbjl lernen, b. f).

einer folgen (Snfröorbcnljeit, barin man, roaS ©Ott aud) febiefen

mag, 2HIe§ ju ©otteS (Sbre freubig Einnimmt, wie eS GtyrifluS

irjat gegen feinen btmmlifdjen Sater 4
). hiermit begann für ©ufo

bie 3eit ber gei|llicf;en SRitterfcfyaft 5
). 3um 3etd)en berfelben

brachte il)m in einer SSifi'on ein fcr)oner Jüngling, ber tt>n in dn

vernünftiges [überft'nnltdjeS] 2anb führte, 9iitterfd)ul)e unb 9?ü;

fhtng unb fprad): „SBiffe, bu btjt bisher Äned)t geroefen: ©Ott

will, ba$ bu nun «Ritter fepeji" ©tefe Seit ber »eff$aft ®oU
teS foule ifun mcr)r „grofjen ©ebrdngeS" bringen, als alle berübm;

ten gelben ber alten 3cit ertragen; ber Jüngling oerfünbete i()m:

1) Scbcn ©. £. 16» <S. 40 u. 41.

2) (Sbenbaf. JV. 17— 21. @. 41 — 58, »0 alle einjelnen, biö aufätu«

fserfie auSgcfenncnen Äafteiungen ersaht finb.

3) (Sbenbaf. Jt. 20. © 57. 58.

4) Gbcnbaf. Ä. 21. 6. 59.

5) <3ufo t)attc, wie oben bemcvff, real)rfd)cinlid) r-on fetner t>äterlid)en

"Kbftammung fyer, etroaö Stitterlicbcä in feinem SBefen. (Sr t>at eä »iel

mit kämpfen, mit ©offen, mit Silbern quo bem Stitterlcbcn ju tt)un. $icr*

fyer gehört roofyt aud), baß fein gcmöljnUcbftcr Qfu&ruf baä QBort: SBaffen!

ift. fr 58. „(Sr gebaute: SBaffeh! wie ift biep fo roa&rl" Ä. 4. ©. 10.

„3>ie £ed)tcr fprad): SBaffcn! 3$ fa)roimmc in bcr ©ottbeit, wie bcr tfblcr

in bcr guft!" Jt. 55. ©. 217 unb an fielen a. £>. S5über aus tum Sftit-

terlebcn finbet man aufscr Ä. 22. ©. 61 ff. befenberö Jt. 47. ©» 180 ff.
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„©icfy über biefy an ben .f)immel: magfl tu bic Sftcnge ber

©lerne jdfylcn, fo magfl bu auefy beinc geiben jagten, bic bir

noefy fünftig ft'nb; unb wie bie Sterne ffein fcfyeincn unb boefy groß

fmb, alfo ft'nb beine Reiben Hein »or ungeübter Sjflenfcfyen klugen,

aber naefy eigener (Smpftnbung werben )k bir groß werben ju

tragen ' )." @5 folgte alfo nun eine 9fei^c innerer Prüfungen

:

unrechte (Einfalle t>om ©lauben, ungeorbnete Sraurigfeit, 3weifel

cm ber eigenen ©etigfeit, Sreulofigfeit ber greunbe, $«ß unb

SBiberwdrtigfeit ber SBeltmcnfcfyen, üomcfymlicfy Angriffe auf bie

(Sfyre unb ben guten Manien, ©cfymacfy unb giftige äkrlcumbung 2
).

anlegt begegnete ifym noefy, baß er mußte ^rdlat ($)rior fei-

net ÄtofrerS) werben , um auefy fyierin bie Ungunji ber SDienfcfyen

ju erfahren 3
). 2lüe SBibcrwdrttgfeit jebocfy betrachtete er nur als

eine ifym oon ©ott georbnete ftttlicfye Aufgabe; alle, auefy 'C'k allere

fcfylimmften, jubaSafynlicfyen SPtcnfcfyen waren ifym nur „©otteS

SOiitwirfer, burefy bie er auSgewirft werben follte auf fein S3e;

jreS
4 )," unb, nacfybem er ft'cfy burefy alle biefe Reiben, wdfyrenb

beren ifyn ©Ott auefy bisweiten ergo^te 5
), ritterlicfy fyinburcfygei

fdmpft unb ttotlftanbig ben ©pruefy gelernt, ben ifym etnfl ßfyriiluS

im S3ilb eines ©erapfyS üorgefyalten: „(Smpfafye Reiben wiüiglicfy;

trage Reiben gebulbiglicfy ; lerne Seiben cfyriftförmiglicfy
6 )''— warb

er enblicfy üon ©Ott entbunben unb gelangte „ju innerlichem £ers

jenSfrieben, ju jlilter Stufye unb licfytrcicfyer ©nabe; ©ott aber gab

ifym ju ernennen, baß er burefy biefen Saeberfcfylag feiner fclbft

ablicfyer entfe^t unb in ©ott überfein worben, beim burefy alle bie

mannigfaltigen Reiben, bie er oon Sugenb auf biö an biefclbe 3cit

je gewonnen fyattc
7 )."

SBdfyrenb biefer Seit, obwofyl er ft'cfy auefy t>icl ber (Sinfam-

feit befleißigte unb namentlicfy einmal ^cfyn Safyre lang fiefy ftreng

1) Sebm ©itfo'8 tf.22. ©61 ff.

2) @benbaj* Ä. 23 u. b* folg* ©. 69 ff.

3) Sbenbofi Jt. 46. 6. 177 ff.

4) gbenbaf* £. 40. (S. 151.

5) dbcnfcaf. Jt. 34. ©. 109 ff.

6) Gbenfcaf, Ä. 46. B. 176. 7) (Sbcntaf. Ä. 40. ©u 157.
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in fein Softer t>erfcf;loß
l
), war @ufo unermübet tfjdtig, ber ewU

ecn SBeisfyeit treue giebfyaber unb ©oft wafyre greunbe ju gewinn

nen. @r tx>trfte burd) Sßort unb «Schrift unb warb batb aB ein

ftrenger *Prebiger unb milber ©eelenfüfyrer berühmt 2
).

Umberwanbemb in (Schwaben, im dlfafj, bis in bie 9tteberlanbe

bjnab 3
), nal)m er (t'd) überall ber <Scf)wacr;en, <Se&nfud&t8üoUcn,

Verlorenen an, führte üppige SDtaifcfjen ju ©ort 4
), fud^te »on

5eitlid)er SKtnne ju ewiger ju jiefyen
5
), troftete Seibcnbe unb fam-

melte ober befeftigte an melcn Orten jltlle ©emeinfefjaften üon

„©ottcSfreunben" 6
) unb „guten Ämtern" 7

), freilich gab er

baburd) aucr; üielfacfyen 2(njro£; manche SSatcr unb ©fyemdnner

würben ir)m bitUx gram, weil er irjre £6d)ter unb grauen ju ei-

nem jtrengeren geben, üicüeicrjt felbfl ju El6jrer(icr)er 2Belrentfagung

braute, unb ein 9vitter btofyte il)m fogar ttn £ob, benn es> war

tf)m gefagt worben 8
) , <2ufo „f)dtte feine Softer, wie auet) »tele

anbre SDJenfcfyen t>errel)rt in ein befonbereS geben , ba§ ba fceifjt

ber ©ei ft, unb bie in berfelben SBeife lebten, fewen gefyeigen

tk ©eifrer unb ©eijterinnen, ba§ aUerüerfer)rte|te S3o(f

auf bem drbreicr;." 3m ©anjen aber überwog boef) bie treue

^nrjdnglicfyfeit Gnnjelner, befonberS weiblicher Seelen 9
), unb

1) Scben ©ufo'S £. 22. ©. 67.

2) (Sbcnbaf. Ä. 36. <S. 121. Gin SSeifticl oon ter Bereinigung ber

(Strenge gegen fid) unb ber OJcitbc gegen "Jfnbre in ©ufo'ö SBcfen finbet man in

feinem geben JL 37. ©. 127.

3) h ®. nad) 7tad)en, Seben © £. 49. ©. 183.

4) Gbcnbaf. JL 39. @. 135 ff.

5) ßbenbaf. Ä. 42. ©. 163 ff.

6) @r felbft fagt : „©er Irmcn getreuer SSater (jief idn a ( I c r © o t-

teäfreunbe befonberer greunb war id.); alle 3)cenfd)en, bie je ticaxt?

rig ober befebroert ju mir famen, bie fanben je ettoas JRatljeö, H$ fie fröfc

lid) unb rool)Igetreilet t-on mir fd)ieben 5 benn mit ben SSeinenben raeinte id>,

mit ben Ärauernbcn trauerte td), bi» baf iä) fie mütterlid) roicfccrbradjtc."

Sieben ©ufo'S Ä. 31. @. 99.

7) ßbenbaf. JL 44. 6. 171. Ä. 45. ©. 172 ff.

8) Gbenbaf. tf. 30. ©. 96. 97.

9) Gbenbaf. Ä. 36- ©. 121. <F. 45. ©. 172 ff.
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bie äSercrjumg, bie er öotl ©eiren bee> burrf) iijn rcicfylidj ets

bauten JUolfee» gcnofj, weitaus bie ©djinadi), bie ihn traf, üx

üeremigte ja in feinem SBefen tk (§igenfcr;aften, bie jene 3?it als

bie l)6c^>ften afyete, baö ©c^wungöolle unb iMeblicfje beS £id);

rerS, ba3 SDcannlidjie eineS getflltd^cn SKtttere» unb ba$ £ingebenbe

eineä ^eiligen unt> SKarfyrerS, unb bieß 2(lle3 in ber pf)antafrifd)en,

romantifdjen SBcife, bie girier; falls im ßl)aracter beS Mittelalters

lag; fo fonnte eS tfym, bcfonberS ba feine grommigtat wirr'lid)

einen fo gefunben, fraftigen, frucfytreictjen Äern fyattt, an Siebe,

£3ewunberung unb fyingebenber £rcue nid)t fehlen.

2(13 ^Drebiger war ©ufo unter ben 3citgcnoffen ol)ne 3weü

fei f)öd)jr bebeutenb, 25er (Sinbrud: feiner lebenbigen 9?ebe l
) muß

mächtig gewefen ferm: ft'e üerbanb Siefe mit anfcf)aulid)er , fet-

terer Älarfyeit, jirengen (Srnft mit lieblicher 9)?ilbe, unb war oon

jenem $cuer ber 33egcifrerung burd)glüf)t, welches unwillturlicb,

jeben 3ul)6rer anjtecit. ©ein 2Cngeftd^t jiral)lte, wenn er forad):

einjt wollte ein Saie ju Äoln gefeljen fyaben, wie baS 2l"ntli£ ©us

fo'S, ba er prebigte, „ft'cf> ju üerwanbeln begann in eine wonnig;

tidje Älarl)eit unb &u breien Scalen gleich ber listen ©onne warb,

1) £a3 ganj auf baS Scbcn, ben unmittelbar lebenbtgen Sinbruct ge=

rid)tctc Sßefen ©ufo'S fpriwt fiA> fc£)r fd)ön unb djavacteriftifd) aud) in einer

©teile ber SSorrcbe jur Schrift ton ber ewigen S8et&t)eit Seite 242 u. 243

aus, »rtdje $ug(eid) jeigt, melden SBertl) er auf ba§ lebenbige SEÖort,

namentlich, bas bcutfdje, legte-: „(Sin Sing aber [oll man wiffen : als un«

gleid) ift, ber ein ffifeö ©aitenfpiel felber Ijört füfuglicb errungen, gegen bem,

baf man allein baoon t)ört fpredten , alfo ungleich, finb bie SBorte, tic aus ti-

nem lebenbigen .perjen burd) einen lebenben OJiunb auöfUefett, gen benfelben

SBortcn, fo fie auf ba§ tobte »Pergament Fommcn, unb fonberlid) in tcutfdjer

3ungcj benn fo ertalten fie unb »erbleichen, wie bie abgebrochenen Stofen ...

e» flang nie eine ©aite fo {Sf , ber fie richtet auf ein bürrcö ©djeit, fie wer-

ftummet. (Sine freubenreiebe 3ungc fann ein unfrcubcnreid)e8 £cr$ fo roenig

»erftel)en, als ein £eutfd)er einen SBabJcn (SBälfcben)." Sie ©prac&c Sa*

fo'& felbft ift neben ben Gigenfcbaftcn, bie mir oben angegeben, bie unb ba

aud) rotzig unb fpictenb. "3115 ein 28cifpicl l)icr»on tann folgenbe ©teile in bem

öudje pon ber ewigen 3Bciöl)cit Jt. 9, ©. 285 gelten: „"JlUbierocil £icb bei

Siieb ift ; fo roeifi Sieb nid)t , wie lieb Sieb ift j wenn aber Sieb oon Sieb fd)ei-

bet , fo empfinbet erft Sieb , wie lieb Sieb roav."
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alfo baß er fid) fclber barin flaute l )." «Sein inneres SBefen aber

war gletct) einer glamme, bie 2ülcS rtng§ umtjer ergreift unb auf-

lofr, aber auet) jlcts emperbringr, um gleid)fam bie £eimatl) eines

reineren DafemiS gu fudjen; er naljm aüe ßreaturen, bie ganje

Schöpfung in fein ^erj auf, um fie hinauf jum ^erjen ©otteS ju

tragen. £)iefe§ ä3crou$tfet)n brücft er fctbft auf eine unvergleich-

liche SBeife in einer Stelle au3, bie wir f)ier jugieicr) als 33eifpiel

ber finnigen unb lieblichen, aber äuglcicr) fd)roungoollcn 2Crt fei-

nes 83ortrag§ anführen wollen, in ber Deutung ber frrd)lid)en

gormel Sursum corda! dreierlei dmpfinbungen, entweber ein-

zeln ober gufammen, fagt er
2
), tyätten biefe 2ßorte jtetä in il)m

erroeeft; i>k erfre: ,,3cr) nafym cor meine inneren 2(ugen miel)

felbcr nad) 2ülcm, baS ict) bin, mit Mb, (Seele unb allen meU

nen Ärdften, unb freute um mict) alle ßrcatur, bie ©Ott je frfmf

im v£)immelreicf), im (Srbrcid) unb allen Elementen, ein jeglid)e3

fonberlid) mit tarnen, eS waren 236gel ber 2uft, Spiere beS 2Bak

beS, gifd)c beS SBafferS, Saub unb @ra3 be& @rbreict)3 unb baS

unjdrjlige ©rieS in bem 5D?eer, unb baju all ba$ kleine ©eftdube,

bai> in ber Sonne ©lanj fd)einct, unb alle bie SBaffertropflein,

bie non £l)au, t>on Sctjnee ober Siegen je fielen ober immer fal=

Jen, unb wtmfd)te, ba$ beren ein jegltct)eS f)dtte ein füp = aufbrm=

genbeS Saitenfpiel, wofylgcraifet [vool)lbercitet] auB meines ^)er-

gene> innerfrem Safte, unb alfo aufflingenb ein neues t)oct)gemuj

tt)e£ 2ob brachte bem gemtnnten jarten ©Ott von ßnbe ju (5nbe.

Unb bann in einer begierigen SBetfe jerbel)nten unb verbreiteten

ft'cr) tk minncretcr)cn 2(rme ber Seele gen ber unfaglidjen 3al)l

aller Kreaturen, unb war meine Meinung, fie alle fruchtbar barin

ju mact)en, red)t fo töte ein freier wol)lgcmutl)er SJorfanger bie

fingenben ©cfellen reibet, frontet) ju fingen unb il)re £>erjen §u

©Ott aufzubieten : Sursum corda '." '(Sbenfo fcfylicßt er aucr)

jum jweiten in fein ^erj bie £erjcn aller SWcnfd)cn, bie noct) »on

t>crgdngüd)er Siebe gefeffelt ft'nb, unb ruft il)nen ju: „2Öol)lauf,

1) «eben B. it. 48. ®. 183.

2) Cibenfcaf. Jt. 11. ©f 27 n. 28.
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ifyr gefangenen £crjen, au3 ben engen ffianben vergänglicher

SDtnuie! SBo&tauf, i()r fdjlafenben £erjen, aus bem £obe ber

©änben! SBoljlauf, il)r üppigen $er$en, au6 ber Cauigfett eures

tragen, fyinläfffgen 8efeen€l Jpebet euefy auf mit einem ganzen

lebigen Stfyx l)in ju tem mranfgfidjen ©Ott! Sursam covda'."

©leicr)crmcife umfaßt er jum britten ade gutwilligen £erjen, bie

aber noer) üerirrt gelten in ficf) fclber unb jwifd)cn ©Ott unb ßreas

tur fcfywanfen, unb ermahnt fte, ffdt) felbf! mit einfcfyliefjenb, §u

einem füljnen Daranwagcn il)rer felbf! unb „einem ganjen Zbhfyv

oon ftdj unb allen (Ireaturen
l )." £>urd)brungcn r>on biefem —

man barf wofyl fagen — im tieften, freieren ©inne pric;

f! er liefen £3cwußtfev;n fpracr) unb roirfre <Sufo, unb es> fonntc

nid)t fehlen, baf? er auf biefe SBcife wirflict) vüele ©emittier ent=

jünbete unb §u einer au3 innerlichem ©runbe l)crt>orqueltenben

grommigfeit führte, bie weit über tie gewöhnliche frrd)lid)e l)im

aue>ging.

£)a§ (Sinjelne ber £f)dtigfeit <2ufo'3 unb bie Seit feiner t>er=

fcfyiebencn Aufenthaltsorte fennen wir nicfyt genau. Die längere

3eit feines %eben$ fd)eint er, unterbrochen burcr) SBanberungen

nacr) »Strasburg, Äoln, 2Ca$et! unb anbern sDrten, im Dominicaner;

frofter ju ßonjlanj jugebrad)t ju fyaben, wo er für feine füllen

^Betrachtungen eine eigene, mit S3tlbern nad) eigener Angabe au&

gcfdmiücf te t)eimlicf)e Äapelle 2
) fyatre; fpdter ftnben wir il)n in

einem 3tlof!er feines £rbenS 31t Ulm; l)icr f!arb er aud) am

25f!en Sanitär 1565 3
), einige fecr^ig Saljre alt unb würbe im

Ärcujgange beS JllojterS begraben.

1) ©eljr fd)6n t;at MefcS Sursum corda %> erb er benuftt in einem un*

gemein lieblidjcn, baä SScfen ©ufo'S trefflid) jufammenfaffenben ©ebia)tc: Die

eroige SBci§t)eir. Uferte jur fronen Sit. u. Jtunft , S3. 3.

2) eict)e oben ©. 205. "Knm. 3.

3) ©0 9#urer unb Gä>arb, roelcbc juglcid) Setbc baS ©eburtsjabr

©ufo'S auf 1300 fe^en« 3ud)t mintcr Miraeus Aactar. ud Trithem. cap. 43'J.

p. 80: Heur. Suso . . . obiit Ulmue anno millesimo trecentesimo sexa-

gesimo quinto. untere bagegen, nementlid) Subinuö (T. III. p. 1057)

)'e§cn ba$ Sebcsialjr bebeutenb fpäter, um"» ^al-r 13S5, unb I äffen Sufo nodj

im 3. 1369 bd« Horologium divinae Sapicntiac abfüffeiU
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Sie 2et)re ©ufo'g *), bie jum a^eil fd)on in ber &td$&

rigcn ©djilbertmg enthalten ijr, bewegt jicr), wie alle SDtyfttf,

üorjuggmeife in bcn ^Begriffen oon ©oft, 9J?enfcft unb ber Ei-

nigung beiber. Sie wirb yon <2ufo felbjf auf! furjefrc 0caxn

mengefafjt in ben 2Borten 2
): lt

<8fa gelaffener 9)?enfd) muß ents

bittet werben uon ber @reatur, gebilbet mit Gljrifro, unb

überbilbet in bie ©ottl)eit." Sm (Sinjelnen aber formen wir

ft'e in folgenben £auptpuncten augfprecr)en. Sag ©gcntfouml'idjfie

©otteg liegt barin, baf^ er SBefcn ift
3
), aber nid)t ein ein=

geCne^, getl)eiltcg SBefen, bag nod) ücrmifdjt wäre mit 9?icf)twcfen

ober 2rnberbcit, nid)t ein SBefen, ba§ noct) werben fofl, ober bie

9K6glicr)feit hatte, etwa$ ju empfangen, fonbern bag reine, ein;

faltige, ungeteilte, „allige" 25!efen
4
). Siefcg lautere, einfäl-

tige SBefen ijt bie oberfre itrfadt)e aller fdd)lict)cn SBefcn unb um;

fcfyließt alle jeitlicr)e ©eworbenbeit als Anfang unb (Snbe; eg tfT in

allen Singen unb außer allen Singen, fo ba$ man fagen fann:

©ott ifl ein jirfeliger ffiing (ein Äreig), beffen SDJittelpunct aU

lentbalben, beffen Umfd)man£ (9)eript)crie) nirgenbg ifr
5
). 3e

einfacher nun ein SBefen, befto reid)er ifr ee> an frdftiger Merino;

genbeit: bag nid)tg hat, gibt nid)tg; bag uiel bat, mag tncl ge*

ben. ©Ott, ber bie gülle bc$ SBcfeng, bag uoüfoinmene ©ut

in fict) bat, muß ftet) feiner 9?atur nad) mitteilen, ft'ct) aug fid)

felbfr entgießen 6
). Sie erfre, üollfldnbige, perf6nltd)e Gfntgie;

fjung ©otteg ifr ber <2or)n; in ilm entgießet fid) ber SSatcr, unb

er binwieberum in bcn Siater unb bie t)ieraug fid) cntwidelnbe

„wieberbtegige" Siebe ifr ber t). ©eifr 7
). Sicß ifr bie ewige, oolU

fommene SD?ittl)cilung ©otteg, bie jeitlidje unb enbtid)e ifi bie

<2d)6pfung. Sn il)r frefyt ber Genfer) oben an; er ifl einerfeitg

alg gcfd)affcncg SBefen auet) enbtid) unb oergdnglid), aber jugleid)

1) SSrergl. »arftber ©otreS tu ber (Einleitung ju 2» iep cnbr otf'S

Ausgabe oon ©ufo ©. 127 ff.

2) «eben 6. tf. 53. ©. 203-

3) eben». Ä. 54. ©. 207. bef. Ä. 55. ©. 213.

4) eben». ©. 213. 5) eben». @. 215.

6) eben». 0; 215. 7) Sbcn». ©. 217 ff.
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bat ihn ber obcrjte, übcrwefentlid)e ©eift geabelt, baf? er mit fer-

ner ewigen ©ottl)ctt in il)n l)ineinleud)tcte : ba§ iji ba$ S3i(b ©ot;

te§ in bem vernünftigen ©emütfye, ba3 aud) ewig itf
1
). 9?un

gibt e§ ÜKenftf)en, bie febren fiel) üon biefem vernünftigen 2(bel,

Derberben taB leud)tenbe 83ilb, wenben ftd) jur leiblichen 2uji ber

SBelt. Sie wdfyncn greube ju befugen, ft'nben aber nur Unruhe,

unb ber £ob mad)t all' il)rer Sufl ein Gnibc 2
). dagegen ein t»er=

nünftiger SD?enfd) fer)ret ftd) von bem lichten gunflein ber ©eele

wieber auf in baS, ba§ ewig unb aus» bem es> gefloffen tflt: er gibt

allen ßreaturen ^Ibfcb.ieb unb l)dlt fid) allein jur eroigen 2ßal)rt)eit.

(Ein SBorbÜb bafür ifl ßt)rijht3, ber im gletfd) erfd)icnene @ot;

rcSfolm; fein „fpiegeligeS" 3
) £eben jeigt un3 tk üollfommenfte

Selbffacrleugnung, ©elaffenfyeit, (Sntworbenfycit feiner fclbfr, Qtim

gef!offenl)eit in ©ort. Sßa§ er urfprünglid) unb befldnbig ifr, fol=

len wir werben. SMefj gefd)iel)t aber in gewiffer Drbnung 4
).

2)a8 Gfrfle ifr: baß man ffd) oon ber 2Belt 2u|t unb ©ünbe ju

©ott befct)re mit emfigem (Sehet, 2(bgcfd)icbenl)eit, tugenblid)en

Übungen, um ben 2eib bem ©eijfe untertl)dnig ju mact)en; ba§

Sroeite, ba$ man ffd) roillig barbicte, alle SÖiberwdrtigfeit ju lei=

ben, bie ©ott ober ber ßreatur gefallen mag; ba§ ©ritte, ba§

man ßt)rifti bitteres Reiben, füpc 8el)re, fanften SBanbet unb lau=

tereö Seben in ftd) bilbe, bafj @r)rijru§ in un§ kbc unb nur mit

il)m ju@ott hineinbringen 5
). 2)arnad) fef*t ffd) ber Sftcnfd), in=

bem er alle§ äußere aufgibt, in eine ©til'bcit be§ ©emütljeS, als

ob er ftd) fclber tobt rodre, er entfd)ldgt ftd) ber dufjeren ©inne,

bie oorfyer alfju roirflid) waren, ber ©ci|l fommt in ein ©ntft'nfen

feiner oberften strafte , unb bringt bagegen, inbem er feine 9?atür-

lid)feit oerliert, in bie ewige ©ottfyeit 6
). (So jlefyt ber, ju geifb

1) Scbcn ©. St. 57. ©. 231.

2) (Sbcnbüf. 3. 232.

3) (Sbenbaf. Ä. 50. ©. 186.

4^ „3k rechter krisenhafte," wie ©ufo fügt, geben ©. £.57. ©.232.

5) @benbaf. ©. 232. 233.

6) ®benb. 8. 233, womit $u oergteißen Ä. 56. ©.228: „®a§ ©ter=

ben bcö ©ciftca liegt barin, bajj er in feiner Vergangenheit [Serfcnhing in

©Ott] nia)t Unterfdjiebeö roauniimmt an ber eigentlichen Sßefenbcit."
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reicher Sßollfommenbeit erhobene, 5D?enfd) gefreiet burdj bm ©ofyn

in bem Sorme; er ijt über Seit unb (Statte, unb in minnereicl)er

inniger <2d&amtng in ©Ott vergangen 1
)- DicfcS r)6cf)fte 3tel

ber ©otte3einf)eit wal)rt)aft entworbener, gelaffencr, ctjrijlformiger

9Jftcnfd)en roirb von <2ufo in bid)terifd)er Überf$wanglid)feit auet)

fo gefcfyilbert, ba£ er fte ganj in ba$ ©6ttlid)e aufattyn unb ©ott

guil)ncn fpred&en lapt 2
): ,,Sd) will fte alfo inniglid) burepüffen

unb alfo minnigltd) umfafjcn, 'oa$ 3d) fte, unb fte S$, unb wir

allcfammt ein einiget (§ine> immeremiglid) Bleiben follen." Doct)

ifr biefj nid)t fo vantbeifltfd) gemeint, al§ e§ Hingt, benn rote

(£ufo überall einen »erfonltcr)en ©ott t>at unb dn göttlidbeS Du
von bem mcnfd)(id)cn 2>d) unterfcfyeibet, fo l)ält er aitdt) noct) cniS*

brücfüd) in bem vollkommenen (Intwerben beS 3d)§ ben ttntcrfd)ieb

von ©Ott feji. „Denn — btep ft'nb feine merfwürbigen SSorte 3
)

— bcö ©eifteS SBermdpttgr'eit unb Vergangenheit in bie ©ottf)cit,

unb aller 2(bcl unb Söollfontmenljett i\t n;d)t ju nehmen nadj 83er;

roanblung feiner felbft ©cfdjaffcnbctt in baS, ba$ er ©ott fev,

unb c3 nur berfÜ?cnfct) nad) feiner @robl)eit nid)t erf ernte, ober bafj

er ©ott werbe unb feine eigene SBefenbeit ju nirrjte werbe; fonbern

c3 liegt an ber (Snrgcfoung unb Serad^tung feiner felbfh ber ©eifl

vergebt ft'd) orbentlid), ©ott tfi il)m alle Dinge unb alle Dinge

ft'nb il)m gleid)fam &v>tt worbeu ; benn il)m antworten alle Dinge

in ber Sßcife, wie fte in ©ott ft'nb, unb bltibt boer) ein jeg-

1 1 cf> Ding x»a$ eS tji in feiner natürlichen SBefen;

l)ctt; wa§ eine ungeübte SBcrnunftigfctt nad) biefem wahren Um

terfd)icb nidjt will in il)r wüfteS ©einer! fommen laffen." Unb

in einer anbem Stelle 4
): „Sn tiefer (5ntfunfcnl)eit vergebet ber

©eijl, unb bod) nicf)t gan^lid). dx gewinnet wol)l etliche (Sigem

fd)aft ber ©ottbett, aber er wirb bocJt) nicfyt natürlich) ©ott;

xoa$ il)tn gcfd)iel)t, ba$ gefd)iel)t ilmt von ©naben, benn er ifi

ein %&)t [ein (StwaS, eine 3)crf6nlic§feir]
, gefdjaffen au$ 9ctd)t

1) geben e. -ff. 57. ©. 233-

2) Gbcut. Ä. 34. S. 1 10.

3) Gbcnfc. Si. 52. <S. 195.

4) ebent. Ä; 56. S. 227.
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[9?td&f§], tag ewiglitf) bleibet [ewig gefonberfc £>amx ber

menfdjlidjen ^erfonlidjfeit].

SSenn ©ufo riturfettt burd) feine $$antafü gan$ in ba§

fvmibolifcfyc SBefen, in ba§ gehalten s unb btfberveid^e £cbcn ber

fatl)olifd)cn Äirdje öetfcfiuingen unb tX;r finbu'd^ ergeben aar, fo

ifr er bod) anbcrerfcitS jugleid) reformatorifcb;; einmal inbirect,

inbem er buref) feine SDtyjKf unter ben 2aien Erregungen tycroor*

bradite unb ©emcinfcfyaften oon ©ottegfreunben giftete, bie un^

üermciblicr; ju einer gewifien 2(blofung oon ber Ätrc^e unb il)rer,

alle» ©etfitge ocrmittelnben, Mtim§ führen mußten; bann aber

aud) bircer, inbem er bie t)errfd)enben s])erfonen in ber lird)e unb

bie Skrborbenfyeit aller ©tdnbe, befonberö in religiöfer SBejicbung,

t)cv5t)aft angriff.

Sit bem merfwürbigen 23ud)e „üon ben neuen Reifen/' ba$

entweber bem ©ufo felbff, ober jebenfatlS biefem tm;fiifcr)cn Ärcife

angehört, ft'nbet fid) ein eigener Zbfdjnitt *), ber frarfe anfragen

wiber bie l)6d)jTcn unb geringen Fird)lid)en 9)erfoncn enthalt, unb

au§ bem wir frier nur einiget SBenige l)croorl)eben. £>en 9) dp;

flen wirft ber Serfaffcr üor, ba$ bag Zufyt rechter £)rbmmg in

tynen erlofd)en fet>, bafj tynen btö Sföre unb bie Sangen mefyr am
$erjcn liege al§ bie @l)re ©ottcä unb bie Gil)riflenl)eit. £)ie ßar-

btndle fragt er an, ba$ fte, »erblenbet t>on ©ei£ unb >f)offart,

nur barauf formen, if>re SÖerwanbten ju ergeben, unb bap jeber,

wdfyrenb fonfr eine bemütln'ge ©d)eu gel)crrfd)t, ben pdpfrlid)cn

<Stut)l ju befleigen, 2(lle3 aufbiete, jur l)6d)flen SSürbe in ber

Äircf;e ju gelangen. ©ie &3ifd)6fe unb 'Übte treffen bie ndm;

liefen Auflagen, bie erfleren aber inSbefonbcre nod) ber Vorwurf

gottoergeffener ^ernacf)ldfftgung ber 2er>rc unb ©celforge. Zn
ben 2ef)rern tabdt er, ba^ ü)rer nid)t oiele feucn, bie il)r 2ebcn

für ©ott unb bie 2ßal)rl)cit wagen würben, fo wenige, t>a$ eS

nidjt gut wäre, wenn man c$ wüfüte. £>ie Älojterleute fd)ilt

er wegen iljreS Ungefyorfame', iljrer Üppigfeit unb Unfcufd)l)eit;

1) Aap. 5 — 23. ©. 513 — 537 bei Siepcnbvotf.
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bic weltlichen Pfaffen wegen tl)te§ ^PraffenS, ifyrer unpfdff-

!itf)en JUeibertrad)t, iii)re§ Strebend nad) ©ütern, Sßürben unb

S()ren. SSon irmen inSbefonbere fagt er x
) fer)r cr)aracteri|ltfcr) gol-

genbeS: „'tfüer göttliche ßrnjt ift in ttjnen vergangen unb »er;

gejjen; unb baju ifr in ifynen üon allem bem fo wenig inwenbigc§

(Smpftnben , als ob e3 fte nicb,t anginge; brnn fte benf'en ntct)t

baran, fonbern benfen nur auf große Äircf)engült, wie fte beren

üicl gewinnen, unb wie fte große jiurtfr erlangen, baß fte ©djein,

üijxe unb ®ut gewinnen unter ©eijllidjen unb äßeltlicfyen. £)ar;

auf gerjt ityre Meinung melmefyr, benn baß fte gewahr werben

unb fdjmecFcn ©otteS unb feiner tnwenbigen ©nabe . . . £>erer,

bie nacr) ©otteS ©nabe »erlangen, ft'nb recfyt wenige; unb gingen

biefclben allzumal au$ ber Sät, fo müßte bie ($r;rifienl)eit jufyanb

ein @nbe rjaben." Sn berfelben SBcife $itcf)tigt er aud) anbre ©e^

meinfcfyaften unb Stdnbe, bie 33eguincn unb 33egl)arben, bie

Sfttter unb ßbelleute, bie SBürger unb 33aucrn, fo ia^ un3 a\x6

2(üem "oa$ Grgebniß entgegentritt, wie er girier) SJupSbroef feine

3eit für tief unb allgemein üerborben unb eine d)rijllitf)e Umgejial;

tung für bringenbeS £3ebürfniß fyieft.

3 weites üjauptfti'u k.

3^ie gemütpcfye SJtyftif. Sodann Sauler.

SGBenn fcb,on bei <2ufo »o^ugSweife bieSenbenj auf ba3 23olf

hervortritt unb feine SGBirffamfeit auf eine fefyr freie, jum StyeÜ

außerfircblid)e, SKeife unter ben llaien ft'd) bewegt, fo ft'nben wir

tiefeS üol^tl)ümlid)e Clement norf) fidrfer bei Sauler.

(Sr wirb fogar »on einem ßaien erjr red)t befeljrt unb »oüflänbig

auf ben Sßeg eines innerlichen, erleuchteten dr>rifrltdt>en £ebenS unb

SBirfcnS gebracht, unb erfi üon ta an gelingt e3 'ifyat, ben großen

1) Map. 12, 6. 521 u. 522.
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(Einfluß als ^rebiger ju üben, bind) ben er fo berühmt geworben

ifh 3uglcid) ifr aud) bei il)m baS 3teformatorifd)c nod) jlars

fer ausgeprägt, inbcm er ftd) förmlich in jQppofuion jf eilt mit SSers

fügungen beS £)bcrbaupte3 bcr 5tircr)e, ja mit einem bcr widjtigficn

I)ierardE)tfd)cn SnjHtnte, bcm £3ann unb unterbiet, unb felbft in

biefem (Same t^aS SSoÄ bearbeitet. @3 (ag biefj in bcr Slatm ber

<5a<i)e. £)ie ^bantafte , oön welker ©ufo oorjugSwcife be;

berrfebt war, i|l bcrocglid) unb Faun ftd) oerfebiebenen formen,

wenn nur etwas ©innoolleS ober ©rofjartigeS barin ijf, anfd)tnie;

gen; ba§ ©emütf) bagegen, weld)eS wir in Sau I er als tk be;

flimmenbe Äraft ernennen, ifir gerabe ba$ ©leidjbfctbcnbe, ber fejle,

ftetige Sttittelpunct be§ inneren SebenS , unb wenn ein äßibcrwille

unb Äampf oon i>a auSgel)t, fo i)l er oiet entfcfjiebener, ftdrfer

unb nachhaltiger.

So bann Sauler 1
), oon bem wir nod) weniger ©njelneS

unb ebronologifeb S3cjftmmte§ wijjcn, afö oon ©ufo, lebte alÖ

2>omintfaner 51t Äoln 2
) unb ©trapburg, ben beiben ^auptft^en

ber beutfdien SJtyfHf. GrS ifjt moglicb, baß er in feiner Sugenb ju

Äoln aud) ben S0?ei|ler ßefart rennen lernte unb borte; bod) ft'n;

ben wir baoon in feinen «Schriften feine fixeren ©puren; feine

2)enfweife ift anberer "Kxt al$ bie ccfart'fcfje, eS ijt nid)t tk SJtyflif

1) Sie .pauptquclle für tic Jlenntiup »on SaulerS Seben&gang ift bie

t>en einem befreunbeten Saien [naö) anbern Angaben oon Sauicr felbft] »er=

ftÜte :
Jö i ft c r i e unb geben beS etjrrcürbigen ©octorS 3 ob. Sanier, meljrfacb

Qbgebrucft. *3fiiJ3crbcm fiebe : (>"< ;
"./ et Echard Scriptor. Ord. Praed. T. I.

p. 677. Miraeus Auctar. ad Trithem. c. 457. p. 83. [Srit^Ctltt felbft cr=

Jöüljnt Sauler niebt.] Fabricius Bild, med. et iaf. Lat. IV, 151. üx-

nolb .ftird). U. Äe|er^tft III, 664. Oberlin Dissert. de Joli. Tauleri di-

ctione vemac. et myst. Argent. 17-6. Bayle Dict. s. v. Tauler. 3 6 x-

ÖenS Serif, bentftber Siebter u. yrof. »« 5. 6. 1. SdM'öctl) Ji.®efd>.

XXXIII
, 484. SBeitercS ift nod) noi^geroiefcn in ber Einleitung ;u ber 2fu8=

gäbe oen Sanier* ^rebigten, ftranff. 1826. Sb. 1. ©. 1 ff. eine «rf<b>

»fenbe «Kenograpbic über Saulcr fteljt ju erwarten »on $>rof. JV. © d) nü b t in

©trupburg.

2) 9Kiräu& a. a. £. beseidmet Saulcr a!5 Coloniensis, womit er obne

3roeifel ben ©cburtSort angeben will, tfueb ©pect (in in ben unten anju«

fübrenben ßoUcctancen nennt Sauler „bürtig »on ßelicit."
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ber «Speculation, fonbern bie bc§ ©emütrjeS; ft'e fefet ntcf)t ben

9)fenfrl)cn mit pantl)ci|lifcf)er Äübnfyeit als unmittelbar ibentifd)

mit bem g5ttltdt)en SBefen, fonbern unterwirft ir)n (Sott unb fetner

§ül)rung in finblid) l)tngebcnber grommigfetr. Sauler war in

ber erjrcn, längeren Raffte feines SebcnS nicfjt ber mtjfiifcr^en,

fonbern ber fct)olajrifcr)en Geologie ergeben. 2>iefe ferjeint er in

Ä6ln, im Sinne feinet £>rben3, b. $. als 2l)omifi flubiert ju fyas

ben. SBoljl mag aucr; oon frul)e an, rote benn in ber tScbolafjifc"

felbji, \a überhaupt in ber ganjen Seit ein nn;fiifct)eS (Clement lag,

bie SDtyftif (üinflufj auf il)n geübt fyaben
x
)/ aber jum oolljiänbigen

S>Jcvfttfer unb myfnfcf) wirffamen $)rebiger würbe er erjl ungefähr

im oOfren 3al)re feines 2ebenS 2
). 2)ie Umwanblung, bie mit

ifym oorging, ifi für unS merfwüroig. Sauler, „in feiner Statur

ein füger, fanftmütrjiger, gutherziger SKann" 3
), l)atte als Sfyeo^

löge ein „gutes SSerfrdnbnifs in ber Schrift/' fowie in ber <&<fyuU

weiel)eit, unb war fcfyon als 9)rebtgcr gefudjt unb bevounbert, aber er

crmangelte nod) bcS ll icf;tcS ber ©nabe, bcS rechten innerlichen öer;

ftänbntffeS, beS oollt'ommen felbfberleugnenben 2cbenS in ©Ott 4
).

25a Htm auS ber gerne ein ßaie, „ein gnabenretct)er SD?ann," um

il)n prebigen ju l)6ren. 3w6lf 3Q3odjen l)6rte er ben SKeijIer, bann

bat er fön, in einer ^rebigt oollfianbig ju jeigen, roie ber Genfer)

am näc&jien unb l)6c^jien ju ©Ott fommen möge 5
). Sauler f>telt

bie 9>rebigt unb entwirfelte in frfjulmdpiger Äunfl feine Meinung 6
).

£)er 2aie war baburd) wenig befriebigt. @r gcjlanb Sauler ju,

1) ©ief finben wir j. 3?. aud) in ter ^Drcfcigt r
bie er ned) m feiner ei=

gcntlid)en äJefeljrung t)iclt. <£. unten "JTnm. 6.

2) jpift. u. geben Saufcrä Ä. 5. in ber ftrantf. tfuSg. ber ^prebigten

Vi* l. ®. 16.

3) £iftorte u. geben Jt. 1. ©. 1.

4) (Sbenbafelbft ©. 1. 5) Gbenb. ©. 2.

6) Sie Prefcigt ift mitgeteilt in ber £ift. & 2. ©.2— 6. ©ie cnt=

l)ält aud) mrjftifcbc Sefcre, über con fe&r tunftlidjcr unb äufammengefcfctcr "Kxt,

wäfcrenb £aulerS fpdtere QttnjW fid) burd) Ginf ad) t)ei t auöjetdjnet. So

verlangt er j. 58. in ber^prebigt, baji ber Stöenfdj fomme über „Sierjöj 33e=

fdjauungen /' unb bafi ber erleuchtete SJccnfd) „vier unb jroanjtg ©tücfe" an

fid) baben fott (©. 3), roeld)c (©. 4— 6) aufgejagt »erben.
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bo$ er „ein großer Pfaffe fei) unb eine gute iM)re getljan/' aber

er warf il)m 3ugleid) oor, bafi er norf) mefyt im ä3ud)]raben , als

im ©eiji ftefye, ba$ er ben eblen 2Bein feiner 2el)re mir«£>cfcn mh
fdt)e , ba$ er fel&ji nidpt ganj nad) feiner £el)rc lebe, fonbetn nod)

ju ben ßreaturen, „fonberlid) §u einer Cireatur" geneigt, in ©umma,

ba$ er, wenn auef; ntrf>t ber falfcfjen ^liarifaer einer, bod) ein

PjarifduS fep *). Sauler erfannte ft'd) in bem vorgehaltenen

Spiegel, ging in ft'cf; unb üerfprad), fid^> gvimblid) ju beffem. ßr

ließ feine „Sinnticrjfeit unb ä>emunftbetrad)tungcn" fahren, 50g

ffet) jurüif, prebigte nid^t mel)r unb Übte ganj nad) tmx Statte

be3 Saien 2
); fein ganjeö Streben richtete ft'cf) barauf, eine grunb;

lofe, bemütl)ige @elaffenl)cit in allen Singen ju erlangen unb bem

wahren Silbe unfereS Jjmrn Sefu 6f)rif!i nad)5U;

folgen 3
). £)l)ne baß er übertriebene Übungen aufteilte, warb

er bod) burd) bie neue Stiftung feinen Umgebungen auffallenb:

Älojlcrbrüber unb greunbe mißachteten il)n , bie S3eid)th'nber oer;

ließen il)n, er verfiel in Sd)wad)l)eit unb Sraucr 4
). Sefto meljr

freute ftd) feiner ber fromme tak, ber il)m oerl)ieß, er roerbe nun

erft bie Scfjrift in il)rcr dinfyeit au$ bem iiä)te be3 l). ©eifleS t>er=

flehen unb ba§ ewige Zehen red)t wirffam üerfünbigen. 9Zacf;bem

er jwei %al)xe in folgen inneren Übungen unb dampfen, wiewohl

mit ermäßigter 2(fcefe
5
), jugebrad)t, trat er auf (Ermunterung

feince» gctfiltdt)en 58ater3 roieber al$ ^Prebigcr auf 6
). Sag erjle

SÖJal war er fo tief beroegt, baß er öor SBeinen nid)t fpredjen

fonnte 7
). Sieß gab nod) größeren einfloß. Scr ^roeite SScrfud)

aber, bem ein Vortrag im Älofter-ßonüent vorangegangen, hatte,

i»a nun SauterS Seele oollftanbig burd)tdutert war, ben heften

Erfolg. Sauler erflarte, nicf)t mefyr, wie bisher, üor bem SSolfe

2 ate in anführen, fonbern in einfältiger beutfd)er 9iebc bie 2ßege

feigen ju wollen, „bie leiber gar wüfJc geworben unb gar fel)r

1) Äifloric u. Beben Jt. 3. 'S. 6-9.

2) eben*. St, 5. 6« 15. 3) Gbcnh Jt. 7. ©. 21.

4) Gbcirt. Ä. 8. S?. 22 ff. 0) Cibcirt. .ff. 8. $, 23.

6) eben*. £. 9. @. 24 ff.

7) Gbcnö. ©. 27.

UUinann Siefm-niatotcn II. 15
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verfallen fe^en l)." ©eine S?ebe über ben von ben SDtyfiifern

viel bemäntelten Sert: „©efyet ber £3rdutigam fommt, gefyet

au$ il)m entgegen/' mad)te tiefen (Sinbrucf; ein 3ul)6rer brad)

in bie Söorte au§: „63 ifi war)r!" unb jiurjte wie tobt jur üv-

be 2
); aud) anbre verfielen in benfelben ßufranb 3

). 33on ba an

nalmi ber SKetfter an SBeigfyeit, fowie an 9iuf in <5tabt unb 2anb

bergeffalt ju 4
), ba$ er in geifilicfyen unb weltlichen Singen von

SSielen um diatt) gefragt unb fein Statt) überall burd) @el)orfam

geeint warb 5
). &$ war fyödjjf wabrfdjetnlid) nad) tiefer föehfc

rung jur SDtyjrif, bafi Sauler eine SBanberung ju 9\up§broef

nad) ©rimtlml machte. £)iefer 33efucf), wie er bei Sauler fetjon

eine innere Neigung ju 9iui)§broef» 3iid)tung vorau6fefct, biente

obne Zweifel auä) baju, ifjn in biefer Sprung ju bewarfen 6
).

Saulcr war ein befferer <Sd)ola|iifer aB Siupgbroef; aber biefer,

weil von Sugenb auf barin geübt, war jenem an Straft unb Siefe

beö befd)aulid)en £eben§ überlegen. ©od) muffen wir aud) unferm

Sauler ben SSor^ug jugefterjen, bafj er, inbem er minber afcctifd)

unb überfd)wdnglid) ift in feiner SKvftif, benn ShmSbroef? , einen

burd)bringenberen ftttlid)cn ©ei|l bewährt, als! biefer, unb in ber

£>arfiellung ft'cr) f larer , anmutiger , einfacher unb volfSmdßiger

jetgt
7
). — 9Jod) ad)t 3al)re 8

) nad) feiner Umwanblung wirfte

Sanier als einflußreicher ^rebiger; in ber legten 3ctt in ©trüfs

bürg, wo er, gern gebort aud) vom 33ifd)of ^öecf^tolf unb untere

\) ^tftene u. £eben St. 10. ©. 28 — 34.

2) Gbenb. ©. 32. 3) Gbenb. £. 11. ©. 34. 35.

4) Sie 3citgenoffen gaben i^m ben etjrcnnamen : Theologus sublimis et

illumhiatus.

5) lg>iff. u. Sefcen Ä. 14. @. 42— 45.

6) SJergf: IrnolbS "JCuSgabc c. 3ftut)§brocfö ©djriftcn, Sffenb. 1701,

in bem »oranftetyenben Seben 9tur)»broefö Ä. 8 u. 11. ©. 8 — 12.

7) $te»on etioao abrocictient) ba§ Urtbeil t>on bc SB ette, ©ittcnl. II, 2.

©. 236, ber jroar 5ugibt, baj? bie SKgftif SaulerS fcE>r tief, innig unb fpc=

putativ fcv> , ibr aber ben ©ebalt abfpriebt , roeil fie , faft nur negativ-, bei ber

SnTleugnung bcS 3rbifa>en unb (SnbÜcbcn ftel)en bleibe unb bagegen U$ ^>oft=

tit>e, baS gßcfcnfyafte unb ©örtliche »ernacbjäffigc.

8) &ift. u. geben Jt. 14. ©. 42.
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jiöfct oon geifteSoerwanbten Scannern, ßubotf bem Äartfydufer

unb 2l)oma3 bem 2(ugujliner *), oiele ©teicfygefmnte fammelte

unb im 2. I5i>l 2
) nad) 20wöchentlichem -Stranfenlager jlarb.

Sie Sefyre SaulerS, bie baburd) fo tief in bie ©cmütfyer

brang, baß fie in ungeteilter sDiad)t vom ©emütl) ausging, iji

in mehreren Sractaten, oornct)mlid) aber in feinen ^rebigten au&

gef»rod)cn. Siefe ^rebigten 3
), ntdjt blümelnb, aber gleich

einer SBiefe ooll frifcfyer, buftiger &3lumcn, rcid) an inneren 2lm

fdjauungen unb melfadjen S3cifpielen au3 bem $ebm, voll freunb;

lieber, lieblicher, inniger, tiefer SBorte, burd) welche Sauler ber

üornebmjle Urheber ber mwtlifcfycn ©pracfye 4
) unter ben Seutfd)cn

geworben ijr, enthalten in mannigfaltigem 2öerf>fe( ber gorm fol«

genbe ^auptfd^e 5
): Ser ÜRenfd), bie Grcatur, unmittelbar au5

@ott, bem ßinen fommenb, will aud) wieber nad) itjrem jßermo;

gen in ba$ ungeteilte (5in3 jurücffebren; ber 2fu§flup (Irebt xvia

ber jum (Einfluß, unb nur, wenn alle Singe im ÜÄcnfdjen ganj

einS in unb mit ©oft worben, iff oölliger griebe, gdnjlidjc 9iut)e.

Sic SOtittcl l)ierju fmb, ba^ ber 5D?enftf) über Sinne unb ©inn=

lid)feit, über leibliche unb natürliche Gräfte, über alle S3egel)rung,

über atte$ S3itb unb S3tlblidje l)inaui'gel)e, bafj er ©Ott, frei uon

allem ßreatürlid)cn , innerlid»! unb unmittelbar fudjc, ©eijl mit

@ei|l, £er§ ju $erg. Sag göttliche, oollfommene Zebm hnn
un3 nur werben, wenn wir un§ fclbfl entwerben, abfterben; aber

1) SScrgl. @örreS tfuöjüge aus einer ©d)rift ©pecElinS in ber G'ütlcu

tung 51t ©iepenbrjotfS 1'uSg. ren ©ufo, B. XXXIX.

2) Kiep jetgt feine noa? oort)anbenc ©rabfdjrift. ©. Sacob von j?ö*

nigSt)cfen eifajf. u. ©trapburg. ßtjronif mit 3o$. ©dnltcrS "Knfyangc,

©trapburg 1698. 4. ©. 1119.

3) ©efyr l)äuftg abgebrüht j neuerlich in bie jefcige ©djriftfpraße (boci>

mit 35eibet)altung ber Qltertljümlidjen gärbung) übertragen, granff. a. SO?.

1S26. 3 £t). 8.

4) Über SaulerS ©pradje fel)e man bie ©iffertation pen DB er (in de

Johannis Taiileri dictione vernacula et mystica. Argent. 1786. 4.

5) Gincn Übcrblicf über Saulcrs Setjre ftnbet man in be SRcttc'ä d)riftl.

©ittcnlet>re H , 2. ©. 220 ff. £>ie ren mir gegebene furje 3ufammcnftellung

ift aus mehreren ber bcbeutenbften "prebtgten SauIcrS entnommen.

15*
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bicfi gefcf;iel)t nitf)t burd) Gräfte ber Statur
, Jonbern bei* ©nabe

unb burd) bie Sßermittelung ßbrifti. 2BaS ©Ott von 9?atur bat, foll

ber 9ttenfd) burd) ©nabe erlangen. X)%u tft il)m i>a$ S3orbttb

<3t>riftt gegeben; tüte biefer üom SSater ausgegangen unb ju ibm

juvütfgcfcbrt, fo ifi e3 bie £3ejrimmung jebeS SOienfcben; wie &)x'u

fluS leiblid) geworben unb auferffanben, fo muß jeber geiftlitf) fter=

ben unb ergeben, um ganj in unb mit ©ott ju leben. 35a8 £3ilb

(Sbjijli aber, ba$ bem ©emutt) eingeprägt werben foll, iji nicfjt

ba§ cveaturlidje unb fmnlid)e, fonbern baä abclige, göttliche, t>er*

nünftige be§ ©orme§ ®ottc§, beS@ottmcnfcf)en; wo biefeS ijr, ba

ift man nie ofyne ©ott, unb wo ©ott tft, ta ifr er ganj. (Ein

SDienfd), ber btefeS S3ilb in fid) f)at, legt fid) ganj in ben gort;

liefen SBillen, er laßt fid) ganj ©ott, er jtebt in grunblofer ©e=

laffenbeit, 3>mutl), Siebe unb genießt bierin üolJfommcne «Selige

feit. <2o bat Sauler, wenn auef) niebt juerft, borf) mit befonbe-

rem üftatipbruef unb (Erfolg, bie wichtige Üefytt ton ber Wafy

folge ßbrijri'), »on ber Aneignung beS armen, in tbdtiger

Siebe aufgeteilten, SebenS Gfrifft, al§ ein wcfentlid)eS ©lieb in

ben ÄreiS ber SDtyfiif eingeführt, unb ibr baburet) einen reichen

practifd)en ©ehalt gefiebert, wie fte ibn bei 9iur)3broef noch

nid)t t)atte.

2ln bie £el)re tton ber Nachfolge ßbrifli fcbließt ffc±) aber jus

gleid) ein weiterer ©runbgebanfe SaulcrS, ber üon ber voabren

ec>angelifd)en 2lrmutb, an 2
), wie it)m benn aud) baS &ben ßbrijri

borjugSweife aBbaS „arme" ©egenftanb ber9?arf)bilbung iji. Um
ter 2(rmutf) üerftebt Sauler nid)t bloß bie in bie ©inne fallenbe (£nU

dußerung üon allem irbifd)en 23efnj, fonbern bie innere 2(bl6fung,

bie #bgefcr)iebenbeit ber (Seele öon allen fingen , fo ka$ fte an

nicbtS unb nid)t3 an ibr baftet, bie üolle innere greifet— „ein frei

1) <5r k
;
<\t bariiber bef'anntlicb atui) eine eigene ©tttrift oerfttft : $on ber

^tadjfelgung be& armen geben 8 ßbrifti, melfaii) herausgegeben,

neuerlid? gtanfftlrt a. 9K. 1833.

2) tfusgcfübrt in ber eben genannten <Sd>rift von ber 9TaAfolge ß&rijtt,

tfugjug bei bc 3£cttc ©itrenl. II, 2. &, 221 ff.
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Vermögen , ein lauter SBirfen l)." 3n tiefem ©inn iff, wie

ß&rijhiS, fo ©ott felbff ba$ Urbilb ber 2Crmurt> unb bie wal)re 2fo

muri) „eine ©leicbJxit ©otteS." 3war liegt cS in ber sJ?atur ber

©atf)e, baß auch, ber fÜJenfdt), wie alle Singe, an etwa* l;afte,

ftd) an etroa» f;alte; aber biefeS.foli nid&t etmaS fcpn, \va$ unter

i()m i|i, fonbern nur ba$, \va§ über alle Singe ergaben t|1, ©ott.

SaS ifr ber oberfie 2(bel ber 2Cwmitt) , baß ftc nur bem Mcrobcr;

flcn anbaftet, btö fiebere aber täflet, fofern ee> nur möglief) ifi.

Satyer foll ber 50?enfd) arm ferm am @rfennen in Silbern , bie er

burefy bie «Sinne eingebet, arm an ©naben unb Sugenbcn, info-

fern biefelben crcatürlidf) finb. Cireaturlicf; aber ijf bie Sugenb in

ben SSerfen unb wenn fte jufällig unb mannigfaltig tjl ; bagegen

iff ftc göttlicf), wenn fte auS ber lauteren Meinung flammt, wenn

fte im SSefen unb in ber (Sinigfeit ifl, benn ber lautere arme 50?enfd)

t)cit alle Sugenb in ber einfaltigen Zkbe, unb fo beftcl)t bie Zw-

genb auef) wol)t mit ber ^rmutf;. Sicfe Tlrmutb, ift lebig aller

Singe, frei unb cbet, oon niemanb bezwungen unb barum ©ott

gleich, benn ©ott tff ein frei SSermögen. Saß aber bie §teif;eit

eineS 5D?enfcf;en ju ©ott georbnet fer>, erfennet man barauS, baß

fte entfpringet auS wafyrer Semtttfjigfeit unb enbet in Semüü)ig-

feit unb ©cbulb, in alle Sugenben unb in ©ott, wabrenb un=

georbnetc grcil)eit entfpringet auS £offart unb enbet in ^offart,

in 3orn unb anbre Untugenben. (Sbenfo iß auef; bie 2(rmutf;, wie

©ott, ein lauter SBirfen, SBtifen fyeißt: au$ nichts tt\va$, ober

auö einem ein anbcrcS, ober eines beffer machen, benn eS juoor

war, ober auef; einS, baS ift, ju nicf)te machen. SBie nun ©ott,

felbft unbeweglich,, alle Singe bewegt, fo ift auef; tk 2(rmutf) in

fief) felbft ein ftill|tcl)cnb SBefen, weld)c3, unbeweglich, mit ©ott

alle Singe bewegt. 3ufammengclegt aue> 3eit unb Grwigfeit, ijf

ber 50? enfcf) mit feinen oberjlen , in bie (Sroigfett erhobenen Ärdf=

ten unbeweglich, unb jugleid) beweget er bie nieberen Ärdfte

nad) ber 3ett. SaS SBirfen beS 5Ö?enfcf;en aber ijf breifaef): na-

1) Gin ffiegriff , fcen bie meijten äJctteimencbc in itjrcr Itujicrlidjt'cit nirin

auf fid) aaroenben tonnten untj ber ticUeidjt nad) tiefer ©cite t)in aud) eine po=

lemifd>e SBejiebjrag fyat.
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turlid) gßerf, ©nabenwerf, gottlid) SBerf. 25a§ erjte — beim

bie Statur ift an ffd), ofyne bie ©tmbe, nicbt bofe, fonbern ebel,

wenn man ifyr nur red)t tbut — foll ben SDcenfd)en machen lauter,

ba§ anbre wirfet (auter, bae? britte ift lauter. 35iefeS le^tere be>

greift 2llJe3 in fi'cf), tvtö au$ bcr Siebe fommt, benn ber göttliche

©eijf ift ber ©eifl ber Siebe unb iraS auS ber Hebe fommt, ba3

fommt au$ ©Ott. (Sin ©etil mit ©Ott roirb ber 9J?enfd) baburcfy,

ba$ er @brifto nachgebet, roie biefer un£ »orgegangen: benn <5t)viftu§

ifr eines mit ©Ott unb §ug(eid) baB 3iel aller 9)?enfd)en. 3fl ein

red)t armer Sftenfd) burd)gefül)rt burd) Seben, ßeiben unb SSerfe

ßlnifti, fo ift er (Sin ©eifl mit ©Ott; ber ©eifi fprid)t in ibm,

nid)t in S3ilbcm unb formen, fonbern mit Scben, 2id)t unb SBabr;

tyit. 3>a3 göttliche ilid)t gebiert ben SBtllen unb mad)t ibn frucht-

bar in allen Sugenben, unb biefe ©eburt ift wefenttid) unb voll;

fommen: bcr SWenfcf) wirb neu eingeboren in ©Ott unb gelangt

ju feinem erften 2(bcl, inbem er mit ©Ott gefd)affen wirb in S)tU

ligfeit unb ©ercd)tigfeit; er roirb aber awi) neu auägcboren, lös

bem all fein äußerlicher s
J)?enfd) oeranbevt wirb in eine neue SBeife,

tk goffformig iff, unb, wie er feine ©lieber juoor l)at geboten jur

ttppigfeit
, fo beut er ffe nun ©Ott ju bienen in >£>eiligfeit unb

©ered)tigfeif.

SEenn Sau (er bei feinem contemptatiuen SBcfen, bod) jus

gleid) burd) feinen fittlidjen ©eift, burd) bie Snnigfeit unb liebliche

Äraft feiner berjentquollenen Siebe tief auf baS 23olf roirfte, fo ift

auB bem fittlid)en unb innerlichen (ibaracter feiner ^rommigfeit,

au§ bem ©cmütt)e, baS in feiner 9Jtyfiif lebte unb au3 feiner treuen

2beilnabme an bem oermabrloften SSolfe jugleicfy bie fird) liebe

£>ppofition ju erfldren, in ber wir il)n finben 1
). 3war im

£>ogma biclt er, ber £>ominifancr unb ehemalige <2d)olaftifer,

fid), wie ee> fcfjeint, ganj in ben <2d)ranfen ber Äircfje. Tiber in

©acfyen be§ fird)lid)en gebend fd)lug fein SiebeSeifer für ba$ SSolf

1) glaciuö ermangelt aueb nid)t, Sauler'n unter He Testes veritatis

JU fallen. Catal. Lib. XVIII. T. II. p 773.
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Äugleid) in äonwöetfet gegen beffen falfcfye göltet um. (§r

fpracb ftdf> jrreng bamiber auS 1

), bafj man ba§ arme, unmiffenbe

SJolf unfdmlbig im S5ann fferben laffe, jteütc Svofrfdjrtften ju

tiefem Smecfe au§, unb ermahnte , ben beuten t>or ibrem Cnibe

Die ©acramente ju reichen, darüber fam er felbfi in ben S3atm

nebfr ben oben genannten £ubotf unb 2l)oma3. £)er s})apjr »erbot

ibre 33üd)er unb befahl bem S5ifcbof Soljann oon ©frafjbuvg , bies

felben ju verbrennen, allein bie mutbigen Banner febrieben nur

beffo eifriger
2
), unb „bracbten6 aufy babin, ba$ bie $cut frottier)

jturben, unb ben S3ann nit bod) mel)r fürchteten , beren fünf! viel

Saufenbe juoor obne 33etd)t in großer Verzweiflung geworben

fmb 3 )." 3ugleicb liefen fte eine ©ebrift unter bie ©eifrlicfycn unb

©elebrten ausgeben beS wichtigen 3n$aftt$4): e3 fepen j meier-

te i ©^werter, ein getjrlid&cS, ba§ SBort ©ottee>, unb ein meltli;

d)e3, bie üon ©Ott eingefcl^te Dbrigfeit; feines hatte mit bem an-

bem ju tl)un; beibe, weil oon ©Ott ffammenb, formten niebt mi-

ber einanber feijn, aber ba§ geifilicfjc ()abc bie £)brigfeit ju oer;

tbeibigen, unb ba$ weltliche habe bie frommen, bie ©ofteS SBort

prebigten, 511 febtrmen; fünbige ein weltliche^ $aupt, fo ge;

bübre bem ©ei [Hieben, ben ©ünber in £)emutb sureeb^uweifen,

nicht aber ihn 51t uerbammen , unb notf) weniger unter ben S3er-

gebungen ber ©roßen ba§ arme SJolf leiben ju laffen. „Sberfeit,"

fagten fte
5
), „tfl ein Stanb üon ©Ott, bem man in weltlichen

©atifien foll geborfamen, auch bie ©etlichen, eS fei) wer eS wolle.

£)er itaifer ijr bie bocfjjre SDberfett, barum ijr man ime öor 2(llem

©eborfam fd)ulbig; regiert er nit recht, mufj er ©Ott 9cecbenfcbaft

1) 3. bie intereffanten tfHSifige aus ben, auf ber ©tra^tmrget 33tblto=

tl)ct l)anbul)viffltd) befinblicbcn, ßoUccranecn S p c cf 1 i n ö (auö ber 3ctt Äarfö V.),

mitgeteilt von & 6 r r c in ber Ginleitung ju ©iepenbrocEö "Jfuög. j?on ©ufo

©. XXXIX — XLIII.

2) 3n einer feiner prebigten freiließ OPrcb. 131. 3,1). 1. ©. 141.) fprtrbt

.4 auler in firrtylid) get)crfamem Sinne tem JBann. dr roiU niajt gern „ein

Äe$er tjeipen, aua> nid)t in Sßann gett)an fcon."

3) © p td litt 8 (SoUectancen a. a. £. ©. XLI.

4) 3Ctt bemf. £xt. 5) Gbenb. ©. XLII.
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barum geben , unb nit ben armen Sftenfrijen . . . £>erol)alben

2llle, bie ben wahren tyxlftlityn ©lauben Ralfen, unb allein an

ber 9)erfon be3 spapjhS fünbigen, ft'nb feine £e£er,

funbern bu ft'nb .Ke&er, bie auf 2lbmal)nen fyaljldrrig wiber ©otteS

SBort fyanbeln unb fiel) ntt beffern wollen." 3war gebot nun

ÄarlJV. in SSerbinbung mit bem 53ifcf>of öon Strasburg unb

pdpfftid)en dommiffarien , baß Sauler unb feine ©enoffen ft'd) foU

cfyer (gdjriften mdfjigen unb ba§ ausgegangene bei bem S3ann

unterbruefen follten; „aber," fagt ber SBericfyterfhtter, „fte fufc

ren fort unb mad)ten3 nod) beffer; l)iemit war aQeS red)t unb 50g

jeber l)eim l )J'

©inen Sftann wie Sau l er brauste unfer 2utt) er nur ju

Fennen, um il)n aud) ju lieben; nidt)t um feiner julefct berührten

£ppoft'tion willen, »on ber ßutljer üielleid)t gar nid)t§ wufüte, fon*

bern um feiner fernsten beutfd) benfenben unb beutfcl) rebenben

cfyrijllicrjcn grommigfeit willen, an ber ßutfyer ft'd) mit inniger

äkrcljrung fyeranbtlbete, el>e er felbf! an irgenb eine lixt öon §Dps

poft'tion backte. Cutter nennt Sauler'n einen „SÄann ©otteS,"

er ermahnt feinen greunb 3o&. Sänge 2
), „baß er ft'd) an feinen

Sattler galten möge," unb fdjreibt an Spalatin 3 ): „SBenn e§

btd) ergö£t, eine folibe, ber alten ttollfommen dlmlidje Sinologie

in beutfrf)er 3unge fennen ju lernen, fo fcfyaffe bir Sodann Sau;

lerö $)rebigtcn an, benn weber in lateinifdjer, notf) in unferer

<2prad)e t)abe tef) je eine gefunbere unb mit bem Croangelium mef)r

ubereinftimmenbe Sfycologie gefeiten. (2d)mecfe unb ft'el)e, wie

frcunbltd) ber <$m tji, wenn bu jtterft gefdjmctft unb gefeljen,

wie bitter alles baä ift, wa$ wir felbfi ft'nb." tiefem Urteile

fdjlicpt ftd) aud) Seeland) tfyon an; er fagt
4
): „Unter ben

teueren ij! S auler leid)t ber (Srjle. £>od) t)6re id>, baß e3

einige <2opr)ijlen gibt, welche biefeS rjod)berül)mten 9)?annes> buret);

au§ dt)rffllid£)e Sefyre 5U üeradjten wagen." Sei ben Sedieren badjte

1) ebenb. s>. XLIII.

2) 33nef oem 5. Set. 1516. &§. 1. <S. 34 bei De 2Bcttc.

3) »rief com 14. £>eccmb. 1516. £(). 1. © 46.

4) <S. Praefat. edit. Francof.
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9KeIamt)rr)on »ot)l befonberS an 3ot). Ctf, bet, fd)on au§ SBu

bcrfyrucb. gegen 2utr)er, Sauter'n t)erabfefcte * ). Snbejj fanb ber

treffliche 3Jtyfttfet auet) in ber r"atl)otif<$en Äircrje t)et)e unb geiffc

üolic S>erel)rcr, unter bellen wir nur 33ofjuet, S5ona, ^»etrueet

unb tu 9)m nennen'2 ). 2Ctte§ beweijl, wie bebeutenb Säule r

in ber ndrf)ften golgejeit baffonb, ka$ Urteil SurtjerS aber tn§bc-

fbnbre, welchen (Sinflufj ber fromme SDtyfttfer auf il)n t)atte, um in

feinem tnnerften ^erjen "Dm ©runb ju ber ct)ri|llict)cn ©efinnung

§u legen , oi)ne bie er ntd)t t>atte ein fo wirffamer Umbilbner ber

Ätrcfjc werben formen 3
).

©anj baffclbc fi'nben nrit nun aud), nur t>on einer etxvaS am

bem ©eite f)er, bei ber fogenannten „beutferjen Sinologie."

Drittes £j aup t ftü ck.

£ie fpeculatiye 9JtyfHr\ £eutfd)e Geologie.

2Ba§ tk bietyertge beutfcfye SDtyfiir
8

pt)dntafteöoÖ unb poctifcf)

auSgebitbet, unb bem SBolfe in fmbltd)er, gemütvoller .Ovebc nal)e

gelegt l)atte, ba§ faßte in einem fcr)on weiter üorgcfcrjrittenen Zeit-

alter ber unbekannte, aber tieffinnige Sßerfaffcr bc3 ©cr)riftct)en5,

welches ben Sitet „beutfcfje £ Geologie" fül)rt
4
), met)r fpe*

1) Miraei Auctar. ad Trith. p. 83 : Hunc vintm , ut suspectum

circa Jidem , contempsit Johannes Eckius.

2) lfreismanni Hist. eccl. I, 1132.

3) ©pener (Pia Desid. p. 140) fogt : „Sie beutfdjc Geologie unb

Saufen Schriften, aus reellen näcbft ber ©ä)rtft unfer tbcure £utt)eru» roor=

ben, iva» er gevoefen ifl."

4) Luther fogt in feiner SSorrcbc sur luSgabe ber beutfdjcn Sinologie

von 1510: Der Serfttfjer berfelben fei) ein beutfeber |»ert, ein $)rie*

ftcr unb GuftoS in ber beutfeben |>erren £auS ju grant'furt gemefen.

^(QCCiuö (Theatr. Anonymor. et Pseudon. Cap. XI. p. 441— 451.

vcrgl. & cb r ö cf t) Jl.©efcb. XXXIV, 72.) b,at roetter naefouroeifen gefugt, ber=

fclbe tjabe Gblanb ober (Sblenb getyeipen. Süperbem ifl man auf Xau-

lev verfallen, ber iebecb alter [Flacius Catal. Test, verit. Lifo. XIX.
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culatio jufammen, um baraug ber <2cf)oIafltf gegenüber nod) be-

frtmmter eine eigene allgemein faßliche, aber biblifd) unb innerlicf)

woblbegrimbete ©otteSlebre 1
) ju bilben.

Die beutfcf)e2l)eologie gebt au3 öon bem pt>t£ofo^>f)tfd£> widjtts

gen, burcfjgreifenben itnterfd)iebe jwifcfyen bem ißoltfomme-

nen unb ©etbeilten 2
). Dag 23ollfommene fft ein SSefen, ba$

in ft'cf) 2£üeS begriffen unb befd)loffcn bot, ofcne baS unb auper^

balb bem fein wafjreg SBefcn ijl, ba3, felbfl unwanbelbar unb

unbeweglich, alle anbern Dinge ocrwanbclt unb bewegt £)a$

©erteilte ober ttnuollfommene ifl baB, voaB auS biefem Söollfom;

menen ben Urfprung fyat ober wirb , toa§ rote ein ©lanj üon ber

Sonne ausfließet, mit einem SBorte bie ßrcatur. 33eibe3 ijl we;

fentlid) untcrfcbieben: baS ©erbeute ijl begreiflich unb aueSfprcdf);

lief), bas äMfommene unbegreiflich unb unauSfpred)licf). ^)a nun

aber ber 2fcpojlel fagt: wenn baS SMfommcne fommt, fo oers

fd>mdl)ct man ba§ Unyollfommene, unb ba§ SSollfommene, wefe

cf)ej> nicf)t eineS ber wahrnehmbaren geseilten Dinge ijl, nur fom;

men fann, infofern e6 in ber Seele erfannt unb empfunben wirb,

fo fragt fid): wie fann baffelbe erfannt werben, ba e3 unbegreif;

lief) ifl? hierauf antwortet ber SSerfaffer: eS ifl unbegreiftief) für

bie ßreatur als ßreatur; bie ßreatur naef) ihrer ©efdjaffenfyeit,

T. H. p. 858.) unb von beffen ganzer "Kxt bie beä 2?ud)e3 fcljr »erf^ieben

ift , unb auf einen fonft unbekannten 5Jcann, ben 3Crjt ©rataloruS, ffiei-

beö ct)ne genügenbe ©VÜnbe. SSergl. IValdau Thesaur. bio - et bibliogr.

Pag. 291— 303. Mich. Neander Erotem. gr. ling. Praef. p. 311. Pos-

sevini Apparat, sacer , T. IIT, p. 2ö7. 7t X n I b Jl. U. Jtc^cr = -pift.

1,400. IV, 78— 81. ausgaben be§ S5ud)e§ aufer ber Sut&er'fdjcn, bie

aud) 1519 *u Strasburg roicberl;ot)lt rourbe: ton 3o§. Irnb 1631, con

©rell SSerl. 1817, »im Ärügcr Scmgo 1822, von Sroxler ©t. ©aU

Icn 1837, unb anberc. gatein. Überfettung ren daftellto (unter bem 9ia=

men 3el). S^eo^iluS) 33afel 1557.

1) Äurse 3ufammenfQ|Tungen berfelbcn geben: bc 2ßettc ©irrcnl. 11,2.

©. 248 unb 9t ofen fr ans b« beutfdje SOtyfHf, jur ©cfd)id)tc ber beute

fd)cnüit. Jlönigäb. 1836. ©.37. 3n ben £auptpunctcn aud; fd)on S« tfrnb

in ber SSorrebe jur beutfdjcn Geologie.

2) Aap. 1. 3Cu§g. ton ©rell ©. 1 — 3.
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3d$ett unb (Selbftbeit üermag eS nicbt ju ernennen. ©arauS

folgt ober, ba$ bie @rcatur, um jur @rfenntntp bcS Vollfommc;

nen ju gelangen, tf>rc (Sreatürlid&feit, ©efcbaffenl)eit, 3d)bcir,

(Selbftbeit ablegen, üernid)ten muß. 2l)ut ftc bieg, fo gelangt

ft'e ju bem SMfommenen, ja ft'e iji fd)on in bemfclben, benn, ob;

wol)l außerbalb bem Vollkommenen, fyat ft'e bod), weil bon ilmt

auögcfloffen, tl>r wabreS Sßefen nur in il)m, für ft'd) felbjit aber

iji ft'e nur wie ein ßufall ober ©d)ein, ber fein eigentliches Sßefen

bloß in bem 2id)te bat, üon bem er ausgebt *). drfennet ft'd)

bie ßrcatur in bem unroanbelbaren ©ut unb als cinS mit il)tn,

lebt unb banbclt ft'e in biefer (Srfenntniß, fo iji ft'e felbjl gut unb

uollfornmen, febrt ft'e jtd) bagegen t»on bemfelben ab 2
), fo iji ft'e

bofe; alle <2ünbe bejlebt barin, baß man ft'd) oon bem bocr)jlen

®ut, bem SMfommencn abfebrt unb ft'd) feiner felbjl annimmt

unb üermeint, bafi man felbfl etroaS fep, auS ft'd) felbjl irgenb

ein ©ut, ffißefen, £eben, Gfrfennen ober Vermögen ty&t, £>ieß

tbat ber Teufel unb baburd) allein iji er gefallen: bteß 2(nnel)men,

baß er aud) Qt\va$ wäre unb etroaS fein gel)6re, fein 3d> unb fein

Wid) unb fein SD?tr unb fein SKein, £>a$ war fein Zbtdjxm unb

fein $att. 20tf biefelbe Sßeife iji aud) 2Cbam gefallen 3
). mfyt

ba$ er t>en 2(pfel aß, roar bie Urfacfye, fonbern fein 2(nnebmen,

fein Sd), 2D?ein, Sttir, Sftid). £dtte er fteben 'Äpfel gegejfen unb

eS wäre biefeä 2£nnel)men nid)t geroefen, er wäre nid)t gefallen;

burd) baS annehmen aber mußte er fallen aud) ol)ne 2(pfclbiß. ©o
aud) jeber SEftenfd), in bem ft'd) baS 9?dmltcr)e bunbertmal wieber;

boblt. SBie foll nun biefe 2Cbfel)r, ber allgemeine §all gebeffert

werben? Saburd), baß ber SD?enfd) l)erauSgcl)t au$ ber 3d)l)eit,

(Selbftbeit [creatürlidjen Sfoliumg] unb eingebt in ©Ott. X)%u

geboren aber jwei, @ott unb ber Sttenfcb
4
): ber sJ}?cnfd) üermag

eS nid)t ohne ©Ott, ©Ott t>ermod)te eS nid)t obne ben 5D?enfd)cn;

baritm mußte ©Ott mcnfd)lid)e 9?atur annebmen, oermcnfdjt wer;

ben, bamit ber 9J?enfdt) vergottet würbe. SMefeS, einmal unb auf

1) Aap. 1. ©. 2. 2) Stwf. 2. ©. 3.

3) .Aap. 3. 6. 3 u. 4. 4) Aap. 3. B. 4.
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bie üollfommenfre SEBcifc gefeinten in Gürjrifto, [oll ft'rf), inöem je=

ber burd) ©nabc wirb, xva$ ßl)rijru3 üon Statur war 1
) /

in jebem

9J?enfcf)en mieberl)ol)len, e3 foll ftd) aud) in mir wieberf)ol)len,

beim wenn ©ort in allen 5Kenfd)en oermenfe^t unb alle in il)m

vergottet würben, es> gefd)dl)e aber nid)t in mir, fo wäre mein

gall ntd)t gebeffert. @o wirb burd) 6l)rijtu3 wieberl)ergefMt,

wag bürde) 2lbam verloren gegangen 2
); burd) 2(bam fam bie S05-

t>ett unb mit if)r ber Unget)orfam, alles 336fe unb SBcrberbttd^e,

burd) @r)rijiu3, inbem fein retneS, göttliches Seben auf bie Stten-

fd)en übergebt, fommt bie Vernichtung ber Schreit, ber ©erjorfam

unb bie Sereinigung mit ©Ott, barin aber alles &uk, griebe,

^immel unb «Seligfeit.

£>iefj ifi ber ©runbgebanfe ber beutfd)en Sbeologie. ©el)en

wir ju, wie it)n ber ftnblicr) s tieffmnige SSerfaffcr im (Sinjelncn

au§fül)rt. @§ fommt nad) feiner Überzeugung freiließ MeS auf

baS ßrfennen an, benn nur infofern baS äMfommene, baS

l)6d)j!e Q)i\t erfannt, innerlid) wahrgenommen wirb, ifi es für

unS üorbanben; aber baS Gjrfennen ifi bem beutfd)en Geologen

nid)t ein bloß logifctjcr 9)rocejj, fonbern ein (Srfennen ber Siebe,

beS ©laubcnS , ber (Srfarjrung. (Er fann t-orcrji Gjrfenntntß unb

Siebe nid)t fd)eiben. greilid) fagt er auf ber einen ©cite 3
): eine

jeglidje Siebe muß üon einem Sict)t ober (Srfcnntniß geleitet unb

geleitet werben; baS toätyce Sicfyt matf)t waljre Siebe unb baS fafc

fd)e Sidjt mad)t falfdje Siebe; beim waS baS Sid)t für baS 33efie

\)at, baS gibt eS ber Siebe für baS 33efie bar unb fprid)t, ft'e follc

eS lieb l)abcn, unb bie Siebe folget ihm unb tl)ut fein ©ebot.

3£bcr auf ber anbern «Seite fprttf)t er ebenfo bcfiimmt 4
): man foll

wiffen, ta% iMcfjt ober (Erfcnntniß nid)tS ifi ober tauge ofme Siebe;

ob ein 9Jicnfd) aud) wol)l weiß, waS Sugenb iji, Ijat er fi'e nid)t

lieb, fo wirb er nid)t tugenbfam ; meinet [liebet] er aber Saigenb,

fo folget er il)r nacb,, unb bie Siebe machet, $>a$ er ber Untugenb

feinb wirb. (Sin bloßes (Srfenncn aud) ber l)ödE)fien SDbjecte ofync

1) Aap. 14. © 20. 2) Aap. 13- © 16.

3) Aap. 40. 6. 63. 4) Aap. 39. 6. 60.
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Siebe berfetben iji bem beutfdjen Sinologen ein fatfcfjeS ßid&t, ba§

nur gu felbjlifcfyem £>od)mutl) fufctf; benn x
) bem natürlichen fafe

fd)en £id£)t get)6rt befonberS ju, bajj cS gern öiel roüpfe unb bafü

ce> (Srfemten für t>a§ S3e(le unb Sbeljte fydlt; barum lehret ee> bie

Siebe, fi'e fülle ba3 Qjrr'enncn unb SBiffen lieb fyabm für bae» 33cjfe

unb ©belfre. Siel), allba wirb ba3 (Srfennen unb SBiffen mel)r

geliebt, benn ba§ ernannt wirb. Unb eS jreigt ober Himmet alfo

l)ocf)-), baß eS warnet, e3 erfenne ©Ott unb lautre einfältige

SSabrbcit, aber e£ liebt in il)m nur ft'cr) fetber. £)enn, ba e3 wafyr

ijr, bafj ©ott uon nichts erfannt wirb, benn oon ©Ott, fo wdbnet

e3 auty in bem 2Bal)ne ©Ott ju erfennen, e3 fey ©Ott unb gibt

ft'd) für ©ott bar unb will bafür gehalten femi; e§ will über

alle £>inge f)inau£fommen, aud) über 6l)rijtum unb ßU&ris

jtuS 2 eben unb wirb il)m Mc§ ein (Spott. ©iefeS SBiffen nur

um be3 SBiffens? willen ol)ne Siebe beS ©egenflanbeS gel)6rt ber

Statut §u, benn «Katur aj§ Statut Ijat ntrfjfä lieb alei ft'd) fclber
3
).

©lcid)crweife ijl aud) baS SQStffen göttlicher £)inge in gewiffen

©d)ranfen 511 galten, e§ barf nid)t einbringen wollen in ben fceims

liefen 9?atl) unb 2Biücn ©otteS 4
), e§ ijl untrennbar t>on ©lau-

ben unb ßrfarjrung. SBer wiffen will, erje benn er glaubt,

fommt nimmer ju wahrem SBiffen
5
). 3war bie2Crtifel be§ ßrjri;

frcngtaubenS glaubt jeber ßbriflenmenfd), ber gute unb ber bofe,

unb foll fi'e glauben, aud) wenn er nichts baoon ju »tjfen be=

fommt, aber oon ber §Bal)rl)eit \va$ ba möglich ijl ju wiffen,

muf man öorfcet glauben, ebe benn man es wiffe, unb biefen

©tauben meint GbrijfttS 6
). £a§ ©ottlicrje, SSpUfornrnene bel)dlt

immer etwas Unau3fprcd)licr)e3; ber e3 ntct)t l)at, fann eS nid)t

fagen unb ber eS f)at unb weiß, fann e§ aud) ntdt)t fagen; aber

wer e£ wiffen will, ber warte, bafj er e$ werbe 7
).

1) Aap. 40. ©. 63. 2) @benb, ©. 64.

3) Sbenb. GS. 65.

4) ,/SBcr gern »oHte »ijfen, warum ©ott bics ober baS tt)iic ober laijc

unb bcrgicidjcn , ber begehret anberS nidjt, benn als ^fbam unb ber Seufel/'

Aap. 48. S>«! 77.

5) Aap. 46. ©. 75. 6) Sbenbafelbft.

7) Aap. 19. ©, 25.
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d3 gibt eine Ghfcnntnifj au§ ©fiebern, t>on Sefen unb £6;

renfagen; aber bae> ifl ntc^t wahres SBijJen, fonbevn blofj [äufjers

lid)eS] ©lauben J
). Um $um tebenbigen SBiffen ju gelangen, mufj

ber 9)?enfd) in ft'd) felbfl jurücfgeben *). ©enn, it)tcn?of)l eS gut

ifl, baß man fragt, erfahrt unb ernennt, \va§ gute unb fyeilige

9ftcnfd)en getfyan unb gelitten, wag ©Ott burd) fte gewirft unb

gewollt fyabe, fo ifl eS bod) fyunbert 9M beffer, baß ber Genfer)

erfahrt unb erfennt, voa§ unb wie fein eigen Seben if!, was ©Ott

in trjm ifl, will unb wirft, woju il)n ©Ott nu£en will ober nid)t.

Soll ber 9J?enfd) feiig fepn ober werben, fo will unb muß ba$

(Um allein in ber Seele fepn 3
). 35iefe§ (Sine ifl gut, aber nid)t

bieß ober jeneS ©ut, fonbern 2lüe6 unb über 2CßeS. £>iefes> aber

barf ntdt>t erfl in bie Seele fommen, fonbern eS ifl t>on Stunb an

barin; nur ifl e3 unerfannt; wenn man alfo fagt, eS foll in bie

Seele fommen, fo ifl baö fo oiel: man foll e3 fudjen, cmpft'nbcn,

fd)mccfen. $ür bicfee> üföal)rnel)men unb Ergreifen be§ einen hofften

©uteS fyat aud) bie Seele ein eigentl)ümlid)e3 iDrgan. Sie beftfct bie

Äraft ba$ Grwige ju flauen in ber Vernunft unb bicÄraft e§ ju

ergreifen im SBillen 4
). 2ßa§ i>a$ fl)eoretifd)e Vermögen angebt,

fo fyatbie Seele §wei 2(ugen 5
): ba3 eine ifl i>k 9)?i3gltd)feit, ju fel)cn

in bie ©wigfeit, ba§ anbere, ju fel)en in bie Seit, in bk Kreaturen

unb il)ren Unterfd)ieb ; biefe jwei 2lugen fönnen aber nid)t mit ein;

anber il)r Söerf üben 6
), fonbern foll bie Seele mit bem rechten

2(uge in bie Güroigfeit fel)en, fo mujj oa§ linfe ftd) üerfyalten, al§ ob

c$ tobt wäre, unb foll ba§ linfe fein SBerf üben in ber 2lu3wem

bigfeit, fo muß ba3 redete gef)tnbert werben an feiner 33efd)auung.

Seine 9iid)tung aber auf ba3 (Swige ert)dlt baS bafür bejlimmte

Seelenauge, bie Vernunft, bureb; ben SBiÜcn, unb beibe, Ver-

nunft unb SBille ftnb untrennbar, bilben ein lebcnbigeS ©anje 7
).

£)a3 20lerebclfle unb Sufligfle, fagt bie beutf^e Geologie 8
), ba§

in allen Greaturen ifl, ba3 ifl drfenntniß ober Vernunft unbSBilte;

1) Aap. 40. @. 64 u. 65. 2) -ftap. 9. ©. 10 u. 11.

3) (Sbenb. ©. 11. 4) Aap. 48. ©. 78.

5) Aap. 7. ©. 8 u. 9. 6) @benfc. ©. 9.

7) Aap. 48. ©. 78. 8) ©beirtmfelbfi.
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unb tiefe jwei ft'nb mit einanber, wo ba3 eine ift, ba iß aud) baj>

anbre; unb waren biefe jwei nid)t, fo wäre aud) feine uernimftige

(ürcatur, fonbern nüein S3iei> unb 9JicI)lid)feit: ba§ vudve ein groß

©cbrccben unb ©Ott mochte ffd) be§ Seinen ninbert befommen

unb feiner Gngenfdjaft in wirflicfyer SBeife, va§ bod) fepn foü unb

gebort jur äMfommenbeit. Ser ewige üffiille, ber in ©Ott iji,

iji oljne Sßerfe unb SBirflidjfeit l

) ; in bem 50?enfd)en aber i|i ber

SSilte wirflid) unb wotlenb. dx muß bal)er, bamit er wirfe, fein

eigen SSerf rjaben, unb, bamit er wolle, frei ferm. Unter aller

^reil)eit, fpridjt unfer 2l)eologe 2
), iji nichts fo frei als ber SBille;

wer t>en eigen macfyt unb laßt il)n nid)t an feiner $reil)eit unb in

feinem freien 2(bel unb in feiner freien 2l'rt, ber tl)ut unrecht; wer

ilm aber in feiner eblen greibeit laßt, ber tl)ut recf)t. Unfrei wirb

ber SBilie, wenn er geeignet wirb, fer; ee> an ba$ eigene ©elbji

ober an irgenb eine ßreatur; frei bleibt er, wenn er lebig üon

bem Scf; unb oon aller ßrcatur, in ©Ott unb ber SBabjbeit flct;t;

bie Unfreiheit bringt Ungenuge, Sorge, Unfriebe, Unglucf in 3eit

unb ©wigfeit, bie greifjcit ©enüge, triebe, 9;ul):, Seligkeit in

Beit unb (Swtgfeit. Sie wabre greibeit aber, bie, üon ber ßl)rU

jiuö fprid)t: bie SSaf)rl)eit foll euci) frei machen, unb: welchen ber

<2ot)n frei mad)t, ber iji wal)rlttf) frei, fyat iljxm ©runb in ©ott,

bem l)6d)jlcn ®ut, unb in ber (Einigung mit il)m.

Sießfül)rtun3auf@ottunb ba3 2>erf)dltniß beS Sttem

fd)en ju il)m.

Sie beutfcfye Geologie unterfd)eibet , wie anbre 9Jtyfiifer,

©ott unb ©ottbeit, unb wieber ©ott an unb für fid) unb

©ott in ber 9)?enfcr;werbung :i> Sie ©ottbeit iji ba§ gort;

Iid)e SBefen in feiner abjiracten Allgemeinheit; ©ott bae> ft'cf) in

ftet) fclbji offenbarenbe unb perfonlid) unterfd)eibenbe; ©ott au3

SJJenfd) baä nad) außen wirfenbe ©6ttlid)e. ©ott als ©ottbeit,

t)eißte§ 4
), geboret nid)t ju weber SBilfe, nod) SBiffen ober £)fs

fenbaren , nodt) bie§ ober ba$, ba$ man benfen ober fprccfjen mag.

1) .ftap. 49. ®. 78 u. 79. 2) Aap. 50. ©. 81.

3) Aap. 29. ©. 42. 4) (Sbenfcafclbfh
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2fber ©ott als ©Ott gehört ju, tap er ftd) feiber au§fpred)e , bd

fenne unb liebe, unb ftd) feiber in ib,m feiber offenbare, aber bieg

2llIeS nod) in ©ott «IS ein SBefen, nidt>t als ein SBirfen, bieweil

eS obme Gürcatur ifl, unb in biefem offenbaren wirb ber perfom

lid)e Unterfd)ieb. 2(ber ba ©ott «IS ©ott SDfcnfrf) tfl unb kbt in

einem vergotteten 5D?cnfd)cn, gcfyort il)m etwas ju, baS fein eigen

unb in il)tn feiber o!)ne ßreatur urfprünglitf) unb wefenflid) ifl,

unb ©ott will baffelbe geübt tjaben; benn eS tfl barum, ba$ eS

gewirfet unb geübt werbe; waS follte eS aud) anberS? SBdre eS

muffig, fo rodre eS ju nichts nüße, unb man fonnte ohne SBerf

unb Sßirflidjfcit ntd)t fagen, waS ©ott wäre.

£)ie beiben ^auptbeflimmungen, welche bie beutferje Srjeolos

gie auS bem ^Begriff beS SMfommenen ableitet unb oon ©ott

aufflellt, ft'nb, baß er baS allumfaffenbe SBefen 1
) unb \>a$ er

.baS l)6d)fte ©ut fet)
2
), unb beibe fallen wieber in etnS jufam*

men 3
), benn aüeS wafyrljaft <2et;cnbe tfl «IS foldjcS gut, unb alkS

&utc ijl wefentlid) unb wal)rl)aft fepenb. £)aS SMfommene tfl

nid)t bicS ober baS 4
), l)ie ober ba, l)eute ober morgen, fonbern

eS ifl allwegen unb aüjeit, über alle Snbe unb ©tdttc, überhaupt

über 2(üeS unb fetbfl 2TUeS unb» SBdre ©ott etwas, tirt

ober baS, fo wäre er nid)t 2(11 unb über 2UIe, als er tfl, unb fo

wäre er nidjt bie wal)re 23otlfommcnl)ett. SBaS ifl unb ntd>t QänS

ifl, baS ifl nid)t ©ott 5
), unb waS ijl unb nid)t 2MeS i|l unb

über 2(lleS, baS ifl aud) nid)t ©ott; fo muffen wir alfo in 2Bat)r=

fceit fagen 6
) : 2CUeS i|l (SinS unb (SinS t|l 2(lIeS in ©ott. ßbenfo

muffen wir aud) in ©ott, als Um 23oUfommenen, baS Ijodjfle,

ewige ©ut erfennen. 2BaS ifl, fagt t>k beutfdje Geologie r
), ba$

1) „©ott t|t aller SSefenben SBcfen unb aller Scbcnbigcn geben."

Aap. 34. ©. 49.

2) Aap. 55. ©. 88.

3) Aap. 42. ©. 70: „TCge SBefen finb mcfenlicb ein» in bem poU=

femmenen SBefen, unb alle ®ut Gin ©ut in bem einen unb nichts mag

ferm ct)ne baS eine."

4) Aap. 30. ®. 43. 5) Aap. 44. @. 73.

6) Aap. 44. ©. 74. 7) Aap. 55. ©, 88.
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©otfeS ift unb i()m gugeftht? @S iß 301««/ &<*$ man von 9?c#t

unb mit 2öabrbcit gut beißt unb nennen mag. Siel), wenn man

ftdb alfo in ben ßreaturen %um SBejlett fcalt, bat» man erfennen

mag unb babei bleibt unb nieftt (unter ftdb gebet, fo t'ommf man

ju einem £3effercn unb aber ju einem noer) SSeffeten, alfo lang,

bafj ber genfer) crFennt unb febmeeft, ba$ bae» ewige, (Sine ^8oU-

fommene obne ÜRactfj unb ohne 3al)I über alles» gefebaffene ®ut iji

3Cu§ biefen ©runbbegriffen folgt oöeö Übrige. Sfi ©oft ba§

altumfaffenbc SBcfen, bat» @tne unb 2(lle, fo baben auef) alle

Singe ibr wahres» ®l$n unb SBefen nur in ©Ott, ja

fie fi'nb nufcntlicber in ©oft, beim in ibnen felbft'); unb barum

fmbfieaucb, infofern fte finb, gut unb gottgefällig: Me§, ba$

ba i]l, beißt es», ba$ ift gut in bem, als? es ift; ber Teufel iji gut

in bem, als" er iji; in bem Sinne ift nichts bbS ober ungut").

Unb auf bie -^ragc: wag ift ba§ ^arabies»? wirb bie 2l'ntmort ge;

geben 3
): baä ifi 2Ctte§, ÖaS ba i|l; bemt 2Kle§, bat! bä ift, ba@

ift gut unb luftig unb ijt audr) ©oft luftig, unb barum ift es unb

beißt wohl ein s})aracieS. £>araue» folgt aber jugleicr), ba$, was»

außerhalb ©oft ift , fein wahres» Seyn unb SBcfen verliert unb

ber iNicfjtigfeit anheimfallt, unb ba$ bie vernünftigen Kreaturen

naef) ber höheren Seite üjreS Sßefens», weil ba§ SSöUfommcn« bloß

511 benen r'ommt, bk es» ernennen unb empft'nben, nur in ©oft

femi fonnen, infofern fte ihn innerlich, ergreifen unb in ihm leben,

^ier tritt alfo alf» notbwenbige ©rgan^ung ber S3cgriff be§ l)6cr)-

jlen ©utcs> unb, in ä3e^icbung auf btö vernünftige ©efcr)6pf, ju

bem bloßen Seyn bie gorberung ber (Erf enntniß unb Gnnyfüt;

bung, »or 2(llem ber Üicbe l)in$u. £>a3 £3efte foll auch ba$

iHebfte fevn, unb folgt man bemfclben naef), fo foll bas» ewige,

einige (But über %üt unb allein liebgebabt werben 4
). 3n biefem

Sinne liebt ©ott jundcbjt fict) felber, aber nicfyt fiel) felber als» ffcf)

1) Aap. 45. ©« 74.

2) Gbcntof. SSergt. ,»lap. 34. S. 49: ,,©af frer Seiifel o>er ^nfd)

i|t, lebt itnfc beSglei^en, ba§ i|"t nlle§ gut unö (Joffes."

3) Aap, 47. S. 76.

4) Aap. 30. ©. 44.

Uuntfinn SUformatoten II. 1G
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felber, fonbern al§ ba3 eine, wal)re, üollfommene ©ut 1

), benn

aud) in ber göttlichen Zieht unb gerabe in ifyt al§ ber t)6d)fien tji

weber Set), nod) Sföein, 5Dcir, £>u, 2)ein unb bergleicfyen, fon-

bern baö ßirfyt erfennt unb weif? ein ©ut, baä alle ©ut unb über

alle ©itt iji, unb barum liebt e§ baffelbe. (Spräche man jur 2ie;

be
2
): roa§ haji bu lieb? (t'e fprdc^e: icr) l)abe ©ut lieb. SBar--

um? fte fprddje: barum, bajj e§ gut tji unb um ©ut. <&o iji

e§ aueb red)t unb wol)lgctl)an, unb rodre tcfyt [ctwo§] 5&effere©>

bann ©ott, bae> müfjfe geliebt werben uor ©Ott. £>arum bat ftd)

©Ott felber nid)t lieb al§ fiel) felber, fonbern a(§ ©ut. Unb wäre

ober \vü$te ©Ott icfyt 33efjer3 bann ©Ott, ba3 l)dtte er lieb unb

nicrit fief) felber. 2llfo gar iji 3cl)l)eit unb Selblnut uon ©Ott ge=

fd)icben unb gehöret il)m nichts ju, fonbern fouiel fein nott) tji ju

ber ^erfonlicfyfeit 3
). 3n bemfelben Sinne follen aud) bie oer=

nünftigen ©cfd)twfc ©Ott lieben, il)n als ba$ böd)|le ©ut unb &ut

um ©ut willen 4
), beim bie irgenb etroaö 2Cnbere$ bei ber Stfebe

im 2Iuge l)abcn, ft'nb ni<±>t waljve Sieber, fonbern 2ol)ner, unb

fonnen bie Seligkeit ber reinen ©ottesliebe ntd>t erfahren'"').

<&o iji alfo bie SSejlimmung be§ S0?enfd)en, ba^ er, ber

fd)on oon 9Zatur oermoge beS ©et>n3 in ©Ott iji, jugteid) mit

(Srfenntnijj, Qjmpfinbung unb iliebc in ©Ott fei; unl jwar fo, bo$

er in biefer ©otteSliebe, nad) bem SBorbilbe ©otteS felbji, alle 3d):

l)eit unb ©elbfyeit abjireift unb ©Ott liebt um ©otteS willen,

weil er baS r)6d)jle ©ut unb barum ta$ ßiebenswurbigjie iji
6
).

2Serl)dlt ftd) ber SWenfd) fo, fo iji er gut unb felig unb tragt ten

£>immel in ftd). Zbfct er ftdE) bagegen, obwol)l bem ©cpn nad),

1) aap. 41. S. 66. 2) Aap. 30. ®. 44.

3) Aap. 30. ©. 45. 4) Aap. 37. S. 53. 54.

5) „Gin £iebl)aber," fagt ber bcutfdje Sfyeolc-gc Jtap. 37. ©. 54, „ift

beffer unb @ott lieber, benn (junberttaufenb iobner." Dnjfelbc, roas r>on ber

Siebe &u Gott gilt, gilt aud) con (S^riftuS unb feinem geben : „Sßer Qfyvi*

ftue geben barum t)at , bafi er bnmit etwas überfomme ober oerbtene, ber

()at e§ als ein Seiner unb ntrfjt ton £iebe unb tjat fein aud) jumal m'd)r."

Aap. 36. ©. 52.

6) -top. 30. @. 44-
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wie felbjl ber £eufeP), in ©ott befyarrcnb, in feinem SBewußt*

fewi unb feiner i^tebe WMi ©ott ab unb gef)t in fein 3cf), fo tjl er

bofe unb tragt bie $oüc in ftd)-). Denn bic llbhfyv uon ©ort

unb bä§ 2(nncljmcn be§ 3d) ijl bic Sünbc, unb bie Sunbe ijl

ba$ (Sinnige, \va§ bie Sifeatuy i>Wi ©Ott trennt 3\ aber auet) noü>

wenbig trennen mujj. Der ^Begriff ber ©ünbc wirb mcl)rfad)

in ber beurfd)en Rheologie entwickelt *). Der S5crfaf]er gel)t babei

üon bem ©a£e au$: fein Ding ijl gut, benn fo üiel ee> in ©Ott

ober mit ©ott ijl; nun fmb &war alle Dinge in ©ott, benn er tjl

aller SEcfcnben SSBefen unb aller Siebcnbigen ßeben 5
), aber biejc;

nigen ßreaturen, bie einen SBillen fyabcn, fonnen ftd) burd) biefen

SSMtlcn außer ©ott fefccn unb ba$ eigene Scf) $ym Sftittelpunct it)s

re§ &afeipnö machen unb ba3 ift ©ünbe 6
). Dieß brücft ber SSer=

faffer t>erfd)icbcn auö: (£unbe ifi
<

bafj bie ßrcatur anberä will,

benn ©ott unb wiber ©ott 7
), baß fie ftd) abfef)ret oom ©d)6s

pfer
8
), baß fie oi)ne ©ott ift — benn wer ol)ne ©ott tjl, ber i|l

aud) roiber ©ott 9
) — ba$ ft'e ftd) 511m Ungel)orfam, ju 2(bam,

5iir ÜHatur, jur Sc&ljcit, <£elbl)eit, (Sigenwitligfeit wenbet: benn,

wo man fpridjt oon QCbam unb Ungcborfam unb »an einem alten

SKenföen, Streit, Eigenwillen, Sclbwilligfcit, 3d), «Wein, 9?a«

tur, falfdbcm 2id)t, Sgeuffl: baS tjl $ttef glcid) unb @in§, baei

tjl 2£Üeö wiber ©ott unb olwc ©ott unb Sünbe 10
). ©0 lange

nun ber 9)?enfd) in 2lbam, in ber bloßen Statut ijl, ijl er ol>ne

©ott unb eben barum aud) wiber ©ott. SSer aber roiber ©ott

tjl, ber ift tobt oor ©ott. 3« bie fem Sinne lel)rt bann bie beutfd)c

1) Aap. 34. ©. 49. ft. 45. ©. 74.

2) Aap. 47. 3. 76.

3) .«top. 41. 2- 67. Ä. 34. 2. 49.

4) .VKUirtfulIun : Aap» 2- @. 3. -ff. 14. 3. 19. \T. 34- 3.49 u. 50.

£. 4L 3. 69. Ä. 42. S. 70. •«'. 45. 3. 74.

5j Aap. 34. 3. 49. 6) eben

7) Sbenbof, S) May. j4. S. 19.

9) Äop. 22. 8. 70.

10) Aap. 41. ©. 69. SSergU Ä. 34- 3. 50. .£. 20. 3. 27: „3%
beit unfc 3dbbnt, fcaS gtbcrtt oiirs bem Seufel jit, unb bcptjatb ift er ein

Stufet."

16*
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Sinologie *), baf? ber SDrenfcr), aB ÄbamSfinb, oon ifym felber

unb oon bem ©einen nichts ift, noerj vermag ober bat 2
), benn

allein Untugenb unb Säotyeit, unb barau§ folgt, bafj er, um au$

bem ©tanb be§ ttngel)orfam§ in ben be3 @el)orfame> unb in ©Ott

eingepflanzt 5U werben, oon ©ort belebt werben muffe unb ber

göttlichen ©nabe beburfe. Docb) wirft bic göttliche ©nabe nid)t

jwangSwetfe, fonbern in $retl)eit 3
), benn eS ifl ©otteS ©igen-

fcfyaft, baf} er niemanb zwingt mit ©ewalt, fonbern tä$t jeglid)en

?0(enfrf)en trjun unb laffen nad) feinem SBillen, c§ fet> gut ober

bofe, unb bic 2öicberl)erjlellung gefd)ief)t burrf) gottgeorbnete S0?tt=

tel unb in einer beftimmten Drbnung 4
).

Die allgemeine 2(nforbcrung an ben 9Jccnfd)en ifl: S3t6 [fei)]

lautcrlicf) unb gan^lid) oljne biet) felbfi, fo gclangjl bu §u ©Ott 5
).

Der Söeg, auf bem bief? gcfd)icl)t, gebt burch bk ©tufen ber

Reinigung, ©rleud)tung unb Bereinigung 6
). DaS

«jöauptmittel ift bic Aneignung be§ reinen, fettigen unb göttli-

chen £eben3 ßbrifti.

(£$ liegt in ber 9catuv be$ 50iVnfd)en, bafi er fein 83ej!e§ fitdjc

unb ©ott will itmi aud^ ta^u Reifen', baß er eS ft'nbe
7
); aber fo

lange ber Genfer) baS S3ef!c fud)t als fein eigenes unb mit eigenem

SBillen, f'ann er nid)t b%u gelangen, fonbern entfernt ffd) immer

weiter oon ©Ott unb bem wahren ®ut: wer feine ©eele b. i. fi'dj

felber lieb rjat unb bebalten will , wer fid) unb bae» ©eine in ben

Dingen fud)t, ber wirb bic (Seele oertieren. DeS SDccnfcr)en S3e-

fte§ tjl oiclmebr, bajj er weber fid) noeb) ba£ ©eine fud)e unb mei-

ne 8
): ba$ lehret unb rebet ©ott; unb wer t>a will, baß il)m ©ott

1) Jlap. 24. 64 32.

2) 2>crg(. Aap. 33. ©. 48: „ßrcatur a(5 ßrearut ift ober hat *»n ün

felber nid)«."

3) Aap. 31. <5. 46. Ä. 50. ©. 82.

4) Jtap. 24. ©. 33 u. 34. 5) Aap. 20. S. 27.

6) Aap. 12. ©* 16. ebeatoafclbfi : „Sötan foll röiffen, taj? niemand

erfcudjtet werten mag, er feq benn juoor gereinigt, geläutert unb gelebiget,

unb niananb mit ©ctt vereiniget, er fett benn ;uoor erleuchtet."

7^ Aap. 32- ©. 47- 8^ (Sbmbafelbft.
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Ijelfe ju bem SBeften, ber folge ©otfcS Siebe unb ©ebot, fo wirb

unb tfi i\)m geholfen unb anberS nid)t. X)k gcl)re unb .Straft ©ofc

res wirb uns aber vorneljmlid) vorgehalten in bem geben (5 fort*

füi
1
)' in ilwi tfi feie ©ünbe, paä 3$, ber Eigenwille unb Um

getyorfam, fur$ 2(Ue3, wag burd) 2tbam in bie SGBelt gefommen

ift, vernichtet unb Dagegen ber volifommene ©cl)orfam, bie voll«

fommene ßinljett mit ©Ott fyergejlcllt
2
): in iljm tfi bie ©otfyeit

vermenfd)t unb "ok 9J?cnfd)l)eit vergottet 3
); er ifi ofyne alles 3er;,

W\x, SDccin u. bergl. , er ftonb fo rein in ber gtebe ber 3Bal)il)eit

unb beS ©uten, ba$ er, wie ©Ott fel&jr, nid)t nad) einem SBavum

fragte 4
), fonbern ganj lauter ©ut um &ut liebte; beim wie bie

©onne, wenn man fte fragte: warum fdjeinejlbu? fpred&en wür;

be: tet) mufj fd)einen unb vermag anberS nidjt, benn e£ ipt meine

(5igenfd)aft unb gehöret mir §u — alfo iff e£ um ©Ott unb ßijrU

ftum unb 2lUeS roaS gottltd) ift unb ©ott juge&ört; eS will unb

begehret anbevS nitfjt, benn als ®ut unb um ©ut unb ba iß an-

berS fein SBBarum. £>aS geben ßl)rij?t ifi baS ebelfte, befie unb

würbigfte geben, unb eS gibt fein fo gutes» unb ©ott fo liebcS ge>

ben, als baS geben ßbrifii
5
). 2)arum muß eS aud) geliebt unb

gelobt werben über alle geben, unb biefj war unb ift in @l)rifro

in ganjer ä3ollfommcnl)ett, er wäre anberS nid)t GtyrtjhiS 6
). äßet

(ä&tijiul geben weiß unb erfennt, ber xoei$ unb erfennt aud) dbrU

fluni
r
); unb In'nwtcberum, wer baS geben ntd)t erfennt, ber er;

fennt aud) (S&rtjlum ntd)t; unb wer an (Sljrijrum glaubt, ber glaubt,

£>a$ fein geben baS allerebelffe unb befie geben fet>; unb wer baS

nid)t glaubt, ber glaubt aud) an (5l)ri|Tum nid)t. <2o viel Gljri;

fluS geben in einem 5Dienfd)en ifl, alfo viel ijt aud) @l)rijhi§ in

il)m; unb fo wenig beS einen, fo wenig beS anbern. Sßenn man

fpridjt von ©eborfam, neuem 9)ienfd)en, wahrer giebe unb (üt)ru

jluS geben, ba$ tji 2llleS einS, unb wo itjrer ein» ift, i)a ft'nb fie

1) Aap. 52. 53- 6. 83— 86.

2) Ättp. 55. ©. 87.

3) Jtap. 3. ©. 4. SSergl. Aap. 22. ©. 29-

4) Aap. 24. 6, 3b. 5) Aap, 16. 6, 22 u. 23.

6) Aap. 41. ©. 68. 7) Aap. 43. S. 71 u. 72.
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alle, wo ifyrer aber cin§ gebrid)f, ba ift tf>rer feinS, benn e§ 7(üeS

^in§ tfl unb wabrlid) unb wcfenttid) l
). SBenn mm ba3 ßeben

©jrtjli, reo e§ recfyt cvfannt tfr, notbwenbig aud) geliebt wirb unb

geliebt um fein felbfr willen, weil e6 baS befle unb ebelfte ijr
2
),

fo fommt eS barauf an, wie baffelbe erfannt werbe? 92iemanb

aber gebenfe 3
), bafi er ju biefem wahren 2id)t ünb (grfenntnt^

fomme mit »iel §vagcn ober t>on £örenfagcn ober mit ßefen ober

<£tubieren, nod) mit großen botjen Äünfien unb sI)teillerfd)aften,

ober mit l)ol)er natürlicher Vernunft; fonbem Gl)rifiuö fpric^t
4
):

willft bti nact) mir fommen, fo üerjid)tc bid) bein felbjf unb folge

mir nad); eS fommt alfo barauf an, baß man e§ werbe 5
), ba$

man baSSeben Gljrifti in bemutbjger Eingebung in ft'd) aufnehme,

fo wirb man e§ aud) au3 ber Erfahrung afö böiS befte ernennen.

£ier ift nun eine göttliche Drbnung burd) Gtyrijium felbjt

üorgebilbet. SQcancfye 9Jicnfd)cn wollen gleid) l)od> btnauS unb Ie=

big ber <2d)rift unb bc§ ©efeljeS in bie göttliche (Einigung treten,

aber wo #o$mütf)igfcit unb geiftlid)e «Reichert unb baS leiste,

freie ©emütr;, ba tfl nid)t <§l)rifhi§ unb fein wahrer 9cad)folgem

ber 6
); fonbem ber 2Beg gebt burd) aufrichtige 2)emutb. unb 2(r;

mutl) be3 ©eifreS unb burd) Erfüllung beg ©efefce». 2Bo (5brt=

fruS ijl
7
), ba mtt'f juerji waf)re grünblicfye £>emütl)tgfcit unb getfb

lid)e 2(rmutf) fepn unb ein niebergebrücf t innebleibcnbeS ©emütl) —
benn Ausgang tfr nie fo gut, Snbleibcn wäre beffer

8
) — unb

baffelbe ©emütl) foll inwenbig »oll beimlid)en, verborgenen Sam*

mer3 unb SctbenS fetm bi» in ben leiblichen Sob. 3n ber geifl=

liefen ftrmutt) unb £cmütl)igfeit aber wirb erfannt, ba£ ber9ttenfd)

ton il)m felber unb ton bem Seinen nid)t3 ift noeb) öermag 9
),

unb baraus folgt, bafj er ft'd) unwürbig fthbtt aüe§ beS, ba§ il)m

t>on ©ott ober Kreaturen gefd)el)en mag , ba£ er ©Ott unb allen

ßreaturen Stecht gibt gegen f% felbfr aber auf alles dttty gegen

1) Aap. 43. ©. 72. 2) Jtnp. 16. <S. 23.

3) Aap. 17. e. 215 u. 24- 4) ebenoaf. ©. 24.

5) Aap. 19- ©. 25. 6) &ay. 24. 3. 35.

7) ßbentaf. 8) Aap. 9. 6. 10.

9) -Kap. 24. tf. 32.
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ft'e Der^tet 1
), unb top er ftdt> öerp fliehtet fitylt gegen ©ort unb

alle Kreaturen in (eibenber unb etwa and) in t!)ucnbcr 2Beife. (So?

bann wirb fid) ein fold)er 9)?enfd) ber £>rbnung unb bem ©efe£

unterwerfen, benn wenig 9)?cnfcf)en gu ber SGBa&rfoeit fommen fmb,

ft'e fyaben benn jiwor £rbnung unb SBeife angefangen unb ftd)

barin geübt, biemeil ft'e nid)fg 2tnbereg unb ffieffereg »offen 2
).

#at (SbrijtuS bie de [bag ©efefc] nid)t üerfdumt unb üerfdjmdbt 3
),

nod) bie 9J?enfd)en in ber de
, fo barf e§ aud) fein wahrer dlafy

folgenber nid)t tl)un , fonbern er greifet eg an mit ben anbern unb

übet eg, benn ber SQJenfd) muß aud) etwag ju tl)un unb 51t fc&icfen

I;aben, bieweil er Übt, Zbex freiltd) tfi eg baran aud) nid)t genug,

er mufj fürbaß kommen; er muß wiffen 4
), baß allca beg Sflem

fd)en Vermögen, a^un, SGBerf , SSMffen, Äunjt unb SReijtcrfc&öft

nid)t bag v£>6d)jte ijt nod) baju oer^ttft
, fonbern baß hier ©Ott in

bem Sföenfcfyen wirfen muß. Sag £öd)fre ifl, bafj ber 9Jcenfd)

gcfye in bie Einigung 5
). 2Bag ijl aber Einigung? sJcict)tg

anberg 6
), benn ba$ man lautcrlid) unb cinfaltiglid) unb gdn^lid)

in ber 2öaf)rr)ett einfältig fep mit bem einfältigen, ewigen SBillen

©otfeg, ober aud) pm<A orme SEillen fei;, unb ber gefdjaffene

SGBttten gefloffcn fey in ben ewigen SBiÜcn unb barin öcrfcb.me^ct

fep unb 51t nid}te worben, alfo, ba$ ber ewige 2Biüe allein bafelbjt

wolle, tbue unb (äffe. ©0 allerer jt bebt ftd) an ein wal)reg, rawera

bigeS geben 7
) unb bann fürbaß meljr wirb ©ott felber ber 9)cenfct),

alfo, ba$ ba nid)tg mel)r ijt, bag nid)t ©ott ober ©otteg fep, unb

audb, ka$ ba nid)tg ijt, bag ftd) id)tg [etroag] annehme; fo ijt unb

lebt, erfennt, vermag, liebet, null, tt>ut unb faßt ©ott, bag ijt,

bag eroige (Sine SSoflfommene allein. 3n biefer Grinigung frel)t

ber innere SJtcnfd) unbeweglich, wdl)rcnb ©oft ben äußeren fyn

unb Ijer bewegt werben laßt in bem unb ju bem, bag ba muß
ober foll fetm unb gcfd)ef)en 8

); unb wenn ber natürliche Üftenfd)

1) Äop. 24. 0. 32. 2) (Sbenb. 8. 33.

3) Sbenb. 8« 34. 4) @benb. 8. 32.

5) Aap. 2f>. Si 37.

61 (Sbenbaf* 8. 36. mv$U Jt. 54. 5."). 8. 86 ff.

7) Aap. 55. 8. 87. 8) Aap. 26. 8* 37 u. 38.
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ftd) fonff fetber üiel SDtofj unb ©ollfeim mad)t, ba§ bod) nichts

unb fatfd) ijl
l
), fo bat ber üergottete l)ier ein Sfluß unb ©ollfepn,

georbnet üom ewigen SKitlen 2
).

Sn biefer Einigung mit ©Ott ift nun aud) ba§ 2eb en Efyri;

fit in bem 9JZenfd)en, benn er war t>oltfommen eins mit ©ott,

fein ganjeS £eben war SDemutl), Qlrmutl), ©efyorfam, bjngcbenbe

unb tfydfige Siebe, triebe unb Seligfeit, freilief) bleibt immer

ein 2lbfianb, benn e£ ift feiner, ber ftd) unftfjulbig meifj, al§ als

lein El)riftu3 3
); aber ber gottgccinigtc SMenfdj nähert ftd) boefy

(Ebrifto, er wirb, wie ee> anbre SOtyftifcr ausbruefen, cr)rijlu3fors

mig. @cr)r cfyaracterijlifd) fagt ber beutfe^e Theologe 4
): 2Bie

nun tuctlctcbt fein SKenfd) alfo gar unb lauterltd) in biefem ©e;

Ijorfam ift, ol§ GjjrtfiuS war: nun ift bod> mogtid) einem Sftem

fdjen, alfo na&e barju unb beijufommen, bafj er göttlich unb üer;

g ott et beipet unb ift.

üfticrjt minber liegt in ber Einigung mit ©ott unb im wollen

©cl)orfam ber 5Borfd)macf ober ber Anfang be3 4MmmelS 5
).

£>ie JoöÜe ift wefenttid) ber eigene SBille ; c3 ift ntd>t§ fo üict in

ber £olle ale> eigener SBille, unb wäre biefer nicr)t, fo wäre feine

$6Ue unb fein Seufel 6
). dagegen fangt baS s])arabiee> unb ber

«£>immel an, wo ber eigene 2Öiüe aufrjort; beim 2llleS ift an unb

für ftd) in feinem reinen <2etm gut unb gottgefällig, fobalb e§ ftd^

nid)t burd) Eigenwillen Don ©ott abloff. SDarum ift 2llle6, ba§

ba ift, eine Söorjlabt unb SSotborg bcS Ewigen ober ber Ewigfeit,

unb bie Ereaturcn ffnb eine SBeifung unb ein 2Beg ju ©ott unb

ju ber Ewigfeit 7
). £)avum mag e§ wol)l ein $)arabie3 Reißen

unb fem:; unb in biefem $>arabieS ift alles ba3 erlaubt, ba& bar;

innen ift, ofyne ein 33«iim unb feine grud)t, ba$ ift eigener SBide

ober baß man anberS wolle, benn ber ewige SDBlUc will.

Enblid) liegt aud) in ber Einigung mit ©ott bie Erhebung

über bae> ©efe^. -£)ier aber i|l ber (Sinn wol)l §u merfen, in

1) Aap. 19. <S. 25. 2) Aap. 26. 0. 3ö.

3) Aap. 38. ©. 59. J8etfll. tf. 14. ©. 19 u. 20.

4) Aap. 14. <£. 21. 9) Aap. 11. © 14.

6) Aap. 47. ©. 76. 7) Gbcntiaf.
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welchem ber Sföenfd) wiiflid) über alleS ©efcfc fommt unb in mU
d)em nidjt 1

), ber Unterfd)ieb jwifdjen tpa.ty.rex unb falfdber

gret&eif, wahrem unb falfcfyem 2td)t. 2Bcnn namlid)

ber Sttenfd) alle bie SBege gegangen i|l'
2
), bie tyn jur 2öal)rt)cit

weifen, unb ftd> baiin geübt Ijat, fo lang unb uiel, baß er meinet,

(§ fei) jumal gcfcfyeljen unb er fet? geworben, fo faet benn ber £eu=

fei feinen Samen barein unb baxauä warfen jwo 5vucfyte: ^ e

eine tfl gciftlid)er 3ieict)tl)um ober geijtlicrjc ^offart, bie anbre un;

georbnete falfdjc greibeit, jwei ©efd)wi|ter, bie bief unb gern bei

etnanber ft'nb. £>ieß erliebt ft<±> alfo: berScufcl blafet bem SD?en=

fct)cn ein, bafü tyn bünfet, er fei) auf h>a$ £öd)jre unb Nabelte

fommen unb bebürfe weber ©d)vift, nocl) biejü ober ba6 fürbafj

mel)r unb baoon ftef)et in tl)in ein griebe auf unb große 2ujr, ba(j

er fprid)t
3
): ja nun bin id) über alle 9)ccnfd)cn unb weiß unb

oerftebe mel)r, benn alle SBelt, unb barum ift billig unb red)t,

baß id) aller ßreatur ©Ott fep unb mir alle Kreaturen, befonberä

alle Sftcnfcfyen, bienen. Unt> inbem nun biefe reiche, gciftlidje Sjofy

faxt ffd) bünfet, bafj fte bebürfe ntd)t ©efdjrift nod) Üetjre unb

be§gleid)en, fo werben ta alle SBeife, Drbnung, ©efc£ unb ©e;

bot ber ^eiligen &ird)c unb bie ©acramente ju nicfyt unb ju einem

(Spott, unb aud) alle 9Jienfd)en, bie mit biefer SDrbmmg umgeben

unb baoon galten 4
). £)a3 tjt bie falfdje gretyeit. £)iefe3 fal-

fd)c 2id)t, ber ungottlicfye freie ©ei|t, will aud) nid)t§ t>om ©e-

troffen troffen, fonbem fpricfyt*), er fet) über ©ewiffen unb ßon?

feienj fommen unb wa§ er tl;ue, ba$ fep rool)l getl)an, ba$ ©e;

reiffen fet) eine Sl)orl)eit unb eine ©robl)cit 6
), bafj

man bamit umgebet; ba$ will er bewahren mit (£t)ri]To, weil bic=

fer ol)ne ©ewiffen war 7
), darauf antwortet man, fagt unfer

Sl)cologc *), ber Seufel r)abe aud) h'm$ unb fei; barum nidjt befs

fer; merfe, roa$ ol)ne ©ewigen ijl,: e$ i|l entweber ber, ber ganj

abgefeilt tji von ©Ott, wie ber Teufel, ober ber, ber ftd) un*

1) tfap. 28. ©. 40. 2) Jtap. 23. © 30 ff.

3) Gbenüaf. S. 31. 4) Gkirtaf. S. 31 u. 32.

5) tfap. 38. @. 58. 6) Gbcnbaf. ©. 59.

7) Gbcnt. ©. 59. 8) GbcnD. S. 59 u. 60.
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fdmlbig weiß, wie ßfjrifluS; wer nun ofyne ©ewiffen tfl, ber tjl

(S&rtfhiS ober Seufel. £)a3 ifl aber bei bem 9)icnfd)cn nicf)t, benn

er ifl unb wirb webet eine§ nod) ba3 anbre, er muf atfo ©ewiffen

fjaben; unb wo bei il)m ba$ wafyre iJtd&t tji, ba ifl ein wat)re§,

redete« Sebcn, ba§ ©Ott werft) unb lieb tfl, unb tjl e§ ntdt)t (5r)rt=

ftu§ fiebert in ä>otlfommenl)eit, fo ifl e£ bod) barnact) gebitbet, unb

@fjrtj!u§ fiebert wirb lieb öel)abt unb 3Cße§, ba§ 9iebtid)Feit, £rb=

nung unb allen Sugenben jugerjört 1
); wo bagegen ba3 fa(fct)c

fitcfyt ifl, ba wirb man unad)tfam (§r)rijlu8 SebenS unb aller Sit«

genb, unb e§ wirb gefugt, rca$ ber Statur bequem unb luftig

ifr
2

). 3l(le (ühffcnntnifj taugt nicfyfS ofme Siebe 3
) unb nur ber

ifl ein göttlicher ober vergotteter Genfer), ber burctjtcuc^tet unb

burct)glaflet ifl mit bem ewigen ober göttlichen ßict)t unb erbrannt

mit ewiger ober göttlicher Siebe 4
).

v£neraue> lofet ft'd) aucr) bie 2$rage über bie ©eltung bei

©efefceS. SEßenn man fprid)f, man foüe über alle SDrbnung,

SBeife, ©ebot unb ©efefj l)inau$fommen, fo ifl barin, fagt bie

bcutfd)e Sinologie, etwaS Sßafyre« unb erwaSUnwar)reS 5
). &)x'u

flu« war über alte Sitgenb, SBeife unb jDrbnung unb \va$ bei

tfl, unb ber Scufel ifl aucr) barüber, aber mit Unterfdjetb. ßfjrli

flu« war barüber, weil alle SBorte unb SBerfe, atleö £t)un unb

fiaffen, fttrj 2dle«, wa§ in (Sfyriflo je gefd)al), tr)ftt nid)t norr)

war unb beburfte fein ntct)t gu it)m fetber; benn wa$ hiermit ju

überfommen ifl, ba« ifl in ßfyrifto affe§ oor unb ifl bereit ba. 5n

biefem Skrflanb ifl e« richtig, wenn St. SPaufuS fprtdjt: bie t>on

©orte« ©eifl geweifet unb geleitet werben, bie ft'nb ©otte« Ätnber

unb ft'nb nid)t unter ber (Ee, b. i. man barf ft'e nid)t let)ren, wa«

ft'e trjitn ober laffcn foltcn, benn it)r Sföetfier, ber ©etfl ©otte«, fott

ft'e wot)( teuren. Unb aucr) in bem SBerflanb bebürfen ft'e feiner

de, baß ft'e itjnen felber bamit id)t« überfommen ober gewinnen,

benn \va§ man mit biefem, mit Siebe, SBorren unb SBerfcn über^

1) Aap. 41. ©. 67. 2) Aap. 38. @. 60.

3) -Aap. 39. ©. 60 ff.

4) (Sbenbof. unmittelbar oortjer.

5) Aap. 28. ©. 40 u. 41.
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kommen mag auf bem ÜEBege ju bem ewigen geben, ba3 I>aben fte

ftßeS bereit. %bet baö 2l'nbrc, bafj man fprid)t'), man fülle

beibe, G>l)rifhtS geben unb alle ©ebofe unb ©efeft, SBeife unb

£)rbnung unb berglcicf)en Einlegen unb auffdn'eben, man fülle UV

rer unad)tfam feint unb fte verfd)mdf)en, &ö§ \\t falfd) unb erlügen

unb biefe grctycit ijt üom Teufel, ©o tjl alfü nur ber, welcher

buref) 6l)rijli ©ei|T unb geben gefreiet ijl, wahrhaft frei üom ©e;

fcfc, aber frei in ©erjorfam; bagegen ifr ber, ber ftd) leichtfertig

unb büd)mütl)ig felbft befreit, weil er ben wahren ©eljorfam fliel)t,

in ber gretyeit be3 2eufel§.

hiermit wäre ber Hauptinhalt ber beittfd)en Sinologie bejetd^-

net. £>a3 ganje £3üd)lein enthalt nichts unmittelbar Svefor;

matorifd)e§ unb bod) iibtc e3 einen fo ungeheuren Hinflug auf

ben 2(uguftiner ju 2ßittenberg, baß er in ber — um lölö

gefdjriobenen — SSorrebe baju fagt: „SMeß eble S3ud)(ein, fo

arm unb ungefd)icft cB tfi in SBorfen unb menfct;licf)er SEßeteljcir,

alfo unb üielmel)r reicher unb fojllid)er ifr eS in Äunjt unb gött-

licher 2Bei3l)eit. Unb bap i$ nacb meinem alten Darren rüf)me,

ifr mir ndd)ff ber S3ibel unb ©t* 2(uguftin nid)t oorgefommen ein

S3itd), barausi id) mefyr erlernet tjabe unb will, n>a§ ©Ott, @l)ru

flu», Sttcnfd) unb alle £)inge fewen; unb beft'nbe nun allerer)!,

baß cS wafyr fei), wa§ etliche |>od)gelcl)rte üon un§ Söittcnbergis

fd)en £l)cologen fd)impflid) reben , als wollten wir neue Singe

üorncl)men, gleid) aü3 waren nid)t üorr)in unb anbcrSroo auc^

geute gewefen." gragen wir aber, xva$ biefen ©inbruef auf gu^

tfyer t)erüorbrad)te, fo antwortet er un§ tf)eil3 felbft, tljeilS ergibt

ftd) bie Antwort aus ber S'catur ber &a<i)e. (§3 war jundd)|t fd)on

bas 'tfufjcrlidje, bie beutfd)e ©prad)e, bie gutl)er'n anjog; jwar

warnet er Seben, bafj er ftd) ntd)t ärgere an „bem fd)led)ten

Seutfd) ober ungefragten, ungcfrdnjten Sßorten," aber jugleid)

fprid)t er mit \)cm ©iegeöbewußtfetm innerer greube: ,,3d) banfe

1) .Aap. 29. @. 41 u. 42.
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©Ott, baß icrj in beutfcr)er3unge meinen ©ott olfo l)6re nnb finbe,

al$ tet) unb ft'e [bie £od)gelel)rten] mit mir bu>|et ntcrjt fuuben

fjaben, weber in lateinifcr)er, gried)ifcr)er noct) ebrdifdjer 3ungcn,"

unb fyofft ficrjcrttrf) , man werbe nun ft'nbcn, „baß bie beutfcr)cn

Sinologen bie beften Sljeologen ffyßjb" Sn ber bcutfcr)en 9Jebc

lag aud) — unb bei wenigen ©cfyriften tritt bieß liebenSwürbiger

ju Sage, aß bei ber beutfeben 2l)eologie — btö einfache unb

finblict)e, aber tiefe unb »olle beutferje ©cmütf): auet) bieß mußte

2utl)er§ bafur fo empfänglichen Sinn unmittelbar unb fajf mibe;

tvupt ergreifen. ?(m meifJen aber tl)at e« ofyne 3weifel bei Snbalt

unb bie ganje Siidbtung bcgSBucrjleinS 1
). ©er ticfcr)riftlicr)e, fern;

bjafte, fcuret) unb buref) fttrlidje ©eijt, ber in biefer (Schrift lebt,

mußte in SutberS ©eitfe oiele jum Sbeil noer; verborgene Äetme

weefen, SiieleS jum gellen SBewußtfewt bringen, Gi'r lernte bar;

auS immer beffer, „was> ©Ott, ßl)rifiu«, SJcenfcr) unb alle ©tnge

fepen," er fanb barin „manchen lieblichen Untevfdt)cit> göttlicher

Sßal)rl)eit unb befonber§: voie, wo unb womit man ernennen möge

bie wahrhaftigen, geregten ©otteSfreunbe unb bie ungerechten,

falfcfyen greigeifter, bk ber l). Äircr)e gar fctjatlid) finb," er würbe

immer entfduebener beftdvft in ber einen großen &l)re, „baß bie

SWenfdjen auf gar nid)t3 2(nbereS, aU> auf SefuS ßl)rijtu§ allein,

weber auf il)re SBScrfc , nodj auf ©cbete unb SJerbtenjle t&r äkr;

trauen ju fefcen l)ätten, weil wir nid)t feiig werben burd) unfer

Saufen, fonbem burd) ba£ Erbarmen ©ottcS." Sn biefem «Sinne

bilbetc ftd) £utl)er näd)ji ber Schrift unb 2(ugujtin üorncl)mlicr)

cm3 ben SDtyjlifcrn, bie er ben ©crjolafHfem, ol)ne btefe blinb ju

t>erad)ten ober unterfcfnebloS ju verwerfen, aufö entfd)tebenfte

öorjog 2
); unb unter ben S/tyjltfern fknben ihjn wieber bie öatetf

Idnbifcfycn, Sauler unb bie bcutfd)e Geologie, obenan.

1) SKefibalb £uti)cr aud) in fcer üCadifdjrift jur SSorrebe fcen SSerfaffer

„einen roeifen, ö.erßanbtgen, roafyrljaften, geredeten SRenföe'ri" nennt, fcurd) Den

„als feinen greunV" ©ott gefpred)en Ijabe.

2) @an; be,eidmenb ift in tiefer äScjictjung bie 'Äußerung 2 u t i> c 1 » in

einem »rief an ©taupifc rem 31- 3)cdrj 1518 Nro. 60. %i). 1. ©. 102 bei

fce äSettC : lidem de scholasticis doctoiibus mihi couilunt odium: cjuia



£)ie fpecufattoe $D?nfrtf. £>eutfd)c Sfyeoloaje. 253

Sn ber %t)<it ft'nb audj, wiervol)l ol)ne baS 23eroufjtfer;n unb

ben ^uSbrucf ber £)ppofi'tion, in ber beutfd)cn Sbeologic

bk wcfentlicfjflen £3eftanbtl)eile ber reformatorifdjen &enb
weife enthalten, wofjer eS benn aud) ju erftäten, bafj baS £3ud)

feit 1621 in ben romifcfjcn 3'nber verbotener SSüd^cr aufgenommen

ift, nnihrenb cS von Seiten protefrantifd)cr, namentlich (utt^ert-

fd)er Sinologen immer grofie JCnetftnnung genoffen bat 1
)* Sof-

fen wir bk Jöauptpuncte, bk tytt in S3ctrad)t fommen, jufam=

men. £>ie beuffd)e Geologie i)at einen lebenbigen, nal)en, allgc;

genwartig wirffamen, aucr) in ber Seele beS 9ftenfd&cn inntgft

naf)en unb wirffamen ©Ott, unb bringt eben barum ju biefem

©ott ben Sföenfrfycn ntdjt blofj in ein dupcrlid)eS, burci) ^ttejlets

tburn unb &trcr)e, burd) Sßerfe unb Übungen vermitteltes, fonbern

in ba§ innerliche, freteffe, ftnbltc&fle, in ein bttrcf)auS gefmnungS;

lebenbtgeS SScrbdltnifj. Sie b,at glcid)enveife einen lebenbigen

<5brijhu>, einen ©f)ttjJu§, beffen ^erfon unb geben in ben Mittels

punet beS ganjen d£>ri|Tlic^en Rauben! geftellt, auf ben als menfd);

geworbenen ©otteSfofm unb (Srlofer, als Ur; unb SSorbtlb beS

gottmenfd^lidjen SebcnS 2(lleS jutitcfgeführt, ber aber babei gu=

gleich nid)t bfofj in gefcrjidjtli^cr Dbiecttötfät, als ©egcnflanb beS

©laubcnS, fonbern vor allen Dingen als MenSprincip aufgefaßt

wirb, inbem, ber beutferjen Sbcologie jufotge, feine l)öd)j}c unb

volle S3ebeutung barin liegt, ba$ er ft'd) in ber ^enfcf)l)cit fortfefct

unb jfet§ aufS 9?eue verrohilidtf, bafj fein ©ci|l unb gottmenfd):

lid)eS Seben auf jeben ßinjelnen übergel)t unb il)n vergottet'2 ).

Den 9)?enfd)cn erfennt bie bmtfd)e Geologie ©Ott gegenüber ur=

enim illis praefero Mysticos et Biblia, paene insaniuat prae fervöre

zeli. Ego Schula&ticos cum jndicio , non elaüsis oculis (illorum morr\

Iego. Sic praeeepit Apostolus : omnia probate, quod Ixmum est, tenete,

ISon rejicio omnia eorum , sed nee omnia prol)0.

1) glaciltS ftelit ben SJerfoffet unter feie Testes veritatis »or ber

^Reformation, Catalog. Lib. XIX. T. IL p. 858. 3o&. 3C.cn. fc rü&mt in

feiner SSorrebe: „e§ fei) feie rechte unt) roa !.;re Styeologia, fo tiefer &^eolo:jUa

lehret."

2) äßcrgl. bie Sufrmimcnfamina. w>n X tfrnb in ber gferttbe'

im b. £•&.
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fprüngüd) jmar im gottüerliebenen f)of)cn ?IM einer üevnünftigen

unb freien üftatur, aber jugleid), fofem er in 2lbam ifl, als mt«

blöfjt t>on bem ©ottltcfyen, in fid) nid)tig unb erjlorben, ber bele;

benben Äraft aus» ©oft, ber ©nabe fdt>lcd>tl>xn bebürftig; in ber 5Be=

lebung unb 2Bieberl)crfMIung bee> Stoffen aber fefct fie 2(llc3 auf

bas> 3nnerlid)c, ndmlidp etnerfeitö bie innere, burd) ßfyrijhKl be;

wirfte, 9)?ittl)cilung ©otte3 unb feines ©eijrcS, anberer feifS, n>a§

ben 9)?enfd)en betrifft, auf innerliche %xmnt§ unb £>emutl) , auf

Umfel)vung ber ganjen ©etjieSrK&rung, auf S3u^c
r
©lauben unb

£iebe. Überall ift üjr nid)t ber S3ud)f!abe ba§ 2ebcnbigmad)enbe,

fonbem ber ©ei)!, nidjtbaS SSerf, fonbern bie ©efinnung. ©ie

will, bafj ber 9)?enfd) nad) ©Ott unb 6brijiu§, nad) bem ©ufen

unb aller Sugenb fhebe nid)t um irgenb eineö £ol)nc3 ober 83er*

bienfteS willen, fonbem au$ reinjler Ctebe, voeil e* bie Ijödjji'en,

ebclfkn, u'ebenSwurbigjlen ©egcnjldnbe finb; fie betampft t>on

©runb au§ alle 2obnfud)f unb fefct bem >£)immel, ber bem Vieris

fd)cn nur burd) feine Sßcrfe üon 2(ujjcn f'ommen foü, benjenigen

entgegen, ber ibm unmittelbar in feiner gottgeeinigten ©eftnnung

bjicr fct>on aufgebt unb mit ber fttfS irad)fenben Sicrgotrlidjung fid)

bann aud) jcnfeitS Dollcnbet. Sie fd)d£t bie Qjrfenntniß, aber fie

einiget btcfclbe- überall mit ber Ziehe, fie Ijalt an ber ©d)rtff, abet

nid)t bem äußerlichen Sßort, fonbern bem ©ei|l unb SGBefen nad),

fie ful)rt burd) ßl)rtfhi§ unb fein Groangcltum über baS ©cfe£ unb

feine SSfrrfe l)inau§, aber fie roeip, baß ber Teufel) ft'd) nicfyt

leichtfertig unb freoetnb üom ©efc£ unb äußerer 2ugcnbubung Io§s

feigen barf, fonbern burd) baö ©cfe£tid)e t)inburd) muß, um wirf-

lid) 511m Gn>angelifd)frcien ju gelangen. £urd) aü*e§ bie^ aber

behauptet fie eine fcfyone, lebenbige, ppftttüe Witte jn>ifcr)cn ber

t>on rocfentlicfy tl)eoretifd)en Sntereffen bel)errfcötcn Sd&ofoiiif unb

einer Hop gcmütbltcben, liebefetigen gjtyfiif, $roifd}cn ber S3u#?

fjäblicbtat eine? anfertigen 2lutorität£glaubcne unb bem falfdjen

£td)t eineS fdmftfofen, t)dretifd>en SbealtemuS, jrotfc&en ber gc-

fe^lid)en 9vtct)tung ber l)errfd)cnbcn £trd)c unb bem 2CnttnomiSmu§

ber frcigcifrcrifd)cn Secten. 2)aß bteß 2CUeS aber, auf bem ©runbc

U$ tfugujiimfc&cn, ju bem ftdc> bie beutfd)e Sbeologie offenbar
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au$ beFennt, ber ©tanbpunct ber Reformatoren gemefen, wirb

niemanb leugnen, ber bicfetben i()rem inneren SBefen nad) ju »ur«

bigen weiß l
),

3war fonnte man hiergegen bie pantfyetjiifd&e unb ibea;

Itjiifdje Senbenj ber bcutfd)en Slieologie gettenb machen, al-

lein fy'er muffen wir un3 l)itten
,
ju fel)r mit mobernen 2fugen ju

feben. @3 i|i roa&r: bie beutfcfye Geologie fyat pantbeifiifcf)e

Elemente, aber il)r ^antbeismuS iji nic^t ein ^antl)cismu3 ber

©peculatfon, fonbern ber mmgjlen, tiefjien grommigfeit, bie ft'cf)

©ott nur retf)t lebenbig nafje bringen will, ©ei|T §u ©eijt, £)erj

ju v^erj, aber babei bocfj bie 9)erfonlicf)?eit ©ottcS im üoüen Sinn

anerfennt 2
), ben Unferfd)ieb §wifd)en ©Ott unb Gireatur aufS

fdjdrfjie fejlbdlt unb ftd) in finblicfyjler £>emutl) ©Ott unterwirft,

dS tfl nid)t minber wahr: bie beutfcfje Urologie i)at etwa§ Sbea*

ItfKfdjeS, baS ©cfd)id)rü'dje wirb tyr oft jur Allegorie, \>a§ objeetio

©emeinte jum rein innerlichen, bie ^)erfoncn 511 Symbolen, wie

namentlich 2(bam unb (5l)rifiu3 ju Symbolen be§ Abfalls unb ber

©otteScinigung; aber bamit tfi es nietet fo gemeint, aI6 ob bie fyu

fiorifcfje unb objeetioe S3ebcutung biefer £>inge geleugnet unb bes

ftritten werben follte, e3 folf nur, unbefepabet berfelben,. jugleicf)

Ü)re innere, allgemeine, eroige 2Baf)rl)cit*unb oorjfl^em il)re, für

bie ganje Slftcnfcfjbeit h;pif<$c, ft'tflicbc ^ebeuturpgierrjorgerjoben

werben 3
). £as> fiebere iji eine Jpauptfacbe. £ue ganje Richtung

ber ceutfrfjen Sbeologie ift porrpaltenb fimicr; 4
), £>ie SKenfcfc

1) So far; c§ »enigfrens £ u 1 1) e r fclbft cm 5 er fagt in tem SBrief ein

Stäupt« c-cm 31. DJfürj 1518. XI). I, ©. 102 bei fcc SEBettc : er leljrc, in«

t>cm er ber beutfrben Xtycologie (bie er Saulcr auftreibt) folge, ne

hninines in aliud quicqtiam confidant, quam in soliim Jesum Christum,

non in orationes et merita, vel opera sua; quia aon currentibus nobis,

sed miserente Deo sulvi eriinus.

2) Aap. 30. S. 4-.

3) 'Ji".-u!;diti- finten rcir audj bei Surfen man ocrgleid&e nur brffi)tel§«

weife feine geiftooHe innerliche SJeutraig bcö JtreujeS S&rifü (©rief 10. &l). I»

©. 29 bei bc SBettc), »elfte mit ben SBorren beginnt: Crux Christi drnsa

est per totum mundum
: unicuiqnc sna portio obvenit semper.

4) So auet) bc Bette Sittcul. II, 2- S. 250.
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Werbung itnb (§rlöfung, baB ©icfyaufgeben unb ©iefwergotfen ft'nb

für ben beutfd)en £l)eologen nict)t, rote für Qtdaxt, öorljerrfcbenb

fpeeufattoe, fonbern buref) unb burcr) fittlicfje Sbeen; er faßt i>a$

ßf)ri)Tenfbum, ol)ne feinen ibealen unb bogmatifd)en ©ebalt ab-

fd)wdd)en ju wollen, gänj nad) feinem ett>ifd^ » teleotogtfd^en (äha-

raefer, alö fiftltdt^ = f(±)6üfertfcf)en ©lauben, als» JöeiligungSanftalT.

3n biefem (Sinne üerffrmb unb liebte ihn ol)ne Sweifel aud) £mb

tl)er unb in biefem Sinne ijr er gan$ reformatorifet).

liiertes !} au ptf tu ck.

£)ie practifefte SJJnfiif. Sodann öon ©taupifc. <3'd>(uj5.

2Bir baben hiermit bie mp(lifct)e Geologie burd) il)re Stäupt-

{labten verfolgt unb il)r 23erl)dltnifj jur Deformation nad)gewiefen.

9cocf) (StncS tji su geigen, wie fte Sutrjer verfonlid) nal)e trat in

fdt)li<i>ter, aber würbeooller unb anfpred)enbcr ©ejlalt, in 3o=

bann ©taupi{3. 2ufl)er t>atfc bie beutfcfje Sinologie auf 83er*

anla|Jung ©taupi^enä r)erau3gcgeben *); aber ©faupifc felbft war

ü)m aud) b*ernact)|le leßenbige Vermittler jener ^erjen&tbeotogte,

au$ beren nuPlrlid;em S3oben bie 9?iefeneicf)e feines reformafori;

fd)cn ©cifteS fyeroorwuef)*. Sugleid) vertritt un6 ©tau»i| neben

ber voetifcfyen, gemütl)lict)en unb fpeculariuen SOtyjlif bie yracttfcfye,

auf bie allcreinfacfyffen ©runblagcn jurücfgeführte; ee> ift bafyer in

jeber SScife angemeffen, ibn bejfimmtcr inS Äuge, ju faffen.

Sodann ©tau»ifc 2
) flammte auS einem alten eblen ©e;

1) SBrief an ©taupifc » 31. ©törj 1518, St). 1. 0, 102 bei be Sßctte,

wo bie »on Sutöer unter £auler$ -Kamen angeführte ©cfrrift niijU ÜCrtbereS

ifi, als bie beutfebe Geologie.

2) Quellen für bie Äenntnij? oon ©taupifjcnS 2 eben finb Ijaupr«

fädiliit) bie Sriefe £ntljer§ unb einige Stellen in onbern ©griffen be§ Stefor«

Wtttorö, fobonn ©leibamiS, SKott§e|ta8 unb Petii Albini Chrbnicon Misniae

Tit. 25. Ben etroaS fpoteren unb neueren ©djriftfteßern finb über il)n be=

fonberS JU vergleichen : Seckendurf Cotnmentar. de Lutheran. Lib. I,
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fd)kd)t in beißen 1
), grei t>on Wmenfbfj, frrcbte er, fidf) burtf)

innerliche Sucfuigfcit au^ujeirf)nen. Um ganj ben ©tobten unb

frommen SBcfro^fungen leben 51t fönnen, trat er in ben ttugufft«

nerrOrben. 2(uf rxrfcfjiebencn Uniücrfitaten erwarb er ft'cf) bie

gangbare fcf)olaftifd)-pf)i!ofopf)ifcf)e unb t()cologifdf)e SBttbung, unb

warb ju Tübingen 2
) unter großer ^neifennung Stoctor ber Stycos

fogic 3
). 2(Ücin bie Überzeugung, baß bie $${fofößtfe $ax ooUcit

sect. 7. p. 15. ^c&zrti Vitae Theol. edit. ITT. Francof. MDCCVL p. 8

— 10. Weismanui Bist. eccl. T. I. p. 1399— 1401. Wernsdorf de

Primord. emend. per Liuherum Fe]ig. <jj, 10. p, (iO. Jtnapp 3uld)!ek'

»M> Sftef.sUrfunben IV, 468. Gerdesii Hist. Evange. renov. I. 153—157.

Ernolb Jt. u. £e&er=£ift. 33u<b. 16. Ä. 22. §.24. 3 c t> l c r UnioerfaU

lericon u. 36 4 er (Seiet)rtenler. unter bem Kamen ©taupifc. *S rf> r e et t) Ä,

©efd). feit ber 3lef. I, 109 u. 128. Spiet
1

er ©efrbidjte Dr. ÜK. Sut&crS

©. 175 u. v»ornel;mliii) in ben ÜCumerfungen ©. 53 — 55. U et ort Seben

£utl>er$ I, 38 u. 39. Gnbüd) nod) fpccieller: Goetze Dissert. de Joh. Statt*

pitzio 1724. J. Henr. Stussii Progr. de Joh. Staupitii meritis in relig,

evang. Goth. 1732. l.aub Qbservat. ad vitam Joh. a Staupitz illustr.

Hafniae 1832. Geuder Vita Joh. Staupitii Gotting. 1837. Car. Lu-

dov. Wilib. Grimm de Jo. Staupitii in Sacror. Christian, instanratioaem

merit. Jen. 1835. Serfelbe in :3llgenö 3eitfa)rift für &ijlor. Ideologie

1837» ©. 7* 4>cft 2. 0» 58—126. Unb roaS ben Aufenthalt StaupifienS

in ©üljburg betrifft: Gaspare Chron. antiq. monast./S. Petri Salisb.

Aug. Vindel. 1772. Ejusd. Archiepisc. Salisb. res in Lutheranismain

gestae, Venet. 1779. u. Sahellhorn de fatis eccl. evang. inter Salisb,

p. 26, in ber beutfd)en Überlegung , fceipj. 1732. ©. 58 — 79.

1) ©u -^in rüctt ben 2ft>el ber gamilte wo§l etroaö su l)ed) hinauf,

wenn erStaupiö einen allie et amy de la maison de Saxe nennt {IFeism.

last. eccl. I, 1399). E)ü6 gamilienroappeu ber ©taupifce enthält ein ^ofUjcrn

unb einen fpringenben £irfd). Über bie ^amilie Staupiß f. ©rimm in %\i-

gen§ 3eitfd)r. a. a. £>; @. 61— 63.

2) Über ben bertigen Aufenthalt f. ©rimm a. a. £>. ©. 63.

3) ©puren größer ©clebrfam feit finbet man freilidj in ©raupten*

©Triften nt$tj aber e3 war aud), ba fie burefrroeg ofeetifrben 3nl>aItcS finb,

leine ©eiegenljett baju gegeben, ©warnen retü üb. nur, bap ©erfon a!3

„$rif!ti$er Set)rer" — ©erfonS SJeiname war Doctor christiairissimns —
unb ber l>. SScvnbarb „als füfler Siiebbaber ©otfeS" ton t&m angeführt

merben. 2fuS tyren nu)]1ifrben ©driften mag Rä) ©taupifc i>ornel;mlid) gebil-

bet (rnben.

IHfmann Reformatoren II. ]"
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unb lebenbigen (Srfenntnif? ber $eil§waf)rr;citen nid)t gureid)e,

führte itjn, wie bamalS fo 23iele, gur ©d)rift imb bie ©d)rift füfyrtc

t&n 511m ßeben. (§r fat) , baß nid)t bloß ba$ Sßifjen ben Geolo-

gen mad)e, fonbcvn ber gange innere ©enuitl)3gujfanb, bk S3e=

wdljvung bcö Qtttaxmkn burd) bie Sl)af. ©0 warb er ein (Stfal)?

rungöt^eologc, ein biblifd);pvactifd)er 5Dtpfltfcv* ©ein practifd)er

©hin befähigte il)n jcbod) aud) gu gcfd)tcfter 2l)dtigfcit in ber

Sßelt, unb üermoge feiner ©eburt unb ber Salbung, Ue er d§

(Sprößling einer bebcutenbcn gfamilie erhalten tjatte, war er gum

33erfcl)r mit ©rofjcn geeignet. (§r würbe im S. 1505 nom Ä\i;

pitel gu dfdjwcge gum ©eneraloiear, 151.1 gum ^royincial oon

Sfyuringen unb (Saufen l
), 1015 gum ©eneraloicar beS 2(ugu;

fiincr;£)rbcne> in gang £>eutfd)[anb geredet, unb erwarb ftd) in

biefer ©tellung atö ein ÜJtonn Don ©eijl, SBilbimg, SSerebtfamfett

unb angicfyenber äußerer @vfd)cinung auef) bö§ befonbere Sb
v

cr;

trauen feines (S^urfüvflcn, $riebrid)3 beS äßeifen, ber il)n mit

gutem Erfolge 511 ©efanbtfdjaftcn an mehrere £6fe gebrauchte,

fiutljer, ber tl;n „feinen ©taupik" nennt, pflegte »on il)tn gu fo

gen : „2V3 war ein großer SDtann unb nid)t nur in ©djulen unb

&ird;en gelehrt unb berebt, fonbern aud) an ^)6fen unb bei ©ro;

ßen angenehm unb l)od)gecl)rt. Q£x ijatte einen Ijofyen SSerftanb,

ein reblidjeS, tyifrtd)tigc§, abltgcS ©emutl), nid)t uneljrbar unb

fncd)ttfd)
2 )." SWtt welcher ©ei|?eSgegenwart unb Ceid)tigreit ftd)

©taupi& in l)ol)cn Greifen bewegte, beutet un§ folgenbe 2Cnecs

1) Um baS S. 1512 wotjntc ©taupifj aud) im Stamen be§ erjbif^ofS

»on Salzburg bem §ateraitcotteil bei. 3(n8 biefer SBcranlafTung wirb (f. SB ei 6*

mann n. a. 2). u. ©etfenfcorf (S. 19) folgenbe 3Cnecbote eritfl)It: ©tau=

pits l;crte ju Slom, baji ein granctSlaiter propfycjeit tjabe, ein Sremite werbe

baä ^üpfttljum angreifen 5 biejj öerftanb er anfangtid) 0011 einem »irflidjen

GinficMer , al§ aber 2utt)er (bctanntlid) bem luguftiner = (Sremitcn = Srbcn

ungehörig) aufftanb, ernannte er mit SSerrcunbcrung , ta\§ 2utfycr biefer (Src=

mite fet) unb teilte c3 bcmfclbcn audj mit. DJcan fieljt au* ber (Srjäl)lung me*

nigften» , wie verbreitet bie (Erwartung war , bajj baö spapfttb.um balb einen

ftarfen Angriff erfahren »erbe*

2) SJlatt^efiuS 12tc ^rebigt <S. 141. £ u 1 1) c r s SSerfe XXII.

©.2289. hiermit übereinftimmenb 9)caimbourg bei ©erfenborf 33. 1.

©CCt. 7. §. 6. © 15 : Erat hie vir ingenio polJens , magnae dignatio-
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böte 1
) an: 2tt§ er ein|l in einer ^rebigt bte ©encalogie £>l)rifrt

nad) SWarrljduS anführen wollte, ftoefte er bei ben gürjlcn au$

bem Stamme Suba; beS SRtttagg, ba er bon ben ^erjogen von

©adjfcn, bie in ber Äirct)c gewefen, gnr Safel gelabert war, faßte

$erjog Sodann ju tl;m : „£crr Stoctor, wie ging c§ beute mit

bem (Evangelium?" darauf erwieberte ©taupil^: „Wktgtt&tip

jler gürfi! Sn bem heutigen Scrt r)«tte id) breierlei 2Crttn von

Stöenfdjen; juerfr bie Patriarchen: bie waren lcid)t; bann bie JEfe

nige: aucr) bie ließen von ft'd) reben; ba id) aber an bie gürfien

fam: bie waren oerfcrjicben, fdjwterig unb verwirrten micr) in ber

Siebe." SBorauf ber ßrjurfurjl lad)cnb bjnjufügte: „9hm wollt

3&r nod) mel)r fragen? ©taupifc wirb ft'd) nid)t ftumm ft'nben

laffen."

Sn ber Verwaltung ber 5\lojlerangclegcnl)eiten war ©faulig

eifrig unb wol)lgeft'nnt; er nabm ft'd), wie wir au§ bem S3eifpicle

2ufl)er3 fel)cn, aud) ber ßin^elncn mit (Einftdjt unb Hebe an. 3m
©ankert aber fd)cint il)n biefe 2f)dtigfeit felbft wenig befrtebigt ju

foaben. „Sn ben erfien bret Salden," äußerte er ft'd) cinjl gegen

Sutber 2
), „wollte id) nad) frrenger @ered)tt'gfcit regieren, aber

auf biefem SBege ging eS nid)t. ©ann nad) ben ©efefcen unb

9tatl)fd)ldgen ber Vorfahren: aud) baö r>attc feinen (Erfolg. 3um
britten nad) bem Sßillcn ©otteS unb unter 'Innffung bcfjelben,

aber aud) Heß fd)lug nid)t glüdlid) au$. ©o rbat id) jule^t,

\va§ id) fonnte, nadjbem id) an allen 9
(

vatl)fd)ldgen verzweifelt."

dx fagte aud) wol)l, ba eS il)m nid)t gelingen wollte, lauter aufr

erlefcne ßeute 51t ben Äfojierdmtern 51t befommen: ,ßlan muß
mit ben ^ferben pflügen, bie man l)at, unb wer feine uferte i)at,

pflüget mit £?d)fen
3 )." SBeit erfolgreicher unb befriebtgenber war

ba$, wa$ Staupe öermoge feines günftigen §3err)d&mffeS jum

nis, industrius, eloquens, corporis forma conspienus, multumque a Fride-

rico , Saxoniae duce , aestimatus , a quo in consilium adbibebatur.

1) Sie roirb crjcüjlt con Watt l) c fius 12te SßreWgt ©. 141.

2) £uU)CVÖ SSerfe II, 2062 Unb ^/dami Vita Stäup. 1. i.

3) Eutins «Berte V, 2189. einen Prior, ber jtetö über ju geringe

ßinMnfte ftagte unb boa) fyeimlid) fpartc , fe|te ©taupt^ ab , tnbem er ju U>m

17*
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dfyurfürflen bei ber ©rünbung ber Uniocrfitdt SBittenbcrg tfmn

formte. Dicfe, ju fo großer weltgcfd)id)tltct)er S3ebeutung be;

fiimmte, v£>od)fd)ule warb im % 1502 gefliftet. Der Gburfürft

bebiente ftdt) babei üornermrlict) be3 9?atl)ee> ber Doctoren ©taupig

unb SDJellcrftabt. Der £e£rere würbe ber erfte Siector be£ neuen

©tubiumS, <2taupi& ber erfie Decan ber rbeologifcfyen gacultdt.

Ale> folgern lag es» if)m ob, für baS (Smporblüfycn ber tl)cologifd)en

(Sfubten ju forgen unb bief; braute tfm juerft in naljc SScrbinbung

mit 2uti)er.

©taupifc fyaftc ßutbcr'n juerfl in Erfurt fennen gelernt. S5et

einer SiifttattonSretfe nal)m er im AugulTinerfloffcr ju (Erfurt einen

jungen S3ruber wal)r, ber in feiner ganzen @rfd)cinung bic ©pu=

ren fcfywerer innerer .Kampfe unb flrcnger Übungen trug, oime

baf? jeborf) burd> ba$ trübe Äupere ber in ii)m arbeitenbe feurige

unb f)obe ©eifi gan$ üerl)üllt werben tonnte. 6» roar ber in

mächtigem Siingcn naef) innerem .£kÜ nnb ^rieben begriffene 2u=

tber. ©raupt^ nal)te iljm aB üdtcrltcrjcr greunb, erleichterte feine

buret) niebrigen Älofterbienfl gebrückte ^age 1
), üerfrfjaffte iljm

merjr greil)eit ju Stubicn, leitete fein ©cmütr) »on unfruchtbaren,

felbftqudlerifcben ©ebanfen unb t)of)en Spcculattonen auf bie wer;

fofmenbe Ziehe ©ottcS in (grifft)
2
), »erwteä ibm, ft'd) „a\x$ je=

bem ^umpelwert uni> £3ombart eine Sünbe ju machen 3 )/' jcigte

itmi aber auet), wie beilfam ibm alle Kampfe unb Anfechtungen

fepn würben, „lieber Wlaüin," fpract; er
4
), „bu weifjt n!ct)t,

wie nüfclid) unb noüjig bir fold)e Anfechtung ift. Denn ©Ott

fdn'dft bir folcfje nicfyt üergebenS ju; tu wirft fefyen, bafj er biet)

ju gropen Dingen brauchen wirb." SSpt Allem lehrte <2taupi£

Suttjer'n ben rechten, wirf licfjen ,iebenbigen, ben fünbenoergebenben

fpveub. : „£u bift fein gläubiger 9Henf(b, , bamm ift e§ unmeglttb, , baf? bu

lern Jttcftcr roetjl öorfte&en fönnetf." £uttjcr£ Sßcrfe II, 791.

1) Seckendorf Lib. I. p. 21.

2) £utt)crs SBerfc II
, 264 u. 65. XXII

, 489 II* 90.

3) £utt)cr$ Sßerfe XXII, 553.

4) 8it$er$ »rief an äBcllcr tont Cten 9iei\ 1530, £&. 4. © 187 bei

bc SBcttc.
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Ch'lofer fennen. üfticfyt mit Gnnbilbungen fotttc ft'd> ber junge

SJtönd) bcrumfd)(agcn, fonbern an griinblicfje Siealifaten ftd) Ijafe

ten: „%l)x wollt," fagte ©fauptfc ju ifym
1

), „ein erbidbjeter, ja

ein gewählter ©finbei fepn unb beffialb nur einen erbicfytetcn, ge^

mahnten $eftanb f)aben." Unb ein anbermal, ba Cutter vor bem

llnblid bcS ©aaramenteö erfc^roefen war 2
): „©; euere ©eban*

fen ffnb ntc^f ©jrifhiS; benn ©jttfhK> febjeeft nidf)t, fonbern tro-

jlet." ßutbcrS Seele, burd) @taupt£eri8 wahren unb mtlben 3u-

fprud) freubig emporgehoben, brang nun, bas> Unbefriebigcnbe be§

monct)i[d)en ©efe$tf)ume§ unb aller ©efefce§s unb 3ßerr"M)rc ers

fennenb 3
), immer tiefer in ba§ (Evangelium von ber ©nabe ©ot;

te$ in 6l)rtjio ein, sugleirf) aber firebte fein raflloS arbettenber

©eiji fo eifrig, bo§ gewonnene ©lauben^gut ftd) ju wtffenfcfyaft;

licfycr ©cwtßbcit ju bringen buref) ©tubium ber Schrift unb ber

Kirchenväter, ber befferen ©djolafttfet unb ber beutfd^jen SDtyfitfer,

bafi, als im 3« 1508 an eine (Srgdnjung ber fl)eologifrf)en ©tubien

in SBittcnberg gebaut würbe, ©taupifc jtdj feineS jungen, bamalS

26idhrigen greunbeS in Erfurt erinnern unb ihn aU3 Mitarbeiter

ju ftd) berufen fonnte 4
), jundd»! jwar ats> 2el)rer ber ^r>Uofo=

pfyie, orme 3weifel aber in ber S>oraus>fid)t, ba$ er balb gan§ bie

trjcologifcbe 33al)n betreten werbe.

S3on ca an traten ©taupiß unb ßutfyer in ein fo inniges

1) eutyerS SCBcrf e X , 2024 u. 25. S5crgl. XXII , 553.

2) £uiber§ SScrfe XXII, 724 U. 513.

3) Supers SBerfe XXII
, 583 : „D. © t a u p i $ pflegte ju fagen : ba&

©c)'c § ©atte§ fprttbt ju ben SRcnföen: c§ ifl ein gropev SJerg , bu feilt

hinüber. So jagt benn ba$ gleifib. unb bie SSermeffcnljeit : iä> roill hinüber.

Darauf fpri<&t ba£ ®e»tfjat: bu Jannft nid)t. (So roill itb§ laffen, antrcertet

bem bie 35trs»etfelung. Wfo macbet r>tö ©efefc ira SBlenftben entroeber 85er=

meffenbeit eber Sergioeifelung»"

4) Melanchthon in vita Luth. ed. Heiimann p. 11: Eo autem tem-

pore
,
quia reverendiis vir Slaupicius, qtd exordia Acadcmiae VVitteber-

gensis adjuverat, Studium theologicum in receuti Academia exekare cu-

piebat, com ingenium et eruditionem Lutheri considerasset , traducit

eum Wittebergum anno MDVIII , cum jam ageret annum vicesimunt

sextum.
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$reunbfd)affSüerl)d(tniß, al§ e§ nur irgenb bie S3erfd)iebenl)eit be§

MUx§ unb ber 2eben§jtelfung julicp. Sm 3« 1S1Ä würbe Surljer

unter (2taupi£en§ 2(ufpicien £)octor ber 2l)eologie. £utl)er, unter

einem 53aum im Ätoftergarten mit Staupifc fid) unterrcbenb, Ijattt

fid) „alö ein franfer unb fd)wacber 33ruber" geweigert, bie SBSürbe

önjuneijmen; worauf il)m (Stauptfc in gewohnter Weiterer SBeifc

entgegnete: „(§3 lapt fid) anfc()cn, unfcr ©Ott werbe balb im

$immel unb auf Gürben t>te( ju fdjaffen bekommen; barum wirb

er oiel junger unb arbeitfamer £>octoreö fyabcn muffen , burd) bie

er feine gantet tjerrid)te; ilw lebet nun ober flerbet, fo bebarf cud)

©Ott in feinem 9?atl)e l )." 2£ud) bei Üutl)cr3 ^eroortreten roiber

ben 2CbIa^ roeijl man ©tauptfc eine SMe an. (Sr juerft fott,

fet) e3 auS £rben3eifcrfud)t gegen bie mit bem 2lblafwert\utfe be*

oorjugten Dominicaner ober au3 Unwillen über bie babei üorge*

fommenen 9J?ißbrdud)e , ale> Kläger bawiber bei bem ßburfürften

aufgetreten feyn, unb ffdt) bann bce> jugenbfrdftigen £uti)er bebient

Ijaben, um ^m ©treit burd)jufül)ren 2
). ©taupifc modjte, ja er

mupte nad) feiner ganzen Sttdjtung übercinftimmenb mit üutfyer

benfen; aber nad) Willem, ma$ wir wiffen, trat 2utl)er ganj fette

ftdnbtg, nur t>on innerem S3cbürfniffe getrieben, auf. 2£ß £utl)er

am soften 9J2at 1518 unter Erörterung be3 S3egriffee> ber S3uße,

auf welken Staupik ilw juerfi geführt fyatte, an biefen feine 9?e;

folutionen über bie 2lblaßtt)efen jur geneigten S3eforberung an

£eo X. überfd)icfte, fd)vicb er il)m unter 2(nberm 3
): „9cid)t baß

td) bid) jum Sl)eilnel)mer ber ©efal)r gewinnen wollte; id) will

2CQe§ nur auf meine ©efal)r getban ()aben; ßfyrijluS mag jufefyen,

ob eS ba'3 Seine ffr, \va$ id) gefagt, ober ba3 Steine." Unb in

Augsburg, ba hxttyx fid) oor dajetan verantworten follte, fprad)

Stäupte ju il)m 4
): „Sei) eingeben?, mein S3ruber, bajü bu biefe

1) £ie ganje tfneebote nnvb erjagt oen SO? o 1 1 tj cfiuä in feet lften

*Prcbigt.

2) ©o SDiaimbouvg «. G od) tau 3 unb bagca.en Seckendorf Hist.

Lntheran. L. I. sect. 7. p. 15. U. sect. 19. p. 32. 33. 20td) © d) r Ö tf I)

q. a.D. I, 128.

3) 2utl)crä Söricf STCro. 67. St). 1. 25. 118.

4) ©rief Supers an ©taupi$ Sßro, 282. St). 1. ©. 541 bei be SBctte.
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©ad^e im tarnen Sefu (5f;riflt angefangen ©affi" £)k$ weift

auf anbre ©runblagen für ba3 auftreten Suf^erS r)in, tifä bie (Sin;

wirfung ©fau!|pi$en§.

gretlicr) tri bereifen 3cit mochte «Staupe, obwohl im ©an-

jen gut Uthdiffy l
) unb milber geftimmt afö fi»ft)er, fcoct) ein ret;

ncS 3Bol)IgefaUen an £utt)er§ StjätigfeU baben. ©leid) Luther,

war ©taupt'k antifcfyolafiifd) unb grünbete 2l'üe3 auf bie (Sd)rift.

<2cr)on im S« 1512 r)affe er bte Sitte, hk (Schriften 2Cugufttn8

bci£ifd)e oorjulefcn, in ben tym untergebenen Altern aufgel)Os

ben unb ftatt beffen ba§ 2efen ber @ct)rift eingeführt*)* SÖSic

£uft)er, war er aud), obgleid) wiber bie <2ct)oIafitf , bod) für le=

benbige gorberung wiffenfd)aftltd)er 33tlbung, unb empfahl ge=

meinfam mit ©patatin feinem gürjTen öufS bringenbjle ba$ @tus

bium ber freien fünfte unb ber 3)r)tfofoprne
a
). SBie Suttjer, war

er enbiief) ein innerlicher ßbrijt, ein S'bcologe, ber überall auf hm

SJHttelpunct be3 ©eiftc» unb ber ©eft'nmmg brang, unb ba§ gefefcs

lid)e 2(ufjenwerf, wo nid)t bedampfte, fo bofy auf ftd) berufen ließ

ober germgfd&äfete, ber oon ben ^»erfonen abfal) unb ©ort unb ber

2Bar)rt)eir atiein bie @t)re geben wollte. Sn biefem ©innc fpract)

er beim ^Beginn be$ ÄampfeS fldrfenb ju 2utr)er: „Sag gefallt

mir, ba$ bu bei ber 2cl)re, bie bu prebigft, ©Ott allein hk (5r)re

gibft unb 20Ie3 ©Ott §ufcr;rcibft, ntdr)t hm 9Renfct)en; ©ort aber,

ba$ ifl Herr, fann man ntd)t ju tuet @l)re unb ©üte beilegen 4 )."

3n biefem ©inne begleitete aucr) ©taupi£ nebft anbern cfyurfürfts

lid)en 9?ätt)en Suttjcr'n nacr) 2Cug§burg, um 51t vergüten, baf?

er md)t ungebort oerbammt würbe, nal)m ftd) 2utl)cr3 aufs gü-

tigjte an, unb freute bei biefen äkrfyanblungcn aucr; hm Unwillen

1) @o Ijattc er no# im 3. 1516 im 3ßtftrffg beS (St)urfürftcn eine Steife

in We SKieDetlaaJ« gemalt, um Steliciuien ju l)el;len. 5)tatti)cfiu& lfte

|J»rtigk

2) Adanii Yit;i Staupltii 1. I.

3) „©oetor Stäup iij, $ert ©palatütuä unb tute gute Seilte," fügt

2Kattl)cfiuä in tcr evften $prd>igt, „reben ben frönen S'pradjeu ba§ SBorf,

reelle bie beften ausleget b'eS ©orte« ©ottcö fmb."

4) Suttjevö SSerte VIII, 1678.
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bed ßarbtnalS ntdjt x
). allein bcnnod) mufjte ein geitpunct eintreten,

wo bie ÜKege Luthers unb Staupi^ens aus einanbet gingen. Stäu-

pt^ war nid)t ein in engerer SSebeutung reformatorifcfjer 5D?ann,

er war fein $elbengeijr, fonbcrn, tro£ feines practifcben Sinnes,

eine contemptatbc 9?atur, ein cbrijlticber SDtyjrifer. SBas er in

tiefet* Dichtung fprad) unb tljat, war lautere SBabrbeit: biep bt;

jcugt jebcs Sfiort feiner «Schriften unb bie bot)e 2(d)tung, in ber er

ftanb. 2(us biefer S55at>rr)eit feincS SBefens aber wäre er l;erau$*

gefaden, l)dtte er tampfenb auftreten wollen, (§r fonnte ben ju;

genbtid)en gelben tnilb unb bclcbenb anregen unb in bie rechte

S3al)n bringen, aber ffet) felbjr neben ihn ju fletlen, bas »erbot

il)m, außer bem höheren 2lltcr, bie fiebere innere Stimme feiner

Statur. %t mel)r ßuther reformatorifcb beruortrat, befro mehr

mußte ffcb ber befdjeibene Staupi^ erfdbreeft unb abgeflogen füb;

len, unb, als £utber mit ber Äirche brach, mußte Staupe inner;

lid) mit Sutber brechen. Unter tiefen Umflanben blieb Staupe

nichts übrig, als ffd) üom £ampfpla& in bie ©title jurücrjuäicben;

aber ßuther unb er fdbieben ntdjt als geinbe, fonbern als ehren;

hafte, ebte Dinner, bie bei ber S>erfd)iebenbeit ber Stiftung boer)

einen innerlicbjren (Sinigungspunct hatten unb i>Qin ©emütbe nach

nicht t>on cinanber laffen fonnten.

Staupe war in Augsburg mit bem gelehrten ©rjbifdjof t>on

Salzburg, SWattbaus 2ang, einem heftigen, aber ".uglctcb fdjlauen

©egner ber Deformation, ber gegen Stäupt nur bk gute Seite

feines SSefens heroorfebren mochte
'2
), befannt geworben. 3u bie;

fem begab er ftch als J^ofprebiger. 3n Salzburg wed) feite er ben

£rben unb trat 5U ben 33cncbicttnem. SBir ftnben ihn im 3.

4522 als übt bes £3enebicttner-'&lojiers St. $ctcr unter bem

Scamen Sobannes IV. 3
). 2lucb würbe er SSicarius unb Suffragan

1) Sutfyerä »riefe an dfjurf. Sriebrtd) u. ©palatm £(>. 1. <3. 180 u.

148 bei be SBette. "tfurb, etaupifcenä »rief an 6(;urf. grtebriß » löten STct.

1518 au§ ^iu]5burg, in bei "JCb^anblung f. ©vi mm in ^UgcnS 3ettfd)r.

a. a. £>. ©. 122.

2) -Diadjroriümgcn über i(jn f. bei (Stimm a. a. S. <S. 79»

3) SMc Memoires de Trevoux ad ann. 1707. p. 975 geben bei ©etc=



25ie practifd)e SSttpflif. Solenn r>on ©taupifc» ©djluf. 265

bcg Gfra&ifdjofS, ein Seiten, baf? er fiel) ganj innerhalb ber fird)=

lidben ©$ranfen l)ielt. SföerfröUtbtg i|i ba3 SJerbälrnijj jrois

fd)cn il)m unb tfutfycr auc^ bei biefev äußerlichen Trennung. 83a

rcitS im 3- 1519 fd)eint ©taupifc in Salzburg geroefea jn fepn;

in einem SSrfcfc vom 20jien Februar tiefet Sal)r3 fpricfjt Surfte*

ben 2£unfd) au$ l
), ©taupifc lieber einmal ju fefyen, erjagt il)in

üon feinen Äampfen unb SSerftanbÜmgen unb fügt folgenbe SBorte

bei, bic me()t als irgenb etroag ben Untcvfcfjieb feinet inneren 2Be;

fenS tton ber Statur ©tauptfcenS djaracreriftren: „©ort reißt,

treibt, führet mid): id) bin meiner felbjl nid)t mdd)tig; id) will

rul)ig ferm unb werbe mitten in ben Sumutt bincingeriffen." 33alb

mußte Surftet'« feine innere ßntfrembung oon Stäupte ftarer wer;

ben; unterm 5ten §Dcr, 1519 fd)rieb er 2
) an ben Entfernten:

„£u t-erldffeft mieft a(I$ufel)r; id) war beinetwegen, wie ein ent;

»oftnteä Äinb über feine Butter, in tiefen Sagen fcl)r traurig:

id) bcfdjmore biet)
,

greife ben $crrn aueft in mir fünbigen äßete

feften." ©etb(i in S'raumcn bcfd)dftigte ben almungsoollen 2u-

rl)cr biefeS §3etftaftnijj: ,,.£>eute 9cad)t," fd)ließt er, „fjabc id)

öon bir geträumt; e§ war mir, aU ob bu oon mir fd)iebefr, id)

aber weinte bitterlid) unb war betrübt; bu Dagegen winfte|t mir

mit ber £anb, id) möge rufeig fet;n , tu werbefr 51t mir juruefc

fommen." Staupu) antwortete Sutfter'n freunblid) unb mclbetc,

ba$ c3 tt)tn wol)(gel)e 3
); er lub fogar ben SBebrangten ein, ju

iftm nad) Salzburg ju braunen: ft'e wollten mit einanber leben

unb fierbcn
4
). Snbej? balb ftatre Surftet bem greunbe con immer

mdd)tigcren Bewegungen ju berieten: „@3 ifr etwas Ungeheures

gentjeit eines Itinerariam an, Staupiij feig in tiefe» Äfoftet gegangen, um
bafür »uße 51t ii)iin, Do^ er SBeranlaffung 511 ben lutfjer'föen »eroegungejt ge*

geben. Sem rotoerforidtf, auper ber falföcn luffaffung be§ 3>crt)ältniffc» jroi»

[eben ©taupifc unb Sutt)cv, befonberS ter Umftanb, baf> ©taupiß aua) in ©a[j=

bürg mit Sutyer in einem freunblidjen »erbciltnifi unb »riefmedjfel blieb.

1) »rief £ut()crS 3irc. 123. St). 1. ©. 231 u. 32 bei bc SBcttc.

2) »rief 162. ZI). 1. ©. 340-43 bei De äBertc.

3) »rief Sut&erS an 3. £ange Sero. 182. Zf). 1. ©. 3S0.

4) ©taupilcns »rief an SJutfcec in bem tfuffaije 0. ©vi mm in 3Ugenö

äcitfcbjift a. a. £>. @. 121.
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t>or berSbüre," fdnieb er ifym
1
), „wa$ kommen wirb, weift

©ott; id) werbe oon tiefen gtut&en baf)tngeriffen unb fortge=

wdljt." 9^orf) immer galt ©taupik dufjevlid) für einen ©6nner

£ut{)er§ : er war öom ^>op(l beim @rjbifd)of t>on ©aljburg bep;

f>alb uerflagt worben 2
) unb t)attt ffdc) in einem (Schreiben bem

Urteile bee> ^)apfrc§ unterworfen. 2utt»er bagegen ermahnte ibn

jur (Stanbljaftigfeit unb jum SBieberrufe biefer feigen (Srl'ldrung:

„©eine Unterwerfung/' fagt er 3
), ,foat mid> betrübt unb mir eU

nen anbern Staupe üorgebalten, als jenen ^rebiger ber ©nabe

unb be3 Ärcujeö ... ©5 ijt jefct nicfyt Seit ju fürchten, fonbern

gu rufen , wo unfer v£>err Sefu6 ßl)rijiu§ uerbammt unb gefcbmdl)t

wirb. £>e£l)alb, fo t>iet bu miä) jur 3>emun) ermatmejr, fo t>iel

ermahne i$ bid) jum (Bfofy. £>u baft ju t-iel £>emutb, wie icr)

ju t>iel $ocf)mutl) . . . £>a§ SBort ßfyttfii ijt nicbjt ein Sßort be$

griebenS, fonbern bei (Schwertes." 2(ucb barein, ba£ ©taupif

wieber 2lbt werben wollte, fonnte ft'd) Sutfyer nacr) einem ^Briefe

»om 27fien3'uni 1522 4
) niebt finben ;

ja unterm l9ten£)ec. beiM

felbcn 3al)re3 fallt er bereits ein frrcngereS Urteil über ben greunb;

„ben 33rief r>on ©taupifc/' f^reibt er an SBenceSlauS Sincf 5
), „yer;

ftebe irf) nicf)t, außer ba$ icf) fefye, baß er leer an ©eijl ijt unb

nicf)t fcfyreibt, wie fonff ; ber $err wolle il)n jurücfrufen." £>en=

noef) fonnte 2utl)er6 treues ©emütl) t-on bem alten greunbe, wn
bem geiftlicfyen S3ater nid)t (äffen; nod) furj üor beffen £obe, ber

am 28fren£>ecember 1524 eintrat 6
), am I7tcn Sept. 1525 fdjrieb

1) SSrief an ©taupifc »om 14tcn San. 1521. Tue. 282. SM. ©.556

— 58.

2) ©taupif>enS ©rief an SBenc. Sine! sein -Ucn^an. 1521, bei ®rimm

©. 123.

3) 3n einem merfnntröigcn
,

gewaltigen ©riefe pora 9tcn gebr. 1521.

3lro. 292. St). 1. ©. 556 - 58.

4) 3iro. 411. £$. 2. ©. 214 bei fce SSctte.

5) 3tro. 444. Sfy. 2. ©. 265 bei t>e SSeftc<

6) 2Cm 18ten Januar t>e§ 3* 1525 fdjrcibt Sutl)Ct an Xntöfcorf: ,,©tau=

pitj ifl nacb, furser £errf#üft [alä Ibt mit» bifd>6flid)er ffiicariuö] auö tem 2e=

ben gcfdjiefcen." 2utt;ev§ ©riefe 9ivo. 664. ZI}. 2. ©. 616 bei U SSctte.

EaS (Spitapfcjura ©taupiijenä f. bei ©vimm a. a. £). ©. 84.
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ifjm 2utl)cr einen Brief voll inniger, rüfyrenber SBorte 1
); er fagt

barin: „SBenn id) aud) aufgehört Ijabe, bir angenehm unb lieb

ju fcpn , fo gekernt eS mir boef) nidjt, beiner gu oergeffen ober

tmbanfbät gegen biet) ju fcpn, burd} ben juerft ba3 2id)tbcs>

(SvangeliumS in meinem *£>erjen aus> ber i£)un£ ell)eit

a n f 3 n l c u d) t e n a n f i n g." Unb bann, nad)bcm er ba§ Bebcnf-

lirfje ber Stellung ©tauptfcenä in ber 9cal)e be§ eifrigfat&olifd&en

Garbinal^rjbifdpofö l)croorgef)obcn: ,,3d) wenigen», wie iä)

biet) bisher gef'annt, tiermag ba3 2Bibcrfpred)enbe ntd)t 511 vereint;

gen, baß bu berfelbe fcpn folltcji, ber "ou warft, wenn bu in bie*

fen Serl)dltnif[en bleiben fannjr, ober, wenn bu nod) berfelbe biff,

nidjt barauf fmnejr, bid) ju entfernen." Günblid) 511m ©cfyluß,

nac^bem er ftd) be3 gortbcjfeljcnS alter greunbfcfyaft getrottet:

,,Sd) werbe nid)t aufl)6ren ju wünfd)en unb ju beten, baß bu fo

entfrembet von beinern (üarbinal unb bem sPap)ltl)ume werbeft,

wie id) e3 bin, ja wie auet) bu e§ warft." ©er (Svjbifdjof mod)te,

oI§ er ©tauptfc nact; Saljburg 50g, bie?(bft'd)t gehabt l)aben, bie=

fen von £utl)er ju trennen, bem Reformator ©taupifcenS tarnen

unb «gdmfc 5U cntjicl)cn, unb baburdp ber Reformation felbji ten

empfmblid)jrcn Schlag ju verfemen, ©er Erfolg war jebod) ein

ganj anberer: 2utl)cr wirfte für ftd) nur um fo füfyner, unb@tau=

pik, weit entfernt, ber früheren <2»mpatl)ic gan§ jit entfagen,

brachte (Schriften 2utber3 nact) ©aljburg unb ließ bort eine refor*

matorifd)e Srabition juritct", au$ ber jum £l)cil bie fpdteren xdU

giofen Bewegungen in biefen ©egenben 51t erklären ft'nb
2
).

©a3 gewichtige SBort 2utl)cr§ in obigem Briefe, baß juerfi

burd) (etauptfe „baä 2id)t bc$ (Evangeliums in feinem £erjen auf-

gegangen/' malmet un§ an unfern £>auptjwcd, ndmlid) jujufe;

I)cn, wie (Stauptfc für Cutter "Ort werben tonnte, \va$ er il)m

war, wie er burd) feine 2el)re unb ©entweife bie Reformation

einleiten fyalf. SOßir fyaben von <&tau$il$ außer einer 2Cnjafyl

1) Tivq. 530. St). 2. @. 407 — 9 b« fce SEBcttc.

2) <S d) u l s e 3(uöroanbcrung ber ecang. Saljburgcr. ©oü)a 1836.

©. 11.
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SBriefe 1
) brci $auptfdjrtfren: uon ber fyolbfeligcn tficbe ©ot«

tcö »om S. 1518 — uom ^eiligen d)vi|llid)cn ©tauben — unb

üon ber SWactyfolgung be3 willigen Sterbend 6i)vifti bom % ^W»»);

wojit nod) eine, mir bi§()er nod) nidjt au§ eigener (^infirfjt bekann-

te, 2{bf)anblung über bie ^rdbpjlination fomint 3
). ©d)on au3

1) Sie finb jufammengefteHt von ©rimm in 3ttgen§ 3eitf$rift a. a. S.

S. 116— 126. (53 fint) tseren 10, an Suttjer ift nur einer caruntcr.

2) ©tefe Sdjrtften fint) »on 3ofe. TCrnb unb bann »icbert>ot>tt bcrauSgc*

geben. 3d) bebiene mid) für bie Sracrate »on ber Siebe ©otteS unb bem d)rift=

lieben ©lauben ber ICuög. von tfrnb, Strasburg bei £eber$ 1624 — von ber

Jiadjfelge dtyrifri Lüneburg bei £an§ u. .£>etnr. Stern 1630.

3) Über bie Sd)rift de Praedestinatione f. bie litcr. SKadjroeifungen in

Seckendorf Hist. Luth. Supplem. ad Indio. I. historic. c. 75. "Jlttögübc

Nürnberg 1517 u. beutfd) oen Srbeurl, ebenb. 1517. SSergl. (von der

Hardt) Antiq. litcr. montim. autogr. Lutheri aliorumque I, 60. 73. Ilf, 2.

Sn einem äfcmbe alter S>ruÄ)"dS>riftea auf ber Sübinger Uniöerfität5*ä3ibliot&e!

(mitgeteilt burd) bie ©ütc beö £un. Dr. SBanr), roeldjer öerfebiebenartige

ftrd)lid)e Äraetate enthalt, befmbet fid) aud) ein 5 SSlätter in f(. 4. einlief

menber "Jluffatj : Decisio quaestionis de audiencia misse in parochiali ec-

clesia driieis et festivis diebus. £>tc an ben 23ud)brucfermeifter JlÖÖarin sDtt)«

mar (äecuratissimo librorum impressori) gerifbtete furje SSotrebe (biefelbe

entt)iilt U. 3f. btö fd)Olie dictum : Iv it sapidiua veritatis ipsius neetar bi-

bitum absinthio praegnstato falsitatis) ift gefd)l*icbea von Fräter Johannes

de Staupitz Augustinianus unb batirt: Tuwingen. Anno salutis nostre

1500. Die penultima mareii. £)b ber Sractat felbft üoil Staupi§

berrübrt , ift nid)t einmal beftimmt gefagt* "Kitt Sitiluffe beö ©anjen l)eijit eö

nur : Vale optime lector. Atqne questionis p. veritate vidndum deci-

sionem patienter legas. parti adherendo saniori veriorique.

Ex Tübingen Anno 1500.

©on bemjenigen, was Staupi? eigentlich auäjeidmcte , r-on ber Stiftung

auf ba& Snnerlü&e, bem einfad) = finfclidjen unb practifd) - nu)ftifd)en Sinne, fin*

bet fid) in ber 2Cbbanbtimg nidits •> baö ©anje bejiefyt fid) auf äußere ?trd)lid)e

Skr^dltniiTe unb ift in ber gangbar fäolaftiföen gorm mit ©rünben unb ©e==

gengriinben , mit ^Berufung auf bie »orneljmften Seljrcr (3ol). ©erfon, ©abriet

SBiel, Scetu§, Meranbcr $alefiu§, S3ona»entura u. It.) unb auf fanonifdjc

©efei>c abget)anbclt , fo bap e8 n>ot>l aud) r-on einem Inbern ()crrül)ren unb oon

©taupifc nur 511m ©ruet beferbert reerben feqn rennte. 2>a$ Sihjtge, roa& bem

SBefen Staupißenö ctn>a entfprid)t, ift ber milbe unb liberale Sinn, ber

fid) im Svaetate auS)prid)tj aber biefi allein rechtfertigt nod) nid)t bie 3£fefaf«

fung burd) Staupi§, fenbern nur bie Verausgabe burd) itjn. Snbep wäre aud)
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ben Sftcln btefe* Stactate fte&t man, toeW&eS bie $auprgej?d)t«»s

puncto in ber SEfyeologte ©faupf^enS waren, wie er ft'd) einerfeitS

an bte mv)flifcr)e Überlieferung anfcrjloß, anbercrfcitS biejentgert

cln'iftltcrjcn ©rmibgebanfen unb ©runbempftnbungen in ben Mittels

punet jießfe, bte aucl) ba$ Zentrum ber reformatorifcr)cn 9iid)tung,

waren, ©eine SDenfarf war paulintTd^augujltntfd), aber in mp
frifrfjer gform.

2Ja$ SBcfcntlicfje, auö bem Stäupt^ ?üle3 ableitete, war tym

in im;fiif<$er SBcife bie Siebe *), bte Siebe ©ottc3, auS ber (tef),

bitrrf) Grn'ijlum vermittelt, bie menfcbltcfye enrjunbet. @ott i|1:

über alle Singe liebltcr), bk wefentlicfye, in ft'tf) felb)l oute Siebe

unb als fbld)e bie l)üd)|le äMfommcnljeit. £)tefe Siebe, t>k 2£fle3

benlbar, bafs ftdi <Sfoupt§ bisweilen, befonberä in feiner früheren Scbcri§pcrieM

in fo!d)cr fdjolaflifd) = fancnifdjtn gorm bewegt l)ätte. Der »efenfli^e Snljalt

ift folgender. Sie Hauptfrage, bie in ber Sdjrift aufgc»örfen roirbj iffc s ob

bie yarod)ianen naa) S3orfa)rift ber Äird)C gehalten fegen, an Sonn = unb

gefttagen bie SOtcjfen in tyren eigenen yfarrfirdjen ju l)ören? Hierüber wirb

für unb Ruber biäputirt, gegen ©nbe aber werben fötgenbe ©ä§e aüfgeftellt i

Conclnsio tertia: „GS ift vernünftig unb angcmeiTen, baji bie ^arocbiaUprie«

fter niebt teidjtfertig fei)en, bie Untergebenen barum $u oerbammen, weil fic

an beftimmten Sagen bie ÜJceffe aujierljalb ber yarodne boren unb ©Ott ben

fßulbigen SDienjl [elften, Urfadie, weil bie 55erpftid)tiing , bie Sfceffe mit be*

ftimmteit äußeren Utnftänben (cum positivus circumstaneiis) ju fypren, aus

bem pofitioen Stedjte ftammt, töelc&eS immer vernünftige (Sutfdmlbigungen ju=

läft." Conclus. 4
:
„(5s banbcln aber bie gefäbjlid), weld)e ben beuten Icid)t-

fatige Urfacbcn an bie .panb geben , fieb an beftimmten Sagen »cm ber OJceffe

in ber ^farrfirebe 511 entfernen." Conclus. 5 : „Gs ift ein ^rrtbunt, bap bie

»parodn'anen , aus jcber, aueb. ber leidjteften, Urfac&e, bie auf ben ©ottesbtenft

feinen üBejug bat, »on ber Skrpflidjtung $ur JUrd;e abfbfotrt fegen, beim nid)t

jcbe Urfad)e bebt ben ©runb beS ©efeijeä auf, unb, wenn btefer fteben bleibt,

bleibt aud) baS ©efe$ fielen." Sie S3equemlid)feit ober perfönlidje Neigung

foB bier nid;t cntfd)utbigen
, fonbern nur bie 3iott)roenb;gfett^ im allgemeinen

aber wirb iie üinorbnung feftgetjalfen, bafs, wenn nidjt brtngenbc Urfadwn jum
©egcntl)eil oerbanben finb, bie sparoduanen in i&rer eigenen Jcir^e bie SÖceffe

ju Ijcren t;abeiu

1) 2>a$ Jtüdifolgenbe ift, fo viel al'S mogltd) mit ®taupißcn§ eigenen

©orten , auö bem ^üdilein
lt

x> o ti ber [\ o I b f e ! i g e n ü i e b c © o t r c
?"

entnommen.
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Jieblicf) mad)t, worauf fte fallt, mufj um tfyrer felbft willen unb

über alle Singe geliebt werben, Siefe reine, l)6d)fte Siebe, in

welcher alle §3erl;errlid)ung unb aller wafyre Sicnff ©otteg, alle

grommigfett unb alles (Sehet rufyt, fann ber SOZenfct), weil fte

eine <2acl)e ber @rfal)rtmg \% n'idjt r>on 2(nbern, er fann fte nid)t

auS feinem natürlichen Sierfranb, er !ann fte nid)t auS bem föud)=

jfoben ber ©d)rtft lernen: ber £3ud)ftabe be§ alten SefhmenteS

lel)rt bloß @cfe£ unb Strafe unb rjat nur einen SBcrrb, infofern

ber ©ei|l unb ßbriftug barin »erborgen, infofern er eine Strcdung

»on ber Diatur jur ©nabe, non ft'cr) felbft jum ©eijl ift; aber aud)

ber bloße 33ud)ftabe be§ neuen Sefkmcnfg tobtet, ja nod) r>iel

mel)r, vocil er @l)rijrum uor bie 2(ugen unb feine Seljre in bie £b 3

ren, aber feinen ©eif! nid)t Ina £>er§ bringt. Ser wafyre Selber

ber göttlichen Siebe ifl ber ©ei|l beg l)tmmlifd)en Siaterg unb ßbrU

jli, oon bem unfere £erjen mit Siebe burd)goffen voevben; ©Ott

felbft, ber bie Hebe i|l, muß 2Bol)iumg in ber «Seele machen:

t>axau$ überkommt fte Äraft, alle Singe, alle (Gebote ju ooU;

bringen. "Kuh biefer (üinn>ol)nung bei l). ©cifteg entfpringt baä

Sid)t beg d)rijtlid)cn ©tauben§, baS aug äußerlicher Sernung ber

Sdwift nid)t erreicht werben mag; baraug fließt aud) bie wafyre

Hoffnung unb ber ft'd)ere Sroft, bie wir nid)t auf unfere -SSertV,

auf unfere Siebe gegen ©Ott, fonbern nur auf ©otteg Siebe gegen

ung, auf bag, wag ©Ott in ung wirft, grünben formen. Sie

Siebe ©otteg wirb ung ing ^erj gebilbet burd) G>l)rijlum, in bem

ft'd) iie unaugfpred)tid)e Siebe ©otteg gegen ung geoffenbart bat:

er ift ber geig, in bem bag 3ünbtfeuer ber Siebe rul)t; bod) fprtngt

bicfeS nid)t bcvauS, wenn cS nid)t t>on bem feflcn (Sifen, bem r;.

©eift, berauggetrieben wirb. SBenn aber ©Ott ben geig ing £er§

ber 2lugcrrodblten fd)ldgt, fo gibt er geuer, bie tobte 5tol)Ie wirb

lebenbig, ber fd)warje Sunber ©olbfarbe. So entfpringt Siebe

aug Siebe, aug ber Siebe ©otteg gu uns unfre ©egenliebe ju ©Ott.

Sn fold)er Siebe gibt e§ aud) Stufen; man fann unterfd)ciben:

2lnfangenbe, 3uncbmenbe, SMfommene. Ser SSoIlfommcne ijl

ganj tum )id) fetbft, t>on allen Singen unb ßreaturen abgeloff,

er übergebt 2Bal)l unb eigene 2Birfung, gewartet allein, rca$ ©Ott
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in ihm fyricbt unb wirft, unb hangt alfo fcft an ©ott, bafj er mit

ihm ein ©eiji ernennet wirb. Sie ©rabe ber SHebe ©otteS haben

unter ft'cr) fclbft eine £rbnung; ffc werben aber ypti ©ort nicht

allemal in berfelben .Orbnung gegeben, tfaoat iji bie Siebe ©otteS

über alte Singe ein bcftanbigeS SBcrf , toch fleht biefe Siebe nicht

immer in gleicher «jäofte, fonbem ijt mehr ober weniger, wie e$

©ott bem geliebten üÄenfcben rut^er erfennt. Ser 9J?enfcr> mufj

bisweilen in ber Grntjiebung ber Hebe feiner ©cbwadjc inne wer*

ben, bamit er in ©ott ben alleinigen Qjrlofer erfenne unb ihn aU

lein grofj mache; aber ben 2ftiöerwa&lten, bie ßbrifti ft'nb, muffen

alle Singe jitm Söefien Reifen. ßbrijluS gebort ohne alle SRittel

[ot)nc SSermittelung] ©ott $u, wir aber bureb ßbriftum; turdb

ßhrijium iji bie auswählte ©eete ©ott alfo freimblicb äugetban,

baß il)r auch baö £36fc, ja bie ©ünbe nicht allein unfchdblich iji,

fonbem ju ihrem SSejlen l)ilft. SBir füllen jeboch nicht benfen,

baf? wir um bejjwiüen fünbigen mögen, fonbern un§ gebühret,

ba§ S36fc 51t allen Seiten mit hoch|lem gleiß ju fliehen, benn

©ünbe mit SBarmherjigfeit ju beefen ifl allein ein SBcrf ©otteg.

din wahres Seichen ber Siebe ©otteS ijt SMbrimuma, ber ©ebote

©otteS, benn Siebe gebiert ©leichfbrmigfcit unb macht ein «J^erj,

einen SBitlen, eine «Seele; ba$ allcrgewiffejte 3tichen beS wahren

SiebbaberS aber ifl, ba$ nichts benn ©ott frei einig in feinem

©eifte bleibet unb alte ßreaturen barouä getrieben werben; ijt biefj,

tft er alter ßrcaturen tebig, oergifjt er feincS SebenS, SJerbienjteS

unb $eil§, unb fuebt nur ©otteS Gjbre unb 2ÖilIen, fo ijt ©ott

ohne Sweifel in ihm unb er „fteefet ooll ©otteS."

Sen ©lau ben l
) ijt febon ein ehrbarer 9J?enfch bem an*

bem in rechtmäßigen Singen fchttlbig, wie uielmebr ft'nb wir ihn

©ott unb feinem SBorte, welches bie SBahrheit fclbft ijt, fchulbig.

3bm muß ft'cb aller SJcrjtanb gefangen geben, muffen alle £er$cn

jufallen, bie Sachen fepen auch wie hoch fte immer fcpn mögen.

2CUe 3ufage ©otteS iji aber enthalten unb oergewiffert in (Sbrijlo.

©laube, bafj er ber ©obn ©otteS fei; unb jweifte nicht, ober be-

1) In» tem Xractat „fon tum t) eiligen 4>riftlidpcn ©louben."
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gctyre wenigjienS fefliglid) an ü)n ju glauben, fo bifi tu in if)m

gefegnet. £>ie an ßfyrifium glauben, in tem ©Ott fein SBort

gefegt t)at, betürfen, weit ffc von ©Ott geleitet fmb, feines il el);

rerS bcS ©laubenS, ft'e tüvfen it)rer SScrfeljung jur Seligfeit gewiß

femt, ft'e werten gerechtfertigt unt erneuert unt baben Vergebung

ter Sünben, mo;u weber S5eid)t, nod) 9icue, nod) irgent ein

Sftenfcjjenwcrf l)itft, fontern nur ter ©taube an ßljrijhtm. jDfyne

6briftu6 ift feine rechte Sugent, Vernunft unt gute Meinung;

in irmi ift alle Sunte, fo 83uße folgt, laßlid): tie au§ ©Ott ge*

boren ft'nt, bewahrt tiefe ©eburt vor tem ©unbtgen, nidjt U)re

2ugent, SSernunft ober (fori ©emutl). £>er ©laube an ßbvijlum

läßt aud) feinen 9JZenfd)cn in iljm felber bleiben, fontern jiel)t it)n

über ftd) unt feiert nid)t, bis er uns» mit ©Ott vereinige. (Srjilid)

vereiniget er alle ©laubigen alfo, baß ft'e in ©oft ein vf)crj unb

eine Seele gewinnen unt barauS entfpringt tie (üinigf eit ter &ivd)e.

3um antern vereiniget ©Ott tie ©taubigen mit (äl)x\\1o fo, baß

ft'e mit it)m ein Seib werten, in welchem er taS £>auvt unt ft'e

bie ©lieber ft'nb, unb burd) biefe Einigung geußt Gt)rifhtS alle

gei|llid)e ©aben, ja ftd) fetbjf in imfer v£>erj. (Srtblidj ift über

biefer Siereinigung nod) eine anbre, in wetd)er ©ott (Et)rtfto ben,

ber an irjn glaubt, jur Cüt)e gibt, alfo baß ter ©laubige unt QfyxU

ftuS unauf loslief) verhütten fint; tief; ift tie (§t)c im ^arabtcS,

ein Sacramcnt unt Sieget, baß Gil)ri|tu§ alle ©unten unt @e*

brechen von uns genommen, unt tagegen unfre 2BeiSt)eit, ©es

red)ttgfeit, Heiligung unb ßrtofung geworten, md)t außer uns?,

fontern in un§.

2Ber turd) ten ©tauben in ßt)rifto ift, ter befleißigt fid) vor

2111cm ter 9?ad)fotge ^ i) r
t
fr

i ,
junad)fi im geben, bann bti

fonbere> im Seiten unt Sterben '). 2)teß jetgt Staupe in feiner

britten, einer ©räftn 2tgne3 von §S?an§felbt unt .£>ettrungen ge=

wttnteten 2
), Schrift, worin er anfefjaulid) maebt, „wie bod) ein

antaebtiger Genfer) , ter ÜJfotfjburft Sterbens unterworfen, ftd)

1) 2tu§ ter <£&:xiit „von ter Tia A) folgung bcS willigen Stcr=

ben 6 <5 1) r i ft i."

2) ©. tie furje SSorrebe ;u ber ©#rift.
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fd)i<fcn möd&te, Gfyriffo um [für] fein Setben unb Sterben ein rote

(ig fieben, Seiben unb (Sterben wieberjugeben." Jpier werben

öorneljmtid) bie paulinifdjcn ©cbanfen ausgeführt, wie bind) bie

<2ünbe ber Sob in bie SÖclt gekommen, wie oon ber erfreu ©ünbe

au3 ftd) tk ©fittbe über baö ganje Cüefd>(ecf)t öerbrettet, wie Qljxi*

(hiS bie (Sünbe unb ben £ob überwunben, unb wie er buvd) fein

Sünbe unb 2ob bejwingenbe§ Seiben unb Sterben aud) un§ ein

S3orbttb be§ rechten ßeibenS unb (Sterbens geworben, „©ttrb,

wie GbriftuS," fagt ©tairottj 1
); «fo fiirbftu obne 3n>eifcl feiig

unb wol)l. 2Ber ba wiU, ber lerne t>on ®t 9)erer jrerben ober

üon anbern fettigen, ober fcf)e, wie bie frommen tyx Seben

fdjlicßen. 3d) wiü"3 t>on ßljrijlo lernen unb t-on niemanb anberS:

dx ifr mir oon ©ott ein SSorbilb, nad) bem fott id) wirfen, leiben

unb fferben, er ifr allein ber, bem alle 9)Jenfd)cn folgen tonnen,

in bem alles gute Seben, Seiben unb (Sterben aller unb jeglid)cr

üorgebilber, alfo baß niemanb recr)t tt)un, leiben unb fierben famt,

e£ gefd)el)e benn gleichförmig mit ßljrifro, in welrfjeS Sobe aüer

anberer Sob oerfcfylungen ijr."

7lu$ tiefer hirjen £>arfrellung ber ©enfroetfe ©taupi|enS,

bie nid)t fo oiel SieffinnigeS t)at, wie t)k beutfdje Geologie, unb

nid)t fo Mel^PoetifcrjeS, wieSufo 2
), aber bind) liebliche Gnnfad);

i>eft unb practifdjen «Sinn fi'd) auszeichnet, i\t wol)l jebem Äunbu

gen einleucrjtenb, in welcher SSBeife ©taupifc reformatorifd)

war unb wie er auf Sutrjer einwirfen tonnte. 3)ie $aupfpuncte

ffnb folgenbe. ©taupifc, obwohl er bm bloßen SBudjjraben ber

(Sd&rift für töbtenb erflart, geigt boct) überall ein SSejirebcn, 2CUc§

auf bie Schrift äurücf$ufür)ren 3
), alle 3Bat)rr)eit au§ ber Sdnift

1) Aap. 6.

2) Sin geroiffer fanget in biefen SBesie$ungen Ijangt inelfeidjt mit Stau»

pifccnä flQDtfd)er Ibflammung, auf roeld&e bie Gnbfqibe feines ©efdjicdjts*

namen§ (i(>) Ijinbeutct, jufammen. offenbar finb in tiefer $üt eorjugöroetfe

bie £>eutfd)en bie ctgenrlid) mnftifdjen Naturen.

3) Supers SSerfe VIII, 1786: „©octor Staupifc pflegte ju fagen:

e§ wäre mißlid» unb gcfäljrlid) , baß roir uns auf imfere eigene Gräfte »erlte»

ßen; benn c§ fann rooljl temmen, bap mir aud) in bem, fo wir aufs allers

Uttmann Reformatoren n. 18
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abzuleiten, fobalb ft'e nur lebenbtg, bem ©etile nad) ocrjlanbcn

wirb; er will nid)t 9Kcnfd&en, fonbern nur (Sott jum Seiner, unb

ft'nbct ba$ SBort ©otteS in ber ©cbjrift. Der 9Ktftclpunct ber ©ctjrift

ijii&m ßljrifiuS, ber @otte3fof)n, ber (Srlöfer, ba6 einjige, 2CBei

in fid) faffcnbe, SSorbilb. 2Cuf bie lebenbige, innerliche ©emein-

fdt)aft mit il)m unb burd) il)tt mit ©Ott grüntet er alleS Sjtil

„Sefu bein bin id), mad) mid) feiig": tji ba§ 2Cnfang§- unb

«Schlußwort feiner SSracrate 1
). Der ©laube ijl u)m baS Mittel

ber ©emeinfd)aft mit ßfyrijio, nur burd) t>m ©lauben 9icd)tfertü

gung unb (Erneuerung, unb nur aue> bem ©lauben wal)rt)aft gute

SBerfc. Die Sßcrfe ftnb nid)t Urfadje ber ©eltgfett 2
), fonbern

=3eid)en be3 ©lauben§ unb ber (Srwdblung. Der ©laubige, in

unmittelbarer ©emetnfebaft mit ©Ott |iel)enb, l)alt fiel) nirfjt an

bie ^eiligen, fonbern an @l)rifrum. 2lud) bie Sl)eilnal)tnc an

ber 6vird)e i|l burd) ßf)rijtum ocnnittclt, nicf)t umgcfel)rt bie 3l)etu

nähme an ßl)ri|fo burd) bie^vtrclje; benn Ik (Sinfyeit ber &ird)e

rul)t barauf, bafj oortjcr alle ©laubigen burd) ben ©lauben in

©ott geeinigt ftnb
3
). (So gcl)t 2llle3 oon @i)U|Io, ber Aneignung

teile roiffcn unb cerftetjen
, gIetdj»o§l fehlen unb irren fönnen . . 3>arum

ifl uns wo&l connßtljeii, bap mir in ber t) eilt gen ©ftrift mit Aftern

glcip unb aller ©emutl) ftubiren, unb bafi wir aud) mit ganzem Gruft beten,

top roir ja bie SBaljr&eit beö (So an gel ii niit>t r-eriieren."

1) Über btefeö ©t)mboIum ©taupt(}cn$; f. 5Jf. ©. ^joinr. © o § e n S £r»

bination§ = ©ernten über Dr. 3. ©taupi£en§ £eifefpruc&* SJübec? 1717.

SB eil er 2Clre§ aus allen Stjeilen ber ©efd)id)te II, 276.

2) Bie U n j u 1 ä n g 1 i $ i e i t m c n |" d) 1 i d) e r Sß c r f c unb £ugenb=

beftrebungen battc ©taupig balb unb grünblid) eingeben. 2utl)cr er=

jäbit uns, otaupie t;obe iiaufig gefagt: ,,.3d) l;obc unferm Gerrit ©ott mel)r

benn taufentmal gelebt, ify wolle fromm werben, id) (jabc e§ aber nie ge=

galten. Barum rcill idj§ nimmermehr geloben 5 benn id) weif ^>od) , bafs i$ö

nid)t l;altc, Sarum, reo mir ©ott nidjt gndbig fet)tt null um (grifft roilten

unb ein feligeä ©tünblcin »erleiden, Wenn id) abfd)eiben foll, werbe id) mit

meinen ©elübben unb guten SSerfen nid)t beilegen rennen, fonbern perloreii

fci)n muffen." Sutfceri SSerfe VIII, 2725.

3) SSom cbriftl. ©lauben Jtap. 10: „SDcr ©laube in §t)riftum raffet

feinen 2Renftt)en M unb in it)m felbcr bleiben , er seud)t über fid) unb fenret

nid)t, biu er nn§ mit ©ort vereinige. (Srfi vereinigt ©ott alle ©laubigen
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fctncö ©cifleS unb ^cbcng in ©tauben unb Ziebe aus. 3n allen

tiefen Sinken ijt ©tauptfc offenbar reformatorifd), formte unb mußte

2utt)er üon ©taupi£ nachhaltige ßinbrücfe empfangen. ©an§ Des

fonberS aber war eS ein s})uncf, worin ©tauptfc auf 2ut()cr tief ein;

wirfte unb jwar ein rechter £erjpunct ber liu1)er'fd)en grommigfeit

unb Sinologie, bie £el)rc üon ber S3uße, bie Ghfcnntniß beS wah-
ren SöefenS berfetbem 2)aS fagt unS llutl)er felbjl in bem t)6d)ff

merfttmrbigen, gcl)attuollcn Briefe l

), mit welchem er bie ^ufenbimg

ber Solutionen anStaiwü,} begleitete; r)ter fd;reibt er: (2raupi£

t)abe il)n einft auf unvergeßliche t&eife, wie eine ©timme öom
$\mwl, über bie üttatur ber S3ufe belehrt, baß ndmlid) nur tte-

jenige bie wal)rc fe», welche oon ber Hebe ber ©eredjtigfeit unb

©otfeS beginne, unb ba$ baS, wag bie gewöhnlichen 2cl;rer als

Schluß unb SMcnbung ber 83uße barjlellfen, üielmcfjr ü)r %xi?

fang fei;. „3Mefe§ bein 2ßort haftete in mir, wie ber fd)arfe 9>feft

eines (Gewaltigen; tef) fing an, baffclbc mit ben ed)riftjretfen über

bie S3ußc jtt vergleichen, unb fter).e Mi$ pafjte aufs fd)6nffe $u

biefer 2)icinung, fo ba^, wdt)rcnb mir öorrjer in ber Schrift nid)tS

bitterer flang, als baS Sßort S3ußc, mir je|f nichts fußer unb

angenehmer oorfam. So werben bie 2el)rcn ©otteS lieblid), wenn
wir fte nicf)t bloß in 33üd)ern, fonbern in bm SBunbcn unfereS

füjjefien ©rloferS ju lefen bekommen unb erfennen." ^ierauS

entwickelte ft'cr) bann bei 2utl)er bie Überzeugung, baß eS bei ber

S3uße nid)t fowol)l auf baS 2l)un, auf bie SSeife, auf falte du*

ßerlid)e ©artSfacttonen anfomme, als vielmehr, was aud) ber

gricd)ifd)e QluSbrucf luzüvoia mit fid) bringe, auf Umwanblung

beS ©inneS, unb auS biefer ßrfenutniß beS inneren 2i3efenS ber

&3uße entfprang bann, ba irm gerabe in biefem 2(ugenbtid bie

9?ad)ricbten über bie uerbcrbtid)c 2lblaßocrf'ünbigung trafen, feine

reformatorifd)c .Cppoft'tton gegen ben 2(blaß. @o l)atte atfo

©taupif^ allcrbingS ben wefentlicMcn Einfluß au\ baS £eroortreten

alfo, top fic ein £ers, eine ©eele in ©Ott gewinnen . . , S5 o (> c r ent-

fp ring t bie @ i ni g f ei t ber Ä i v d) c n."

1) 9lro. 67. ©. 115 — 1«. ©er SÖricf ifl oom 30[ten SKai löiö.

18 *
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SutberS, aber md)t jenen äußerlichen birecten, ben manche fatf)Oli=

frf)e ©cfyriftfjteller annehmen ,
fonbevn nur einen inbirecten

,
jebod()

tief innerlichen x
).

Set btefem unleugbaren inneren 3ufammenl)ange üerFcnnen

wir bic SSerfd^iebenl;eit beiber SDMnner nicfyt. ©taupi(j, ein ^ax-

te£, milbeS, inniges ©cmütl) 2
), entwickelt feine Überzeugungen

öu6fd£>ltefj[tct) in erbaulicher, mpflifdjer ©cjlalt; £utr)er, ein Saf-

tiger, mdnnlid) ffrebenber ©ei|t, ift mel)r wiffenfcbaftlicl) fovfcfycnb

unb wenbet bas> drforfdtfe unmittelbar auf £r;at unb 2ebcn an.

©taupifcenS 2eben ift wie ein fiterer grul)linggmorgen, 2uil)er3

wie ein genntterfcfywangerer, fhimwolier ©ommertag ; jenen benft

man ftd) lieber in jltller Belle, rul)ig unb befcfyaulicr;; btefen als

füllten .Stampfer oor dürften unb Söolf, im Greife begeiferter

greunbe unb tro^iger geinbe. 3>n ber ganjen l)6l)eren '2(uffaffung

ber £>inge rul)t bei ©taupik 2(üeS auf ber Siebe, bei 2ut&er Me3
auf bem ©tauben; ©taupi£ fufyrt ba$ (S&rifientfyum auf bie aller-

einfachen pracrifcfyen ©d£e ber 2iebe3lcl)re jurücf, 2ufl)er entfaltet

au3 feiner ©lcmbcnSlel)re einen großen 9ieid)tljum religiofer !ix\--

flaumigen unb tbeologifcljer ^Begriffe, £>iefcr führte au§, xva§

jener angelegt unb vorbereitet; biefer tl)at, xva$ jener abnete ober

backte; aber wenn ffc fyierbei aud), inbem ftd) jeber einer rebli;

d)en ©efmnung bcvou$t fepn burfte, burd) ben 3iid)tergang ber

2Beltgefc§ic^)te auS einanber geriffen würben, fo waren fte bod) im

1) 9i)ur in tiefem Sinne nennt ftd) aud) £utl)cr einen Discipulus pon

©taupitj in einer com &rinttati»tage 1518 battrten £cbication ber crjtcn

Sammlung feiner ©Triften. Ufert £ebcn £urt)er& I, 70.

2) Siep brütet 8 u t $ e r in einem SBrtefc an SBcne. Sincf , inbem er

ifym eine ©djrift t>on etattpit} jurü'cefanbte (7ten gebr. 1525, ZI), 2. <S. 624

bei be SBette) , feljr ftarf aus : Remitto Staupitium : frigidulus est, sicut

semper fuit et parum vehemens. greilid) vehemens »ar @tQUpi§ lüd)t

im SSerglcid) mit Sutfcer , über baä frigidulus mödjte id) nidjt untcrfdxctbcn,

roentgftcnä nidjt in 23e»ict)ung auf Stattpi$enS ©Triften, bie fiel innere

Sßärme l;abcn. Gine fetyr fr oft ige ©eftnnung, namentlid) in «8cjiet)ung

auf £utf>cr unb bie Sieformatton , fpridjt 8 1 a u p i tj übrigens aud) aus in

einem Briefe an ©palatin com 7tcn ©cpt. 1518. ©. ©rimmS 3nfammen=

fieltung ber »riefe a. o. £. ©. 120.
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mnerjien ©runbe if)res> cf)rifrltd)en £eben§ etnö unb formten ft'ct)

bafyer aud^ nie ganj oon einanber trennen.

SRan fonntc, ba ber innere Güntwicfetungägang &utr)er§ fonjl

fo oiele Analogien mit bem be3 großen ^eibenapofteß Darbietet,

»erfticr)t fevn, bie gegenfettige (Stellung ©taupiijenS unb 8u*

tfycrS mit bem Verbdltniffe jwifeben ©amaliet unb 9)aulu§

ju Dergleichen ; allein ba$ ^Paffenbe in biefer Vergleicbjung würbe

buret) ba3 £infenbe weit überwogen werben. SCtterbingS fommen

©amaliet unb ©raupte barin überein, bafj S3eibe aufrichtig fromme

unb, natürlict) nacr) SRaafjgabe it)rer Seit unb ©tcllung, mitbe

unb freift'nnige Banner 1
) waren, unb ba$ ffe auf it)re ßöglinge

einen ©nflufj übten, welcher ber fünftigen, r)öt)eren (Sntwtcfclung

berfelbcn feine unüberjieiglictjcn £inbcrniffe entgegenftellte. "Kbex

Dabei treten un§ auet) wieber wefcntltdje Unterfdjtebe entgegen.

(Srjllicr): ©amaliet war, wenn auet) einer ber befferen unb met)r

innerlichen, boef) immer ein ^fyarifder, alfo ein SDJann ber ©efer^

liebfeit unb ©efe^eggelct)rfamfeit 2
); ©taupilj bagegen ein in fid)

gefeilter, befct)aulid)er ©eijt: ©amaliet, im löten Sal)rt)unbert

lebenb, würbe ntcrjt ben reformatortfct)en SDtyfiifem, fonbern ben

ebteren Vertretern ber $terardt)te unb ©cbjolaftif, ©taupik, im

3eitatter be3 ffnfcnben 3ubcntf)um§ geboren, nid)t ben $)t)arifaent,

fonbern ben Güffdern ober überhaupt einer contemptatioen 9?id)runa,

angehört t)aben. SroeitenS: £3eibe begrünbeten jwar in it)ren fyerart;

reifenben gfreunben einen ernjren unb ftreng frommen ©tnn, aber

\>a$ Verfydltniß jiellt ftet) wieber infofern wefcntlict) oerfct)ieben, aU

Paulus mit feiner apojlotifcfyen 6igentr)ümttcJt)feit fid) gerabe in ben

fd)arffren ©egenfafc gegen bie pbarifdiferje Senfart feirteS &r)ter$

jretite , ©tairpifc bagegen , obwohl Ätofterbrubcr, boct) im SBcfent;

liefen fcr)on benfetben ©tanbpunet einnahm, wie 2uü)cr; ©raupi^

ifr ein Vorbereitet unb Vorläufer ber Deformation, nict)t cbenfo

1) Siefcc in fficheff ©amaüclä bie frönen SScmtrfuugcn von 3.1)0-

I u et" in ben tfccol. ©tub. u. Ärtt. Iö35. II
, 377 ff.

2) Seine SSercl^rer nannten it)n bie „..penlidjfcit bes GkfcecS" unb mnn

ijatte über ibu ba» SDictutn : „mit it)m fco cic £mlut)feit bc» ©efc^cö unter*

jeganjjen." 65, % t> o l u et a. a. £. 85. 378.
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©amalicl ein S3ovQanger be§ ($hriflcntt)ums>; jmifcr)en ©amaliet

unb Paulus ijt gerate in bev >£>auptfad)c ein SBibcrjireit, jroifrfjcn

©faupi£ unb filier, bei aller §3erfd)iebenr)eit ber Naturen unb ber

GnttroicfclungSfrufcn , eine innere (Einheit ber ©efinnung unb gan*

5en 3?icr)rung. £)arum vergalten fidt> auc^ brittenS ©amalicl unb

©taupik gan§ verfd)ieben ju bem SBerfe, bem ir)re Soslinge tr)r

Seben mibmen. ©amalicl, völlig unparteüfer), will nur ganj

objeetiv bic apof]otifd)e SS&ätigfeii gewahren laffen, gteid)fam jur

$robe, ob ©Ott unb bie 3^it ffe auet) berodfyre; ©taupifc bagegen

ifr mit (einem ^erjen bei ben reformatorifd)cn JBejrrcbungen, tobt

unb forbert ffe anfänglich), unb jiet)t ftd) crfl jurücf, aB il)m bie

©acr)e ju gewaltig wirb unb bie 9JJad)t ber Gnitmidelung über

feine 9?afur unb feinen Sinn l)tnau:?gel)t. SDafj aber ©raupife

auf tiefem $)uncte freien blieb, bürfen wir it)m nid)t verargen;

bic Seit forfeerte, entrveber felbff ein $elb ^u fcv>n , unb eine <$tU

beunatur fann man nienumben jumutijen; ber ffe nid)t von ©ottcS

©naben tjat, ober ftd) an ben gelben, ber roirfticr) i>a mar, fetbfis

verleugncnb anjufdjlie^en, unb t>a§ fonnte root)l ber jüngere, ba

fd)cibcne 5D?clancr)tr)on, nidjt aber ber altere, an ba§ 33atcr -- 23er;

fydltm'f? gemeinte, für einen SBeltfampf überhaupt ntdt)t bejlimmte

unb bamalS am rvenigflcn geftimmte ©raupife.

2>ie mittelalterliche «Ötyftif i)atk i()r ©cftf)dft vollcnbct: ffe

t)<itk avß bcr©cr)ule tnS geben, von ber Überlieferung ;mr©d)rifr,

in ber ©d)rift ju Giljrijfo, in (5r)rijid gurrt ©eifr, jtir ©nabe, jum

©tauben unb jnr Cicbe gefüllt; fte l)atte ba§ ganje rcltgiofe geben

in eine l)6l)ere $oien$ erl)obcn, vom SBerfe jur ©efinnung, vom

äußeren £>tenffe jur freien, ©ottbeit unb 9)?enfd)l)eit im 5'nncrjicn

einigenben, Siebt; fte batte baburd) bie ©emittier mdd)tig erregt

unb errodrmt, unb julcfct nod) eine frdftige, tief innerliche gxoms

migfeit in ben ^erjen ber Scanner cnfjünbet, bic jur Umgejlaltung

be3 d)ri|ltid)rn SEefenS befrimmt waren, namentlich in bem £er;

jen beö vfjauptreformatorf» felbjl.
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Bnwägen wir nod) cfwaS genauer bte allgemeine unb tief;

greifenbe £3ebcutung biefer (Srfdjeinung 1
).

2)a3 ßbriftenrbum bat, nad) feinem ganjen £>afcrm in ber

SBelt betrautet, eine jwiefad)e (Seite: eine objeetwe, infofevn eS

ein Inbegriff uon 3hatfad)en, ßebren unb fird)ltd)cn (Smtv&tun?

gen, überhaupt eine gefd)id)tlid)e 6rfd)einung ift, unb eine fubs

jeetioe, infofern baS gefd)id)tlid) unb gcgenftdnblid) ©egebene in

©eifi unb ©emütt) eingebt unb wirvlid)e grommigfeit wirb; auf

jenem beruht bic (ginget: unb ber fejre SBefianb ber d)rt|1(tcb
/ en

Religion unb ©emcinfdjaft, auf biefem ba5 innere geben il)rer

SÖtftglieber. SSeibeS gehört nofbwenbig gufammen, um einen not?

malen unb gefunben Sufanb bc§ d)riftlid)cn ©cmeinwcfenS fyer;

»einbringen. '-21'ber nad) ber Uiwollfommenfyeit ber mcnfd)lid)en

£)inge, wirb mct|l bie eine ober bie anbre (Seite üorbcrrfd)cn

unb nur in einzelnen großen Momenten eine gleichmäßige £)urd):

brtngung eintreten. 3m Mittelalter berrfd)tc offenbar bie ob;

jeetioe S'enbenj üor, ba§ ßl)vi|lentl)um als gegebene Überlie-

ferung, al§ ©egcnflanb, aß &ird)e unb d)lad>t, woraus baS £)rs

ganifd)e unb großartig S3auenbe in bem Ätrcfyenwefen biefer 3eit

entfprang. £>icfer Sufanb l)atte feine gro£e, wcfentlid)c 2Bid)=

tigfeif: erjtlid) für bie gcjtjMung unb (Spaltung beS ß&rtjien*

tl)um§ unter ben wilben Bewegungen unb (Stürmen ber 3eit;

jweiteng für bie £eranbilbung ber Nationen jur ©eft'ttung unb ju

einer größeren, it)re ÜEßed)felwirftmg auf einanber bebingenben,

Gnnbeit. %btt bie <Sd)attcnfeitc war, ba$ bie Subjectioitdt fajt

gar niebt ju il)rcm 9icci)tc tarn, fo$ t>n$ Snbiüibuum, wenn c5 ffe

toi) gcltcnb madjm wollte, nicbergebrütft, im 9cotbfali ocrnid)fct

würbe. £>ie jCbjcctiöträt unb @inl)eit, weld)c f)crrfd)te, war nid)t

eine wal;rl)aft freie, wefentlid) innerlidje, fonbern jum guten £t)eil

nur eine erzwungene, äußerliche. 2)icß mußte, weil eS bie Watm

bc3 (5l)ri)lentl)iim3 unb ba§ gottbeftimmte SGBefen beS menfd)(id)eu

©et|ie§ forberte, anberel werben. 2>ie Nationen unb Snbtoibuen,

1) 2>l'1\t(. Weifsenborn de momento, quod ad sacrorum inslaura-

tionem theologia myslica attolerit. Jen. 1825,



280 drittes S5ud). fünfter Stjeit. 93tette§ £auptfh'tcf.

f)inburd)gegangen burd) bie objectioe 3ud)t beS Mittelalters, follten

aucr; itjre freie Snnerlicfyfeit, tt>ve ©ubjectitutdt unb 3n;

biüibualit dt entfalten, ba§ 6l)rijtentb,um follte ficr; ntd^t bloß

als Macf)t, fonbevn als ©eijt, Äraft unb 2Baf)rl)eit, als fetbjtbe;

wußte Überzeugung behaupten. £>tefe ungeheure Umwdljung wur*

beim@roßen tyetlS bewirft, tfyeilS eingeleitet burd) bicRefor*

mation. 33or ber Deformation aber, unb biefe eben baburcr)

fetbfl üorbcreitenb, war eS partiell unb bis 5U einem gewiffen ©rabe

fcr)on gefd)el)en burd) bie SRtyjiif, v>orncl)müd) burct) bie beutfd)e,

welche überall bie greift al§ ein unfehlbares, ja als baS fyöcfyjte

($>üt im geifllid)en ßeben artete, unb üon biefem inneren greifycitSs

unb ©elbjtdnbigfeitSgefüfyle auS in mannen ttyter S3efenner eine

Äül)nl)ctt entwickelte, bie gegen bie rcformatorifdje ntcfyt jurücfjlanb.

2)icfe S3ebcutung ber Sföyjiit
5

jeigt fid) in ben wid)tigjren Zurieten.

Cjrjtlid): in bem großen geizigen ©cgenfa£e beS Mittelalters,

<Sd)olaftir" unb SDtyjlif, jtel)t offenbar bie erfrere überroiegenb

auf ber objeetioen, bie ledere überroiegenb auf ber fubjeetioen

©eite: jene befyanbelt baS 6l)rijtentl)um mcf)r alS2el)re, als Über -

lieferung unb fügt ficr; babei ber fircr)lic§en Autorität unb Mad)t;

biefe bel)anbelt eS als ©eijr, ©cfinnung, inneres Sebcn, unb ent*

jiel)t ficr; ber Äircfye bis ju einem geroiffen ©rabe faft überall; in

ber ©cfjolaftif waltet ein fefrer, trabitioneller 33egriff, in ber 9)c>

flif ein bewegliches ©efül)l, roo ntdt)t eine Pollig freie 9)l)antafie.

£>iefeS #ereinjier)en beS (SfyrtjrentljumS in bie innere SGBclt, im ®e*

genfa^ gegen bie immer mel)r äußerlich, geworbene ©cfyolajtif, l)a=

bm bie Reformatoren mit ben SDtyjlifern gemein, aber r>or ber

fallen 3nnerlid)feit unb SBiflfüv, in welche bie SJtyjtifer oft ver-

fielen, f$üfet fie wieber baS objeetioe $lcia$, baS jie juglcicfc fyins

jubringen in ber noer) weit entfcfyiebener in ben SSorbergrunb gejM*

ten unb nact) ber 9}orm ber allgemeinen Äircf)enlef)re aufgefaßten

©d^rift, bem Regulator alles ©ubjeetioen, iizm SMwerf gegen

alles ©d&warmgeifterifd&e.

hiermit fydngt ein 3roeiteS jufammen, worin bie M>;ftif in

einem tiefen, man barf wol)l fagen, pvotefrantifc^en @egenfa|c ge-

gen bie $urard)te ffel)t. 2So auSfdjließlicb, baS S)bjectwe im
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Äwd^enwefcn gilt, wirb aitd> bie Äircfyc ober bte ft'e reprdfentirenbe

|)terar$ie allein aU ha$ SSermittelnbe für bae> 3jerl)dlfniß beS

9)?enfd)cn ju ©Ott unb für bic ewige Seligfett angefe&en. <2o

tt>ar es im Mittelalter, fo ift e§ im 3?atl)olici$mu3 nod). 2)ie

£ierard)ic, oaS spriefiertl)itm fiellt fidE> jwifd)en ©ott unb beti

9J?enfd)en in bie Glitte unb behauptet, nur burd) bie r'ird)lid) ; fa;

cerbotafe Sfljdtigfett würben bie ©naben ©otteö unb beS .£)tmmel§

fortwdfyrenb bem ©efd)tcd)te unb ben Singeinen jugewenbet. 7(n-~

bere> ber äJtyjüfet: er wenbet ftd) in feinem Snncrfren unmittelbar

an ©ott, er will fogar mit ©ott emö werben, er i|l ftd) felbfr

9)rieficr, 2ötor unb sDpfer, unb wenn er aud) bie äußere priejlcrlid)e

SScrmittclung nid)t verwirft ober übergebt, fo ifl fic if)m bod) et-

was> minber 2Öefcntlid)e§ unb UntcrgcorbneteS. gaffen wir alfo

ben ©egenfalj bce< Äatl)oticii?mu$> unb sprotefrantiSmuS in bie be==

fannte formet, baß ber crjrere fage: wo bie &hd)e i|l, ba i|l Q.bxU

ftuS unb ber ©ctfi ©otte§; ber anbere: wo ßl)ri|luS unb ber ©ci|l

©otfeg ifr, ba i|l bie «ftircfye — fo ftel)t bie ftd) felbft uerfh'benbe

SOtyfiif offenbar auf ber lederen &eite, unb ijl wefentlid) protefian*

tifd) baburd), baß ft'e Heiligung, ^rieben, ©eligfeit in tljrem tief;

fren ©runbe nur au3 ber Einigung mit ©ott unb ßbriflo, nid)t

au$ ben Mitteln unb ber St)dtig?eit ber £ird)e ableitet.

drittens : mit ber $errfd)aft beS jDbjectiocn in ber £ird)e

fydngt aud) jufammen, t>a$ aüeS £>a$, \va$ oom ©ubjeet unb bef=

fen Sufanb ober ©eftnnung unabhängig tfT , mel)r fyeroortritt unb

l)6ber gead)tct wirb, 2(lle3 bagegen, »öS mit ber Subjcctiüitdt

jufammen; ober öon il)r abl)dngt, jurücftritt unb geringere ©eltung

bat. £)al)er -ber unenblidje SKertl), ber im Mittetatcr ber beiligen

$anblung, bem ganzen fefrgeorbneten ßultu§ unb oornebmtid)

bem Sacramcnt fd)on als bloßer äkrrid)tung beigelegt wirb, unb

bic barauS folgenbe 2el)rc vorn Opas operatum, bei gdn$lid)em

3urücftreten ber, burd) fubjeetioe £3ilbung unb Sfycilnabme bebing-

Jen, 3>rebigt unb freien pajloralen (Sinwivfung. £>al)cr aud)

wieber bei bem Snbioibuum bie unocrl)dltnißmdßige 3ßertl)fd)df<ung

be§ 28erfee>, ber äußeren ^eiftuug t>on Seiten ber Äird)c bei ge;

ringer 33ead)tung ber ©eftnnung unb ber inneren 3ujlanbe. 1lütb
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bagegen mußte eine Reacfion erfolgen unb fte ging gleichfalls be;

fonberS t>on ben SD?i;fitfcrn auS: fie faxten ben ßultuS fetbji rote*

ber weit mef)r in feiner geijltgen SSebeutfamfcit, fte fyoben bei ben

(Sacramentcn unb allen ^eiligen $anb(ungen wieber weit entfette-

bener ben ©lauben unb anbre innere SBebingungen fyerüor, unter

benen fte allein l)cilfam wirfen rönnen, fte fielltcn bie s])rebigt wie;

ber metw in ben SSorbergrunb unb übten bte rf>rift(tdEjc HBolfäbelefc

rung mit straft unb ©efdjicf, fte bearbeiteten baö SSolf religio^

unb ft'tt(id) in freier, l)6d)jr eifriger Sfjdttgfeit, fte wiefen mit gros

f er (5ntfd)iebenl)ett von bem bloßen Sßerf auf ©lauben, iiebe unb

©eftnnung l)in, fte tfjaten mit einem SEorte 2(flcS, um au$ ben au&

wenbigen ßlwifrcn inwenbige ju machen: lauter Singe, in benen

fte unverkennbar ben Reformatoren, als> ben 2ßicberl)erjMern ber

Snnerlid)fcit, ber ©ubjeetivitat im ßtyrifientbume vorarbeiteten.

(§nbli<f) BterteneS: bte frreng cbjeetive Richtung in berÄirrf)e

erfennt aud) t>a$ divfyt unb bie 33cbeufung ber Nationalität im

rcligiöfen £eben nid)t an; fte will jrvenge, fiarrc Gnnl)ett aud) im

'tfuperlirrjcn. £ierau3 entfprang ba§ oft gewaltfame aufbringen

ber r6mifd)en GiultuSformen unb ber (Sincn lateinifcfjen Äircf)en=

fpracr)e. 2ütd) biefeS fonnte vorübergefycnb fein ©ute§ baben für

bie (Spaltung ber gejiigfeit ber Äird)c unb für bie S3ilbung ber

fßolfer. 3(bcr auf bie Sauer würbe e§ f;emmenb, ja tobtenb.

Sag ßrjrijrentbum will nid)t Serjlorung, weber ber Snbivibualitat

nod) ber Nationalität, fonbern 33erf(arung beiber, Surd)bringung

von einem I;6l)cren ©cifle; e3 will einen freien 3ieid)tl)itm ber ©ei=

fler. (Sine Nationalität läßt ft'd) wobl biegen, aber, wenn fte

tüd)tig ift, nid)t brechen. So erhoben ft'd) feiner 3eit i>k eures

pdtfcfjen Nationalitäten gegen bie 2(lle§ uniformirenbe &ird)e, um

in il)rer von ©Ott georbneten eigentümlichen 2fvt fromm $u fei;n,

um in il)rcr angeframmten «Sprache mit ©Ott ju reben; vor allen

tl)at e6 bie beutfcfje, bie bierin, aB ungemifd)tc$ ©tammvolf, ba3

reinfle, rieffre SBebürfniß jeigte. Iluty barin gingen t^k SOtyjriter

-voran unb brachen ber Reformation 33al)ti, benn fte waren c3 vor;

net;mtid), bie, wie wir vietfad) gcfel)en, juerfi beuifd) prebigten,
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bcuffd) beteten imb au§ bcutfdjcn Suchern bie £3cbürfniffc ber

2(nbad)t befriebigen lehrten.

SBenn in tiefen widrigen Schiebungen bie 93?nftif! burdjgrcU

fenb wirfte, um ben ßl)rijlu§ in un§, ber wcfcnftid) ©eift unb

£cben ift, bö§ Snncrlidjc, Snbimbuclle, grete, furj bie fubjeetioe

Seite be3 G>bri|ientbumS jum SJecfyte ju bringen, fo i|l jug(cid)

nid)t ju leugnen, ba$ fic fvaft be3 ©cgcnfafceS gegen bie über-

mächtigen, objeetioen ©ewalfen ber £icrard)ie, ber @(§otafitf unb

be§ dultuS in maud)cn i()rer ©cfiattungen cinfeitig innertid), [a

willfurlicf) unb pbantaftifd) fubjeetio würbe. .£>icr war es> nun

ber S3eruf ber Oleformation, ju ber fubjeetiven «Seite aud) wieber

bie objeetwe, ba3 fcjrc propbetifcfyc SSort, bie ftdjcre ?(u£bilbung

ber 2ehre, bie georbnete fird)lid)e unb gottc$bienftlid)e ©emeinfcfyaft

Ijinjujufitgen. 2>icfe3, bie barmonifd)e Durcbbringung beö £>b;

jeetioen unb Subjcctiücn im d)ri|llid)en SüSefcn war offenbar auch,

obwohl unauSgefprodjen, btö 3id ber Sieformatorcn unb wenn

bäffetbe oermoge ber Ungunfi ber Seiten unb menfd)lid)cr Uiwolls

fommenbeit nid)t unmittelbar erreicht würbe, fo haben wir e3 bod)

fortwdbrcnb a(3 2(ufgabc unb33ejlimmung ber cr>angctifd)cn Äirdje

an$ufebcn.

Die bcutfdbe SDtyfK! hatte einen dl)ntid)en Sauf genommen,

wie bie nicbcrldnbifd)e. Sie ging Dorn *Panthciftifd)en, Über;

fd)wanglid)cn, tfycilweife Sd)wdrmerifd)en ciut, unb flarte fi'd) §u

einer d)riftltd);tbcif:ifd)cn unb practifcb.cn £icbc3lcl)re ai\ £>od)

unterfd)cibcn fid) beibe CnitwtdctungSreibcn, gemäfü ben üerfcfyie;

benen Nationalitäten, barin, bafj in ber niebcrlanbifd)en bie Wl'iU

tclgticbcr besS ^octifd)cn unb be§ Spcculativen nid)t fo beroor|Te;

rf)cnb ausgebilbet finb, wie in ber beutfdjen (Sufo unb bie beut;

fd)c £l)cologie), wdbrcnb bagegen bie nieberlaubifdje auf ber prac^

tifcb.cn Seite (2boma§ üon .Kempen) ben SSorjug l)at. SebeS ber

Stabicn, wcld)e wir bie ältyjlif in ihrer reineren (tbei|Tifd)en) @e;

fiattung Durchlaufen feben , fefct glcid)fam etwaö in ber Sieformai

tion ab unb alle fpiegcln ftd) in ber ^Reformation wieber, ntd)t

unmittelbar unb in ber namltd)en ©ejtalt , aber oerjimgt unb in
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neuer geiftiger SRifcfcung. 2)a3 $Poetifd)e ber mittelalterlichen 9)h);

flif ft'nben wir voieber in bem frtfrfjcn ©eijleSauffd&wunge ber 3ic»

formarion unb in bem d)rifrlid)en £»icr;tergei|re 8utl)cr§; ba§ ©e;

mütf)licr)e in ber Snnigfeit, bie ben ©tauben ber Reformatoren

d)aracterifirt; baS <2peculatit»e in irjrem tiefen, überall ben roefen?

haften Äern ber cfyrtfiiidben £>inge erfaffenben, ©eijr; t>a$ spraett«

fd)e in ifyrem einfachen, lebenskräftigen, burcf;au§ fittlic&en ixnt)

t>olr^ü)ümlid)cn ©inn.

33et aliebem ijr bie Sinologie ber Sieformatoren nicEjt SJtyfiif.

£>ie SD?v>fttf roirfre wefcntlid) jur 33ilbung iljrer grommigfeit unb

Geologie, aber biefe felbfl ging über bie SDtyjrtf fyinau«. ©ie

rjarre — außerbem, baß bciä eigentliche Sßefcn ber Reformatoren,

namentlich) Sutfyer« unb 3voingli'3, nid)t befdjaulief), ober bicrjterifcr),

ober fpeculatio, fonbern propl)etifd) banbelnb war — üor allen Sin;

gen einen rr>tffenfd)afrlict)cn unb gelehrten 33cjlanbtl)ei(, wie ifyn bie

Geologie ber SJtyjtifer nidjt fyattc. 3>iefe roiffenfcfyaftlitfje 2(u6-

bitbung war inbep auty fcr)on vorbereitet unb l)icr l)aben mit nun

einen 9)?ann ju betrachten, ber ft'd) aud) auö nn;ftifd)er ©tf)ule

tytavß, aber mit einer gretyett unb ©rtmblicf)feit beS roi{Jenfd)aft>

liefen ©eijlcS cntroicfelt t)at, welche ilm mürbig macfjt, ber eu

gentlid) t()eologifd)e Vorläufer ber Reformation genannt §u

werben. (£$ ifl Sodann Söeffel.
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bie refovmatorifcfye S^eelogie oor 5er Steformation.

Sßenn irf) ben SBeffel jui>or gefcfen, fo liefen meine

SBibcrfaduT fiel) bunten, 5iutt)er t)citte aUeS oora Sßefiel

genommen , alfo ftimmet unfer beiber ©eift jufommen.
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SÖStc bic ganje ©eiftegrtd^tung imb tag Sbun bcr SJeforma--

toven nirf)t etwas" DoEig 9^eue6 , fonbern oielfacr) oorgebttbet unb

Vorbereitet war, fo war eo insbefonbere aucr) ihre Sbcologie.

2>tefe Sinologie, auSgebenb t>on ber ©runblage ber in lebenbiger

(Srfalming aufgefaßten unb in geifriger fyreibett wiebergeborenen

(Scr)riftlci)re, angeregt oon ber SJtyfiif, oljne beren (üinfettigfett

unb fubjeetioe SSiüfür ju tbeilen, in entfcr)tebenem Äainpfe bes

griffen mit ber Sdjolaftif, aber bod) ben wtffenfd)aftlid)en ©eifl

berfclben auf einem l)6l)cren ©ebtete fortpflanjenb, alfo ebenfowof)!

eine £3efcitigung äl$ eine wafyre 33erfßr)mmg ber tbeologifdjen ©e;

genfdfce bes $R[ttilaXttx§, bat eben wegen biefer i&rei gef<$id)tlicr)cn

(Stellung il)re SBurjeln in ber gefammten S3ilbung bcr »orange;

gangenen 3cit; unb jwar nid)t blojj in ber SBcife, ba|l oereinjeltc

S3rucr)jrücfe berfclben üorber bagewefen waren, fonbern fo, bap fie

aueft in lebenbiger 3ufammenfajfung fd)on [ruber oorfcommr, freilieft

nid)tin fertiger 2Cu§fubrung, aber bod) in ooEfidnbigem Umriß, au$

welchem man fafl in allen- Sögen baä S3ilb erfennt, ba$ baraus

werben follte. SSon biefer Seite jtellen wir nun unter allen oors

reformatorifd)en Wlaxmem unbebenflict) 3 o bann SBeffel oben

an. Sein geijiigeo SGBefen unb feine fieijiungen fonnen, wenn
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überhaupt ba§ ganje fünfjefynte 5al)rf)imbert einer fyerantagenben

SD?orcjenrotf)e gleicht, üorjugöwetfe mit jenen erften 2id)tftraf)ten

verglichen werben, welche vor bem wirflidjen vf>crr>ortrcten ber

<2onne bie üSolfcn unb £>ünj}e be§ if)orijontS burd)brcd)en. £>ie

9Qh;fltfer führten ber Sieformation Sßdrme unb inneres £cben ju,

Sßefjcl, ofyne bk SBdrme üermiffen ju laffen, brachte ttornefymlid)

Sicfyt; 2(nbre, voie £uß unb ©avonarola, waren größer ober ge;

wattiger im refovmatorifdjcn 2l)un, er war großer im reformato*

rifd)en £)enfen, gorfcfycn unb 2et)ren. <2o fyaben wir unS atfo

bei il)m worjugSweife mit ber Geologie git bcfd)dftigcn; inbeß, ba

er jugleirf) ein 9J?ann üu§ Gnncm ©tüde war, rul)t bod) auci) biefe

Sbcologie wieber auf feinem 2cben unb brüdt fid) in bemfelben

nad) allen S?id)tungcn auS unb fo ift unS aud) biefeS at§ ein res

formatorifdjee» t>on nicfyt geringer S3ebcutung.

£)ie S3efd)rcibung von SSefjeB 2eben l)at eine boppcltc (Schrotes

rigfeit: crjllid) ba$ Unftdjere mancher Sl)atfad)cn unb jweitenS bie

ä3crworrcnl)cit in d)ronotogifd)en 33cftimmungen.

Sn ber alteren Überlieferung von SBeffctS £anbtungen unb

<Sd)idfafen mifd)t ftd) 2Bal)rf)eit unb Sid)tung, fo ba$ ce> beweis

len fd)wer ift, ba§ rein £if!orifd)e vom gabcll)aftcn öu fonbern.

5D?ancr)es> crweijl ftd) bei genauerer Prüfung al§ unhaltbare <2>age,

entfprungen au§ bem ©treben, einen 9)?ann ju t>crt)errlid)en, ber

fotd)er 'tfußerlidjfeiten ntct)f beburft l)dttc, um als groß anerkannt

ju werben, 2(nbercS wirb tton fielen alö unftcfyer bezweifelt, was»

ft'ct) vielleicht gcfd)id)tlid) rechtfertigen laßt. £)ie *^aupttl)atfad^cn

feinet 2eben§ ftnb jcbod) ftd)cr genug unb für bie Äenntniß feines

©cijleS unb ©treben§ fließt um? bie juoerlafftgfle Quelle in feinen

©d)rifrcn. Sföerfwürbig ifl eS immer, baß im fünfzehnten 3at)r=

^unbert, wo bk spoefie fd)on bebeutenb au$ ber ©efd)id)te öurücf;

tritt, bie Sage nodj fo gefd)dftig war, ba$ £)afcrm eines SRarmcS

ctuSäufcfjmücfcn, ber im ©runbc baS einfache 2cben cincS ©clct)rtcn

führte; eS i|l ein 3eid)en feiner allgemeinen £3erüt)mtf)cit au<fy

unter bem SSolfc, wobei bie, wetd;e feinen ©eipt nid)t ganj fäffen

formten, feinen SRufjm wenigstens burd) augenfällige 9fterfwürbig=

feiten öu vergrößern fud)ten.
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»peramcnber ifl bie anbete ©d&wietigfeit, bie cr)ronologifcr)e

£>unfell)eit unb SSernjorrcn&ett in bcm ßeben SEBeffclS, $icr liegt

bem SBiograpben ein $wiefa<$e$ ©erfaßten jur 2Bal)l uor: ents

roeber er benutzt ft'ct) ©djritt vor ©cbrt'tt tic richtigen 3citbejiims

mutigen au§$umitteln unb i>cvfltdf>t ltntcrfuct)ungen barübcr in

tk ©arfießung bc£ Gebens? felbft, ober er üerbinbet bie überlie*

feilen 2l)atfacr)en mein* maffenweife nact) tr)ret inneren Skr*

wanbtfcr)aft. £>urcr) ba§ erftere wirb ber g^ben ber ßrjdljlung

unterbrochen, unb julcl^t wirb man nicfyt einmal buret) ©ierjer;

l)eit ber SJcfultatc entfcr)dbigt; ict) l)abc bal)cr ba3 jweite r>orge*

jogen, unb werbe bie Angaben über SBcffelS Heben mcl)r nad)

il)rer inneren 3ufammcngcl)örigfcit orbnen, ol)ne befiwegen t^k

Zeitfolge im ©tofüen au$ bem 2Cuge 51t üerlieren ]

)>

2ßtr fonnen aber im Seben 2Bcffel3 ganj einfacr) brei gros

few SOJaffcn unterfcfyciben, feine Sugenb unb SSorbilbung bi$

jum Abgänge von ber ttnfoerfttdt Äoln, feine mdnnlid)c gortbil«

bung unb wiffenfcr)aftlid)e 2Btrffam!eit auf t>crfcr)iebcncn SSBan*

berungen außerhalb beS 33aterlanbee>, befonberS in sJ)ariö, in

mehreren ttalidnifct)cn ©labten unb in *£>eibe(berg, unb feinen

rul)igcn ftilltfydtigen Aufenthalt in ber £eimatl) wdfyrenb be3 1)6*

l)cren 2Clter3 bi3 jum Sobe; an bie ©rf)ilbcrung feines? fpdtcren

ßebenS, wo wir SBeffel in bem SBirfungSfreife ftnben, ber fei-

nem ©inne üoUfommen jufagte, wirb ficr) jugleicr) am fcfyicFlicr);

ften eine allgemeinere ß^aractettfiif feines ganzen SBcfenS unb

2$un$, feiner menfd)licr)en unb gelehrten digentfyümlicfyFcit an;

fd&liejjcn, unb bieß jufammen bilbet ben erflen 2l)ei(. 3m jwei*

ten foU bie Geologie SßcffelS von tl)ren ©runblagcn auS in allen

tljren wichtigeren ^erjweigungcn mit fortlaufcnbcr S5cjiel;ung

auf bie tfyeolcgifcfye ©efammtentwicfelung ber 3«t bargcftcllt wer*

ben; unb im britten SßeffelS ä>erl)d(tni}l jur Sicfonnation nebj!

allem bemjenigen, wa3 literdrifd) von ilnn unb über iljn \>or;

fyanben ifr.

1) ©elegentUdj werten audj in ber Jtürje tic nettjigften (^vcnologifcycn

Erörterungen porfommcB.

UUitmnn Steformfttoten H. 19
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5ugenb unb frühere 23i(bung SÖeffelö.3

Sofyann Sßcffel würbe im Satyr 1419 ober 1420 l
) ju

©roningen in einem nod) jefct fiebenben, an bem gamilienwaps

pen 23Beffe(6 etfennbaten, £aufe ber $errcnflrafje'2 )
geboren. 3u

feinem üftamen würbe gewofynlid) ber S3eifafe ^»crmannS l)injiu

gefugt, nad) ber ©itte jener Seit unb ©egenb, ben Sol)n buret)

^Beifügung beS äSornamcns feine» SSaterS genauer 51t bejeicfc

wen; fein SSater biefl alfo ^ermann Steffel. £>er üWame ©an3;

fort ober in fyoüdnbifd&er §orm ©oefevort, tm äöcffel autf)

führte, war l)öcfyjTwal)rfd)cinlid) nid)t bloß itym, fonbern feiner

ganzen Familie eigen, unb iji abzuleiten oon bem £>orfe ober

©ute ©ansfort in ber Sftdbe t>on £aren 3
) in SBeflpbalen, wo;

ber ba3 ©efd)letf)t SBeffelS oermutl)licf) flammte*), @$ war alfo

1) 3tod) nnbern, weniger n>a$rf$eiriß$en Angaben um i>tt§ ^a!jr 1400.

©ietje unten int 2ten &aupfftM ©. 316, Jftmterf. 1.

2) £arb enberg, ber ältefte auSfu^rlidjere Sebenäbcfdireiber Sßcffel?,

unb ber Äcrfaffer ber Ejfigies et Vitae Profess. Groning. fagen: in pla-

tea regia , e regione viae Carolinae. (Sine genauere Angabe liefert ber nie?

bcrlänbifd)c SMograpt) Steffels, DJJuurling, in feiner Comment. de vita

Wesseli p. 5: Domus, in qua priniam lucem vidit , adhuc Groningae

superest in platea dominica (Heerestraat) e regione viae Carolinae (Ca-

roliweg') et dignoscitnr lapide quadrato , in quo insignia sive arma gentis

Gansfortianae incisa sunt. Gr beruft fid) Dabei auf bes greninger ©elebrtcn

A. Ypey Leerrede ter gedachtenis van de Verdiensten der Nederlandsche

Vaderen betrekkelijk het werk der Kerkhervorming. p. 55. Groning.

1817. <2, auferbem Hofsteäe de Grool Geschiedu. der Broederenkerk te

Groningen, 1832. p. 14. £aä rceffelfdjc 2ßappcn, einc@anö, befindet

fid) in bem ©iebel be§ |>aufe$.

3) llt= unb Siett*|)'ore-ft finb roeftp()cilifd)c Site auf bem linfen Gm§-

ufer in geringer Gntferuung von bem glupj fie liegen nur einige ©tunben von

ber uiiberlanbifd;en ^rooinj Srenttx, norbroeftlid) ton SReppen.

4) ©iefe einfad)fte GrFlärung gibt ber SSerfaffer ber Effig. et Yit. Pro-

fess. Gron. p. 12 : Gosvoerti autem sive Goeseforti aut Gansefortii

cognomen , dialecto illud Westphalica , hoc Germanica anserum vadum



Sugcnb unb früf)eie SMlbumj SBeffe.«. 291

hin (Spottname, ben Sodann 2Bcj|cl trug, fonbern einfacher

gamiiiennaine, ber aber bann wobt von feinen geinten ju

souuus, suspicari liccat inde ei obvenisse, quocl majores forte ex vicina

Westphalia (uL moltae aliae honestae hnjus üibis familiae) hoc commi-

giassent, quum illud nomen villae non prqcul Harena hodieque maneat.

©iefc "XWettung wirb aueb oon neueren bollänbiföen ©elebrte« gebilligt, SDcuu.r*

ling <S. 104. Sie wirb befonberS baburd) beftclftgt, tap bie gange gamilic

SBejfetS ben SBeinamen ©anSfort fübrtc urit eine ©an» im Sßappcn tntte. ?fn=

bere Sebreibroeifen unb Gürflärungen finb Goezevoet obec Ganzcvoet, ©önfe*

fitp, wegen eüieS $ebler8<, ben SBeffel am gujie unb im ©ange batte, ober

Gansevort , Ganzefoort , »eil Steffel im Sinne feiner geinbe nur ein bef»

ligeS ©(infegeftbret gegen bie Äird>e erhoben $ feine ©egner Ritten iijn alfo

Gans fori ium sive Anserem valde claraosum genannt* iDicfe Grt'lärung ifl

offenbar bodjft geh'iujtelt unb fübrt gereip nirbt auf bau Urfprünglirbe ; fie ift

nur ein fpätercr ©<berj, unb l;at aud) nur infofern einige ©ebeutuftg. Sie

erinnert baran, "na? fiel) aud) an ben -Kamen |>u$, ber ebenfalls ©ans bebeu*

tet , äi;niid>e ©djerje knüpften, unb in tiefer ©efellfibaft fonnte es fid) SSeffel

wobt gefallen [äffen. £>up unb SBefJel waren SRd'nner, roelrge bie Xnfunft bes

©djwaneS oorbereitefen , ber mit nod) [tärterer Stimme bie Ambe
1

sur %\-ci-

t" c i t WcdEte. hierbei barf ify jebod) aud) nirbt unerwähnt laffen, tsa? „perr van

Senben, früher ^rebiger in ber©egenb oon ©roningen, jefjt in 3mol( [SSer«

faffer einer grfinblicben ©efebid)te ber ^Cp^ologefif ©riru 1831 u. 4L] , auf

meine anfrage wegen einiger Legalitäten unb namentlich wegen ©anSfort bie

Triften} biefeS SrtcS ganj leugnet unb bie SeSart Goesvoet (©änfcfufi , alfo

Sdiimpfauu-t wegen be» ivact'eiuben ©angeS) öorjiebr* (Sr beruft iii) babet

befonberS auf SBtarba SDftfrief. ®ef$. II. 123. unb Qudheden en gestich-

tea van Groeningen door W. v. R. (van Ilyn) p. 107. 5>nbeJ3 f'önnte bod)

früber ein Drt ©anSfort criftirt baben, ba fid) altere Sd)rift|tel'.er fo beftimmt

barauf berufen unb felbft bie Sage angeben. SSiclleidjt war eS nur ein Fleiner

.pcf, ein Sanbgut, beffen Sriftcnj jei>t fpurloS verfdjrouuben ift. lityful.)rlid)e

©rörterungen über bie oerfebiebenen Kamen SCBeflelS gibt 9)1 u u r i i n g in einer

befoitbern ffieäage su f.
Comment. de vit. Wess. p. 101 — 106; wo a\nt bie

gange Siteratur angeführt ift. Seine ©eftimmungen febeinen mir grofkntbcilS

rid)tig, nur barin t'ann id> ibm niebt beiftimmen, bafi SBeffe! nidbt urfprünglicb

Sofann gebeifen, Wie er b?A) buntgängig bejeiämet wirb, fentern SBeffel fein

Gigenname gewefen, unb baf5 er ben SBeinamen Magister coutradictioüum al§

einen ebrenoollen von greunben empfangen be.be. — ©»r Siome SBeffe,

femmt in 3iieber= unb 3un-bbeutfd)lanb MS auf ben beutigen Sag eU8 gami=

lienname vor. Sn Straiftmb wirfte in ber evften |)älj^e Des 16tcn 3ol;rt)uu=

berte ein fcöd)ft cl)venwertl;er 5).ann, granj Sßeffel, eifrig unb fraftig

19*
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fc^tcdjten ©cfyerjen mifjbraucfyt würbe. Unter ben ®elel)rten

pflegte SGBeffct na et) bamaliger ©ewobntjeit auct) SBajtltuS genannt

ju werben, weil S3aftliu3 neugttecfyifct) ausgebrochen mit äöcffel

2trmlid)feit fyat
1
); manche altere ©d)riftfkUer berieten, Sßeffel

tyabe ben <§tyrennamen S5aftltn§ in ©ricdjcnlanb felbjl t>on bem

berühmten 33effarion empfangen; wenn fyier eine 2t)atfad)e ju

(Brunbe liegt, fo ijT ft'e efyer in Stauen vorgefallen, wo S3cffa=

rion in ber fpateren &it feinet SebenS einl>eimifd) war 2
), @"nb;

tid) trug Sßeffel aud) nod& fr»ei eigentümliche 33einamcn, hann

lief; £id)t ber SÖSelt (Lux mundi) unb SD'ccijret beS SÖBiberfprudjö

(Magister contradictionis ober contradictioniim). £>af? ihm

ber evflere üon eifrigen 23erel)rern gegeben würbe, wie einjl tm

betüfymtejren ©djolafiifern il)re glanjcnben (Styrennamcn, bebarf

faum ber 33emeifung ; ob aber ber anbete ihm von ©egnern

ettl)eilt fei;, ijl in ber neueren Seit bezweifelt worben; man be=

50g ben 2Cu3brucf auf SBeffelS &abc, gut unb triftig ju reibet*

fprecfyen, auf feine, allerbingS gerühmte, ©ewanbtfyeit im £)i3;

yutiren 3
); allein biefer Ableitung fcfyeint bie Äußerung eineS

greunbeS unfereS Steffel felbfi ju wiberfprecfyen, au§ welcher

für bie (Einführung ber Deformation. S, ftv. Sßeffcl», nxüanb SBürgermeu

fter e. Stralfunb, Säuberung bcS fatl). ©otteSbienftcS — ^ewuSgeg. »« 3o=

ber, Stralf. 1837. 9R 1) n t f e 3e&. grebentf, Streif. 1840. S. 22 u. 56.

SDröge Sieben gr. SBeffete bei Saftroro III, 316.

1) So frtjen ber SJerf* ber Effig. et Vit. Profess. Groning. p. 12.

2) Cum cnim Bes.sarion teste Jovio jam anno 1434 in Italia vixerit,

atque anno 1439 ab Eugenio Papa creatus sit Cardinalis , debuerit Wes-

selus ante annum XV aetatis in Graeciam abiisse : quod a vero abhorret.

Effig. et Vit. p. 12.

3) So SRuurling in f. Comment. de Vit. Wess. p. 23 u. 105. SBSre

tiefe ©eutung richtig, fo würbe mofyl niebt aud) ber ^Mitral Magister contra-

dictionum, fonbern nur ber Singular Magister contradictionis, for-iel alä

Magister contradicendi, in contradicendo porfommen. SDaji SScffct benSBei«

namen urfprünglid) im fd)limmen Sinne empfangen, fagt aud) Äaibenberg:

Coepit tarnen a malevolis et invidis Magister Contradictionis vocari : quo

nomine postea omnes Academiae eum vocabant. Gntlid) bicitt 511m SJcroeiS

üud) bie ©rabfrbrift SBeffcIS, roo ber ffietname Magister contradictionum niebt

»orfommt, roor>I aber ber, unbejrcctfelt ehrenvolle, Lux mundi.
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fyeroorgefyt, baß man ifm in fdjlimmcm (Sinne wegen feiner

^Parobo.ricnfucfyt, wegen feinet 33ibcrfpruct;3gcif?e3 gegen fyerr*

fcr)cnbe Meinungen 9J?cijler beS SßibevfpvucfyS nannte. £>cx £>es

fan oon üftdlbwtcf, Sacob $oecf, namlirf) fcfyreibt in fpdterer

3eit an SBeffet >) : ,,©neö nur entnehme id) aue> beinern ©riefe,

»ae> na et) meiner Meinung einem großen 9D?anne gar ntctjt ge;

jiemt, ndmlirf) baß bu bitf) fyartndcfig jeigfr, unb in allen beb

neu 2Cusifprücr)en nad> einer gcroiffen Singularität frrebft fo baß

bie Reiften glauben, bu würbeft gang mit Siecht 9)?eifler bc$ S&U

berfpruct)§ genannt. Unb jweifle nicfyt, febr- SSielen gibt auet)

bie «Sonbcrbarfcit eine§ fo gelehrten 5D?anne3, wie bu bifl, Zw-

fio^."' iIMcf? feg genug über bie Hainen SöcffelS.

(Seine Altern waren ehrbare S3ürgcr3leute
, fein üöater

ein 33a<fcr, feine Butter au3 ber angefel)enen Familie ber QUan*

ten 2
). Qtx verlor beibe (Eltern fd)on in früher Sugenb unb Farn

bann, wie früher glorentiuS, wie fpdter Sutfyer in (Stfenact),

unter bie wc4)ltbatige gürforge einer reichen unb buret) weibliche

Sugenben ausgezeichneten SWatrone, £)ttilta ober £)ba ßfanteS,

bie il)n mit il)rem einzigen <3ol)ne erjiefyen ließ. Sie empfingen

ben Untevricfyt anfänglich in ©Urningen, bann, weil biefer nicfyt

ju genügen festen, in ber bamalS weitbcrüfjmten 2(njlalt ber Ales

rifer oom gemeinfamen $?bcn $u 3wolt 3
). <Sct;on

in biefer erjien SSilbung^cit fc^cint ftcr) SBeffcl ausgezeichnet ju

fyaben, wa§ um fo mcfyr auf bk Stavfe feinet ©etfteS fließen

laßt, ba er mit forperltdjen Hemmungen ju fampfen l)atte: er

litt an 35l6bftd)tigfcit ber 2utgen unb fyatte an bem einen guße

«inen oerbogenen Änoctjel 4
), £)l)ne Bweifet trugen biefe Ums

1) Wesseli Opp. edit. Groning. p. 871.

2) Mater aliqua cognatione attiugebat familiam Gant omni. Har-

denh. £kfc gamÜ« war eunt) itadjmalS in ©rötüncjcn oon grofan Infixen.

SRuurltng <2. 6. •

3) iSam Schola illic videbatur aliquanto eultior quam Groningae,

maxiinc in aedibus Fratrnm. Hardenberg.

\) Oculis nonnihil luscitiosis et altero pedis talo nonnihil distoito.

Hardenb. (Sbcni'o Efflg. et Vit. p. 13.
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ftdnbe baju bei, feinem ©eifte eine innerliche Sficßtung 51t geben

unb ü;n in felbftjtdnbiger .Straft gegen bie Außenwelt 51t befejji*

gen. £>er Unterließt, ben SBeffel bd ben trübem be3 gemein-

famen £eben£ empfing, war üermutßlicß auf einen jiemlicß en=

gen Ärct'g befcßrdnft, Erlernung be3 Satcinifcßen, ßauptfdcßs

Hcf> aber Anleitung jur Äenntnifj be§ ßßriflentßumS au$ ber

ßetf. ©cßrift unb ben Äircßenodtern. ©eine £cßrer entwickelten

in ißm ben Keim lebenbiger ^cr§en§fr6mmigf eit unb führten tßn

ju apofbu'fcßer Einfalt unb Strenge ber ©ttten, ber (Stfer für

SBiffenfcßaft aber würbe bureß tiefen Unterließt wobt meßr ange-

regt, atö öolljiänbig befriebigt; bie weitere 2fu§fübrung ber ßier

empfangenen ©runblage bureß Aneignung pofttiver Äenntniffe

geborte SßeffeB fpdterer felbfrdnbtger Sßdtigfeit an, wie er

benn aueß in mannen ©tücren bie (Sigentßumticßfciten eineö

2uttobtbacten geigt,

2Ber SGBeffetS ßeßrer 31t 3woU in ben 2(nfang3grünben ber

SBiffcnfcßaft 1
) gewefen, iji nießt 51t ermitteln. 3Me berühmten

©tifter unb &>egrünber bcS gemeinfamen CebenS waren bamalS

feßon geworben. Über ben 2)cann bagegen, ßcr ßauptfdcßltcß

SBcffe(S innerfte ©eijreSricßtung befiimmte, fowoßl bureß pofttioe

(Sinwirfung, alö bureß eine in äSeffetS ©emutß hervorgerufene

©egenwirfung, fonnen wir laum im 3weife( fewt: eS war Sß'c»

maS Don Äempett. tiefer lebte bamalS als Äanonifer auf

bem, ungefaßt eine ßalbe ©tunbe »on 3woli entfernten, ®t,

2Cgne§berge. @r war, tjorauögefefet, ba£ er fctbji um 1380,

SBeffcl aber um 1420 geboren war, ungefähr 40 Saßre alter

ata SBeffel, unb wenn wir annehmen, ba$ SBcffel bamalS bm
3wanjigen fteß näherte ober iaxin ftanb, SßomaS aber beiugc*

ma% ungefaßt ein ©eckiger war, fo erßaften wir ein 2üter3ver;

ßaltnifj, welcßeä ju ber fogleicß ju bejcicßnenben gegenfeitigen

©teUui.g Leiber tjoUrommen paffen würbe. 2Ba§ ndmlicß biefe

©tellurg betrifft fo ift jwat nteßt anjuneßmen, ba^ SSßomaS

in ber ©cßule beS jrooUer S3ruberßaufe$ je Unterricht gegeben;

1) In rudimentis artiiim , wie .öarbenbevg fagt.
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btejj würbe ffcf> mit feinen näheren ^)flirf)ten unb ber ifjm fo uns

entbefyrlicnen bcfd)au(td)en 2(bgefdr)icbenljeit nid)t «ertragen l)cn

ben 1

). dagegen war c£ natürlid), bafü bie ausgezeichneteren

Sunglinge ber jwolfcr ©d&ttle mit ir)m in SJerbinbung traten

unb wir nnffen e§ aud) fonjr, baß StyomaS ftet6 bereit war,

frrebfame junge teilte ju forbern. £Meß würben wir mit 3ur>er;

lafftgf'eit aud) bti SB c ff et eorauSfe&en bürfen, fclbfi ofyne au£;

brücflid)e3fugniffe; aber e3 liegen nun au<$) fofcfjc vor 2
). 35er

1) SSergl. 9)c u u r 1 1 n g ö ©iffert. über SBeffel ©.9. £ e
l pr a t (BeU* 6.

©. 141 — 142.

2) (Sin näheres JBerl;älrntj» 2roifa)en SEB c

f

fei unb Stomas von JCcm=

p c n rcätjrenb bc§ Aufenthalts beS Gsrfteren in 3»oH unb eine GinnjirFung von

biefem auf jenen feijtc id) bereits in ber cvften Auflage als E>6ii>ft »al)rf$cin.Tdj

maus. SCim habe id) aber aud) ganj beftimmte SBelege Dafür» %$ bin nämlid)

untcrbtiTeu jum ©ebraud) einer £>anb fdjrif t ber m unebner SMbliottjef

gelangt (Cod. Monac. 351. A. i.6'6. Collectio Camerariana T. I.) , roeldie

alle bic biograpbifdjen -Kotigen unb Fragmente über SBeffel, bie in ber gre=

ninger unb arnfterbamer Ausgabe abgibruct't fteben , in fiel) faßt. Dicfe £>anb=

fdirift Fann in bem betreffenben Steile — unb eS ift biep , ba fie fünft nod)

»tele Hardenbergiana in fid) fapt, fogar febr roal)rfd)ein(id) — bie U r f d) v t f t

Alb. &arbenbergS ftibft fcv>n
/ Ebenfalls aber ift eS eine fetjr alte in bie

cvfte .paifte ober SOtitte beS löten Soljr&irobertS gehörige Abfd;rift. Sßei 83er*

gleicbiuig beS £antfd)riftlid)en unb ©ebrueften babc id) nun gefunben , bap im

gebrückten Sejct mehrere ©teilen (offenbar abftditlid)) wcggclaffcn finb , unter

anbern auffaüenber SBcife gerabc bie, »eldje baS SJertyältritf SBeffelS ju

& l) o m a§ v o n <$? enipe n berühren, ©iefe ©teilen enthalten aud) ein böcbft

bemerfenSrocrtfyeS 3eugnip über bie Abfaffung ber Imitatio Christi burrb&fyos

m«S, ©arüber fpatcr. (gegenwärtig ivill id) nur auf baS unmittelbar bierber

©eivrige aufmerffam machen unb bie betreffenben ©teilen, ba fie oöUig unbc=

Fannt unb unbenutt finb , bem Sefet verlegen» 6S finb bereit srcei. S>« eine

ift in ben serftreuten 3toti;cn Hardenbergs über SEBeffel enthalten, balb

nad) bem ©riefe beS Söul), ©agaruö unb ben Zotigen über biefen SKann,

Fol. 12 ber .panbfd)rift , unb lautet fo : Monstrabaat quoque Uli viri [Die

QRöndje beS AgnetenbergeS bem Alb. £arbenberg] scripta plurima püssimi

viri domini Thomae Kempis, cujus praeter plurima alia etiam extat opus

amvuin de Imilatione Christi , ex quo libro JVesselus fatebatur se

primuin gustum verac T/ieologiae pereepisse , eoque accensum , ut

Zwollas admodura adolescens pergeret, ut rudimenta artium disceret si-

mulque (es intervallo) uteretnr consuetudine püssimi patris Thomae
,
qui
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älteffe, auf grjdljfungcn »ort 3eitgenoffen SBcffcIS ftd) flüfeenbe,

S3erid)terfratter, lllb. |)arbenberg, erjagt un§ hierüber folgen*

t)e§. Stomas, ber bamalS »tele Sungltnge bureb feinen Stuf

anjog, übte tiefe SBirfung aud) auf SBeffet. <5§ war gerabe ber

3eit»unct, ba Bornas fein Saud) »on ber 9?ad)folge G&fyrtflt

fd)rteb, unb SBeffcl (ber bemnad) einer ber früfyejren £efer be£s

felben gewefen fc»n muß) bejeugte, ba£ er au£ biefem S3ud)e bie

erjfen Irdftigen Anregungen jur grömmtgf eit empfangen, bafj

e3 ttjm eine ©runbtage ber wahren Sfyeologie geworben. <2ei>

e§ nun, bafi er baburdb mit freftimmt mürbe, nad) 3wo(f ju ge*

r;en, ober bajj er, fd)on bort beftnbtirf), ba3 33ud) Ia§; er fucr>tc

jefct mit Gifer aud() ben perforieren Umgang be3 2$oma§, er

faf) if)n »on 3eit ju Seit 1
), würbe mit ifym vertraut 2

) unb

ging fogar mit bem @utfd>(u9 um, firf> in bemfetben &(ojrer bem

9J?6nd)3(eben jtt wibmen. £>a jeigte ftet) aber aud) eine innere

SSerfd)iebcnI)cit unb ©egenroirfung. ©o oft ft'd) SBeffel mit

in Agnetano collegio Cunonicus erat; quod Wesselus propterea reveren-

ter colebat et nullo loco libentius, quam illic erat [folgt nun, Wflä fid)

aud) gebrueft finbet]. 3>ie anbere Stelle lieg man in bei Vita Wesseli von

£>arbcnberg, gleid» ju Anfang, Fol. 14 ber .panbfd)rift. 3?aa>bem näm«

Iid> uon ber Übcrfiefcelung SBeffelS nad) 3»oU Die Siebe rcav, quia Schola il-

lic videbatur aliquanto eultior
,
quam Groningae, maxime in aedibus

Fratrum — fcifyrt bü§ 9JJan ufeript fort: Et attrahebät mukös ad se

lama optimi viri , fratris Thomae Kempis
,
qui ex aedibus fratrum se in

proxiinum Coenobium, Montem S. Aguetis oecultaverat , ubi mukös pios

libellos scripsit . . . Scribebat ea tempestate Thomas librum de Imi-

tatione Christi, cujus initium est: qui sequitur me etc. Fatebatur au-

tem TFesselus, sc prima incitamenta pietutis ex illo libro pereepisse,

quo factum est, ut se iusinuaret in intimiorem notitiam etfami liarita-

tem domini Thumae ; eo plane instituto, ut iu eodem coeuobio vitam

monasticam amplecteretur. Sed cum super ea re saepius cum Tlwma
dissereret JP'esselua , Visus semper sibi est quaedam nimium supersti-

tiosa in illo coenobio animailrertere ; itaque cimclabundus omnia egit,

deo haud dubie alio illum dirigente. i\un folgt roieber, roaS roil" QUO) im

SJrucf l)üben, jecod) in ben Inecboten, bie fogleid) crjcüjlt werben, aud) mit

einer unten ju bemerfenben IbiKidjung.

1) ex intervallo, roie %> & r b c nb e r g bemerft.

2) £arbenbcrg gebraucht ben tfusbruef familiaritas.
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S^omoS über feine SebcnSbcfrimmung befpraef), wollte eS i()m

immer üorfommcn , als ob boef) gu r>iel 2(bcrgldubifd)e3 unter

ben 33rübcrn beS tfgnctcnflofrcrej fet>; er betrieb bafyer bic ©acfye,

ba ©ott eS anbcrS mit il)tn öorgu^aben festen, gögcrnb unb enb;

lief) franb er ganj batwn ab, Sn ber 2l)at roaren Storno! unb

SEBeffel twn S?au$ ou§ ju uerfcfyieben, als baf? ft'e gang biefclbe

S3al)ti batten wanbeln fonnen. (Sfyrifilicf) fromm waren 33eibe,

unb r»on biefer «Seite fonnte ber altere 2^oma§ anregenb, erwdr;

menb, milb erleud)tcnb felw tief auf ben jüngeren SBeffel wir*

fen; auef) in rcblidjcm Gfifer für bic SBiffenfcfyaft famen ft'e über;

ein; aber baS Scrbaltnifi jwifdjen grommigfeit unb 2Öiffenfd)aft,

jwifdjcn ©eftnmmg unb Ztbm flellte ftcf) bei SBeiben fefyr »er;

fdneben. So SbomaS überwog weitaus bie fromme Ringes

bung, er öerfenfte ft'rf) mit unwiberfrel)licf)er Neigung in bie S3e-

tradjtung göttlicher Singe, er war, befdjranft auf bic ©cfyrift

unb einige fromme 53üd)cr, unbefümmevt um bie Bewegungen

ber <2h;ßcme auf ben Warften ber 2Biffcnfd)aft, of)nc Verlangen

bie frrcr)lid)en ©afcungen umjugcfralten, iwllig jufneben, wenn

er unter allen £3efd)rdnfungen ber Äircfye bic ©emittier für bie

Siebe ©otteS gewinnen fonnte. 3>n Söeffct bagegen, ol)ne ber

^erjcnSfrommigfeit ©intrag §u tl)im, überwog ber £>urft naef)

drfenntnifü unb ber Stieb bcS vftanbetnS: er wollte fiel) alleS

SGBiffenSwürbige, was! bie &tit barbot, aneignen, er lernte ©pras

d)en, wccrjfelte ©pjieme, bewegte fiel) rüftig in ber Söctt, biS=

putirte, tampfte, \ribcrfpract) ben fyerrfcfjenben Meinungen unb

brannte iwr S3egicrbe, ucvbeffernb unb umgcftaltcnb in ben ver-

berbten 3ufranb ber Äirc^e einzugreifen. Sföit einem SBorte:

SbomaS war ein gottinniger, l)ingcbcnber, finblid)cr ©ei|T,

Söcffel ein fclbjlanbig forfdjenber, männlicher, reformatorifd)er.

£)icfer reform atorifd)e ©inn SßcffelS, oermoge befs

fen er fpdtcr bie d)aracteri|~rifd)en SBorte fdnieb: „£)er wafyre

SBrife mochte gern alle 3ieid)e unb 3361 Per in einen befferen,

glücflid)ercn 3ujlanb umbilben 1
), wenn bie ßenfer unb gurjfcn

1) . . . in beatum statum reformaret. £ie Stellt finfcet fld) Seal.

Mcdit. I , -i. Opp. ed. Groning. p. 197.
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berfelbcn feinen ßrmabnungcn ©ebor geben wollten" — biefer

(Sinn, ber ©runbjug Sßeffcia, weißte ftd) fd)on in feiner bannv

ligen SebcnSperiobe. fit hatte „von bcr Änabenjeit an fretS et;

wag 33efonbcre3 , allem Aberglauben innerlid) SBiberftreben;

be3 ')." tiefer eigentl)ümltd)e ©eifi 2Bcffcl3 offenbart ftd) aufy

in feinem 8Scrl)dltniffc ju £f>omae>, ja er fd)eint ftd) gerabe

bem, fonfi fo üerel)rtcn, SbomaS gegenüber in bem Süngtinge

um fo bcwufltvolJer entwickelt 51t l)aben. @3 ft'nb une> bavon

einige fet)r bcnfrvürbige 3üge überliefert 2
). 2l)oma§ war, wie

wir gefeben 3
), ein großer 9J?arienvercbrer; aU er nun aud) ben

jungen SSeffet $u befonberer S3ercl)rung ber l). Sungfrau auffor-

berte, erwieberte biefer: „^Bater, warum fübrjt bu mid) nid)t

lieber §u ßtyrijio, ber bod) alle 50cül)fclige unb Sclabene fo gütig

51t ftd) ruft?" 9cid)t minber war &l)oma3 febr eifrig, wie in

allem Afcetifdjen, fo aud) im haften, unb ba er aud) bjerju mit

anbern Jünglingen Steffel ermabnte, warb ibm von biefem bk

Antwort: ,,©cbc ©Ott, ia$ id) fretS rein unb nüd)tern lebe unb

fafre von (Sünbcn unb Saftern." <2d)on l)icr in biefeu erflcn

Anfa^en geigt ftd) 2Bcffc(5 Dvvofttion aB eine dd)te unb ge;

funbe: ft'e gebt nid)t vom Unglauben, fonbern von einem tk\t;

ren, reineren unb freieren ©lauben au$, unb ijt bal)er nid)t bloß

negativ, fonbern jugleid) vofttiv. 3>iefj wufjtc aud) Stomas ju

fdiaf^cn, benn er felbfr l)atte ja jenen innerlichen ©lauben in be§

SüngltngS «Seele vflanjen belfen. Sa nod) mel)r. „£l)oma3,"

erjagt ber Serid)tcrfrattcr 4
), „als er bicfeS unb 'i(l)nlid)c3 l)6rte,

1) Omnino habebat Wesselus a puero semper aliquid peculiare,

quod ab omni superstiti'one abhorreret. .parbenberg ilt ber VitaWes-

seli ;u li 11 fang.

2) S5on -p a r b c n b c r g in feiner Tita Wesseli. Sie gebruefte Ktö*

gobe nennt aud) l)icr ten tarnen i>eS SbomaS nid)t, fontern fpri#t nur von

einem valde religiöses monachus. Teer in ber llrfcbrift ifi SfyomaS ge=

nannt, unb sugleid) paffen tie "Xufierungen fo oollfommen in Un -9Jcunb bc£

Stomas, baf td) an ber 3?id)tigfeit biefer TCngabe nid)t einen "Kugenbüct jroeifle.

3) <5. eben ©, 137»

4) 3C«d) biefe, l>cd)ft rccrfroürbtge Steife finbet fid) nur im SWonu«

feripti fie lautet bort fo: Tab'a multa cum ex ipso audiret Thomas,
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gerietl) in SScrwunberung unb nafym bavon Sicranlaffung, üftans

d)e3 in feinen Schriften ju anbern, \va$ jefct weniger ©puren

ntenfd)licr)en Aberglaubens an ftd) tragt," (5ö wäre immer benfs

bar, baf? ber freiftnnig fromme Sttngling auf ben gereiften, aber

flöfrcrlitf) beengten SKann folgen (Einfluß geübt, unb fo ber im*

ter feinen Augen beginnenbe entfd)iebenere SPtQtejianttöntttS auf

Stomas felbjl surücfgewirr't fyattt, in welchem Falle wir t§ bem

SBeffel mit ju verbanden tjaben würben, baf; namentlicr) ba§

S3ud) von ber 9?ad)folge (Sfyrifii reiner von mand)eu SSeftcmfcj

trjeilen bcS bamaugen .ftatfyoliliSmuS tft, als anbre ©dmften beS

SbomaS; aber wenn hiermit awi) ber Siücfwirr'ung SSeffelS auf

feinen geif!licr)en SSater ju viel jugcfcfyrieben fcmi follte, immer

bleibt un3 bod) baS übrig, baß SbomaS ben ntgenblid)en SÖkffct

aitd[) in feinem SBibcrfvrud) ju würbigen »ufte unii gelten ließ.

SJtabct war SSBefiel in feiner beginnenben £vvoft'tion, ge;

rabe weit ft'c auf lebenbiger Frömmigkeit rul)te, nid)t eng unb

ftörrig, fonbern frei unb unbefangen. Q£x ließ ftd) aud) etroaS

feinem ©tnn ntd^t gerabe (SntfprcdjcnbeS gefallen, wenn eS nicfyt

baS SBefen betraf, ßr machte bie bitten ber trüber vom ge;

meinfamen fieben, fo mit eS feine Sage forberte, mit, ließ ftd)

feinen ©d)eitel feieren unb trug bie bei ben (£d)ülcrn gewobm^

lid)e Ileibung mit einer Äapujc »), S5on feinem geben in 3woll

aber wiffen wir nod) FolgcnbeS. £)ie S3rubcrgcmeinfd)aft 511

3woll war, nad)bcm fd)on eine 3eit großer 33lute wafyrenb ber

Sehrwirffamfeit beS Sol). Gele (i 1417) vorangegangen 2
),

bcfonberS feit bem 3. 1415, ba ibr Sietrid) von # er reit

vorftanb, in frifd)er Aufnahme: eS fcr/loffen fiel) il)r viele Säten

admiraius est ; et sumpta occasione quaedam in libris suis mutant,

(juae nunc minus hahent humanae superslitionts.

1

)

SV ü u l u ä
sp 1 1 u n t i 1; u , ein gwunfc unö SBcveljm SBeifelS , fagt

tu feinem (Spicebium auf tenfelben:

Tuac ibat simples nimium, tectusque cncullo,

Et circum corpus peadebat lutea vestis

Horreus, et totos texit velamiae vnltus.

2) ®. taiüber © dp rat S. 32 ff.
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an, c8 würben &lexihx als Unterleder unb Sparer ber <2cr)oj

laren angebellt, unter benen un§ bcfonbcrS Sofyann oon 2£n=

ber na er; genannt wirb, bie 3^1)1 ber S3rüber unb ©dualer war

fo groß, ba£ fte oerfd)iebene «Käufer bewoljnen mußten l
). 2Bef-

f e l wohnte mit ungefähr fünfzig ©Gütern in bem fogenannten

fleinen v£>aufe, «>cldt)cö bamalS Siütgcr oon &oetengl)en

aB ^Procurator trefflid) öerwaltete, ©ein ©tubennacr)bar, mit

bem er burcr; dn Sßanbfcnfier fprccfyen tonnte, war ein frommer

Sungling, Sodann oon £Mn, ber früher ein waefcrer Sföas

(er unb ©olbfcr)mieb gewefen, jefct aber na er) 3wotf gekommen

war, um ft'cr) unter ber Leitung 3)tetrtd)j> oon £crren bem in*

nerlic^cn Ztbm $u wibmen 2
). 2Bte einfr ber junge SfyomaS oon

Kempen burcr) ta$ £3eifpiel be§ eifrigeren ©tubengenoffen lin

no(b oon <2cr)önl)ofen in ber grommigreit geforbert würbe, fo

würbe c3 jefct SBßeffet burd) Sodann oon Äöfn; Steffel belehrte

tiefen in wiffenfd)aftlicf)en fingen unb empfing bafür oon il)m

Anregungen in ber ©ottc3fnrd)t unb ©otteöliebe 3
). Überhaupt

war bamalS ein SSerein waeferer Sünglinge in 3woll 4
) unb

nirf)t lange nad)l)er kbtt bier autfy jener ^ einriß oon Hl

h

mar 5
), bem bie nieberlanbifcfye Bearbeitung be3 Steinefe

1) SJergt. bie neuen 3Ritt^eilungen über mehrere graterfyäufer au§ ^ani)*

fd>viftcn ber Äönigl. 35iblietl)cf im |>aag von ©elprat in Jtift u. 9lc«oarb§

linfccnbifl. 1frd}io © 6. B. 277 ff. Sicr tjciyt eS S. 285: Ao. Ü. 1415

fuit videre Snollis [sub Theodorico de Herxen] in domo clericorum au-

rea tempora
,

quin ibi ipsa florebat et decorabatur optimis fratribus.

Odor sanetitatis per totam terram diliundebatur. Multi tum fuerunt viri

seculares etiam et clerici submonitores Scolarium. Iuter alios Job. de

Andernaco, qui fuit positus ad regimen juvenum in domo vicina. — ©
CUtd) Append. ad Chron. Montagnetanum c. 20.

2) @. bie angeführten ^Beiträge »Ott £elprat ct. a. S. @. 295.

3) Ci'benb. 25. 296: Wesselas doeuit Johannen* scientiam, Johannes

vero , cum esset totus fervens ad üeum , doeuit JVesselum timorem et

amorem Dei.

4) Gbenbüfelbjt : Sic ergo tunc ornata erat -parva domus (roorin gc=

rabc Steffel TOC(;nte) juverabus bonis, unde magnus fruetus pervenit in

scola Suoilensi.

5) SSergl. baritber bie JBcmeihmgcn »on ©elpvat a. a. Ö, ©. 291.
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$ud)§ jugefcfyricben wirb, eine» ©ebid)tc3, beffen f)umori|ltfd)e

$)otemtf gegen ben Ätcvu§ unb manche Ätr^cnetnrt^tungen §u

ber Senbenj bcr greiftnmgen unter ben Skübern wm gemernfa*

men ßeben n>ol>I paffen würbe,

SBeffel unterrichtete fcf)on in biefer 3eit nidjt bloß ben

Sobann v>on .ftotn, fonbern aud) anbre junge Zeutt, 9J?an pflegte

bamatö §u 3wolt auö ber 3^1 ber ©polaren felbjr Unterlegter

(Submonilores ober Lcclores) ju wdblen. diu fold)cr würbe,

ba er ff cf) frübc aufzeichnete , aud) SBcffcl; er war ßectot ber

britten Älaffe
1
). 3war wirb hierbei gerühmt, baß fi'cf) SBcffel"

biefer Auszeichnung mct)t überhoben, fonbern ft'd), wie ber ©e=

ringffe, allen £)rbnungcn unb Übungen beS $aufeel gefügt unb

ben $)rocurator aud) in äufjeren £>icnff(ei|rungen untcrjlü^t fya;

be'2 ); aber jugleid) erfahren wir aud), bafü er, feiner cigent()üm=

GS wäre berfelbc .penrief »an 3Cltfra«r, ber natiit)cv rcurbc „fdjolemcftct

ufi tudjtlerer beS ebbelen bogeatlifen oorft im peren £ertogljen von 2otrt)its

gen*" ©. Gbert bibliogr. Sericon 3tro. 1SS34. unb 3ac. ©rimm in ber

Gin!. jUTO Steinhart SudjS, S3etf* 1834. ©. 175—177. ©o lange .peinrid)

v. 1(. unter ben Skubern ju 3rcolI lebte, war er Custos horologü et con-

fcssor soromm. £>clprat a. n. £). ©.295* 3n ber %l)ät roare es merf*

»ürbig, bie Imitatio Christi unb ben ^ieinefe gudjs auf bem nomlitben SSobcn

beifamnun ju finben, bic
, fo himmelweit »erfebieben fic finb, bod) bavin über«

einfommen, bafi itjr (Seift bem ä'uf)erlid)en Söffen in ber grömnrigfett entgegen«

gefegt ifl, nur auf ber einen Seite mit tief crufter Snnerlic&feit, auf ber an=

bern mit Weiterem ©pott.

1) ©dien .pavbenberg fagt im Sebcn SBeffelS: Cocpit publice ado-

lescentiam iustituerc , et sese exercere eadein opera. "itild) im Gpiccbiou

bcS »Paulus »Pelantinus rcirb SEBeffel be$cid)net alS in Swollis puero-

rum exercitor uuus, roäljrenb er nod) auf bem ©iimnafium gercefen unb fei-

nen ffiart gebftbt STCun erfahren nur aber aud) nod) aus ben neuen Beiträgen

»on £ elpr at a. a. 5?. ©. 295 ba§ (Senauerc: Wesselus, qni cum prius

fuisset primarius rel seeundarius [©d)Öler ber lftcn Ober 2ten Älüffe] Suol-

lensis
,

propter ingenium siium et Studium iactus erat lector tertiario-

rum , et ita fuit iu parva domo, sed habku nostro cum juvenibus.

2) Gbenb. ©. 296. GS l)eijit , SBeffel fei) geroefen sicat minimus eo-

rum , unb babe bem »procurator Oiütgcr. geholfen, cum de sero [von QRolFen]

pro juvenibus faceret collationem. [Collatio b,ier natürltd) ^(abljeitj ?tüt=

ger befolgte aud) bas GiJen, ©. 295.]
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liefen ©eiffegart gemdfs, fdjon bamauS, victteidjt felbfr m ben

ßefyrfrunben, abweicfyenbe Meinungen üortrug unb ftrf) baburd)

SBtberfadjcr gujog, 2)ief$ fett ifyn veranlaßt fyaben, eine SSer^

tljeibigung für ft'd) gu fcfyreiben unb Swott früher 51t »erlaffen,

a(§ er wot)l fonfi getrjan fyaben würbe 1

),

hiermit waren bie ©runbclcmcnte ju SBcffelS 3$ttbtm§, fos

weit fte in ben äSerfydltniffen feiner fiüfyejren Sebensjeir tagen, an*

gebeutet. £>od) bürfen wir wofyl ntcfyt unteriaffen, and) ben 9?a;

tionaldjaracter mit in 2Cnfc§lag 511 bringen, ber in Steffel frdfrig

genug, wenn auä) ntd&t fo jiarf wie in unferm 2utl;er, ausgeprägt

gewefen 51t fe\;n fcfyeint. Sßeffcl war ein grtefe; bie frieft'fd)cn

(Stamme aber jeid)netcn ft'd) oon jefycr burd) Äraft nnb Derbheit,

burd) UnabfydngigfätSft'nn unb greibeitSIiebc mi§ 2
). Ssfyx fird)-

lieber unb politifdjer £ppoft'tion$geijr geigte ft'd) im Mittelalter

1) Sentkern fagt in feinem pollänbif^en Äirdjen* nnb Sd)tilcn = (Staat

P. II. Cap. IV. ©, 178: „Söcii man unferm SBeffelo begunic bcfii;rocrlidj $tt

fallen, baji er aud) genötbiget roarb , eine Apologie für fieb ju fdjreibcn, ging

er oon 3rooH weg." SSergl. Effig. et Vit. p. 13.

2) 2fi§ ein berber burd) Äorpergröpe cutSgeseidbneter 3Jcenf$enfä)tog roa==

ren bie $ riefen im SRiftelaHer berühmt» 3b tiefem Sinuc ernannt fte

SD ante, Spolk ®ef. XXXI, SS. ü4. ©ebr djarneteriftifd) fdulbcrt fie, na*

menüid) in betreff t^rer gmbeitSliebc, 'i'tneus ©tjloiue in ber Sdirift

de Statu Furopae sub Friderico III. [I-'reher Rer. Germ. Script. II, 124.)

Cap. XXVII, Frisia : Gens eadem ferox et armis excitata , robusti et

proceri corporis, securi atque intrepidi animi, liberum se esse glonatur:

quarmis Phibppus Burgundiae prineeps ejus se terrae dominum vocat.

lievera libera Phrisia est, suis utens moribns : exteris nee parere susti-

uet, neque dominari cupit , haud inviLus Phriso pro übertäte mortem

aj>petit . . . Sublimum vinim
,
qui se caeteris elferat, non ferunt. %\%

geiftig ausgcjcidjnet cübmt bie griefen ;>!). ©uro in feiner Siebe über bu§

geben bcö ötuboipl) IgviciMa, ber bitauntltd) aud; ein Briefe war: Narä Fri-

sia, fügt er, ut olim magnitudine rerum gestarum lloruit , ita nunc qno-

que gignit ingenia nequaquam vulgan'a, sed cum ad literas , tum ad gu-

bernationem magnarum rerum idonca , et ut mihi videtuf nou solum sa-

gacia et sana, sed etiam ingennitate et animi celsitudine singulari prae-

dita. Sie 'i'uifsenitigrn tiefes Saro (Sure, ©aroniuS) erbalten taburib ei-

nen befonbern SBertb; top fte sugleirb alö Hrtbeile 9Jc e I aud) tb on§ ju be-

trauten finb, benn 9)icland;lt)on bat ik oben angeführte Siebe, ju ber er oicU
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bcfonberS im Kampfe bev freien ©tebinger gegen v£)ierardr)ie unb

'tfbel. S3kj tni fönfje^nte Sabrbunbcrt hinein bulbcten bic Briefen

— eine l)6$frmerfwürbige9£oti$, bk und StneaS ©Jjfciug gibt 1

)

— nicht leicht mwerbeiratbete 9>rtejlet in tl)ver SD2ttte> weit ffe,

flreng auf bie Äeufcbbeit ihrer grauen ^attenb, glaubten, bk

(Sbeloftgfcit gebe notl)wenbig 311 anberm Unfug 2Cntaf . liefen

angeflammten frieft'fc&en greibeit:?geijt ft'nben wir, auf ba$ f'irrfj;

ttd)c unb wiffenfcbaftlicbe (Bcbkt übertragen, auch bei SBeffcf.

$war entbeeft mau in feinen «Schriften feine beutlidjcn ©puren

einer befonbern Siebe ju feinem ©eburtSlanb unb feinen 2anb§s

.euren 2
), allein bcflo mehr febeint bie £bat bicfelbc ju b^m=

gen, inbem er für ben ©d)Uifj femeSße&enJ feinen lieberen £)rt

ber Siube unb be3 füllen gemütbücben SBirfcnS wu$k, al§ fein

SSatcrlanb.

SSorerfl l)aben wir nun 51t fel)en, \vk SBeflel itä 7lu$Umb

ging, um feine ©tubien weiter 51t »erfolgen, f§x begab ft'cr)

junddr)ft auf bic Unfoerfttät Äoln. 3)a$u mag er eine befon;

beve ^cranlaffung gehabt traben; eS befanb ft'cr; in Äötn eine

21'njralt für ©rubierenbe, bk £aurentiu§burfe, bk ein ©roninger,

welker fJrofefibt ber Rheologie in Min war, £)octor Sauren*

riuS gefriftet hatte ; in biefe tarnte SBeffet als geborner ©ronin-

ger um fo leichter aufgenommen §u werben l)offen, wie e§ beim

auet) ol)ne ©cbwierigfeit gefebab 3
), Siielleicbt aber würbe 2Bcf*

Ictd)t aud) SKaterialien lieferte, unter f.
Declamationes aufgenommen« SJergl*

Edit. Argentor. t. I. p. 5 (
.)7.

1) 3n ber angef* S5d)rift de Statu Europae sub Friderico ITT.

Cap. XXVII. Gy ift hierbei in ber Zbat auffallend , beiß unter ben rcfcr=

matorifdien (Sebanfen SSeffelS, roa§ fo nalje lag, nid;t aud) eine äBejietyung

auf ben Golibar »orfommt« (5r felbft ronr settieben» um&etljetrat&et.

2) C5r erroetynt jroar tic Frisones , aber nur in einem äSeiftncle unb auf

eine &6tt";g inbifferente SBeife. De Caus. Incarnat. Cap. 16. p. 450.

3) Receptus est in Gollegium, cjuod Borsam Laurentii vocant, eo

quod a Magistro nostro, Doctore Theologo, Laurentio Groningcnsi ftm-

datum sit. Erat is Pastor Groningae ad S. Martinum , sed cum ordina-
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fet überhaupt fcfyon burd) ben 9iuf ber Unwerfttdt £6ln ange^

jogen, welche bamalsi jwar fcfyon oon Ü)rern £6l)epunct fyerab-

gefunfen war, immerhin aber nod; eines bebeutenben 2Cnfe*

fycnS genoß.

Um ju feljen, wie Äoln auf SBeffel wirfen raupte, fonnen

wir ntdt)t umt)tn, auf ben bamaligen 3ufianb biefer £ocr;fd)ule,

ebenbamit aber aud} auf U)ve frühere ©efd)id)tc etnjugebjen,

Äöln tji im £aufe beS Mittelalters, wo nid)t bie merfröar*

bigftc, fo bod) eine ber metfnmrbtgfien ©tdbte in beutfd)en 2an-

ben. (£3 ift eine SSotferfkbt, fcfyon t>on ben Siomerjciten l)er

groß unb mächtig, in alle Bewegungen ber ben 9it)ein bevoot)=

nenben (Stämme unb in bie bebeutenbflen Ädmpfe bes> beutfcfjcn

3\cid)$ verflochten, ein ©ammelpla^ alleö befjen, wag bie mttt=

lere 3ett d)aractcrifivt, im ©Uten \vk im ©cfylimmen. $\ti

üorncfymlid), in biefem beutfcfyen Sknebig, concentrt'rte ftcfy %U

le£, wtö ftd) feit bem l2ten Ü3atn'l)unbert IdngS bem l)errttd)en

9vl)ein in Äunfl unb 2Btffenfd)aft, in «£>änbel unb SÖanbet, in

fird)lid)cm unb bürgerlichem il ebcn regte 1
). Min war ber (Stfc

bc§ macfytigften beutfdjcn Äird)cnfür(len, beseitigen, ber tm

Äaifer ju fronen pflegte unb fafi immer als> 9iatl)geber in näfy

fter 9^al>c be§ 2$tone$ ftanb, c3 war ein £auptmittelpunct be§

aufftrebenben bcutfdjen &3ürgcrt!utmS , t>a§ ftd) ebenfo tfydttg

geigte in allen ©ewerben beö griebenS, als ritftig unb ftegreid)

im Kriege, eine ber erften «£)anbel£ftdbte, ein mächtiges ©lieb

ber v^anfa, eine üffiiege jeber .ftunjf , üomcl)mlid) ber 33aufunft

unb Malerei, unb eine $PfIan$jiatte ber üBSiffcnfcfjaft, bie wenige

ftend yorüberget)enb l)ier ba3 vf)6d)fte letflete, xvaä ju biefer 3eit

in unferm äkterlanbe gcfd)at), Sn .ftoln begegneten ftd) bie

fpifcftnbtgjie ©cfyolafh'f unb bie anbdd)tigfle SDtyffif, bie jlrcngjle

£rtl)oborie unb bie tul)ttfle ^drefte, bie dufkrfie £)eootion unt

ru
-

d)lid)e ©efelglid^eit be§ M6nd)tl)umS unb ber ungebunbenjle

rius esset Professoi' Theologiae in Academia Culouicnsi
,
phirimum illic

residebat. Ilardenb.

i) e. SBaill» J. ©. 310 U. 11.
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2Cntinomi§mu§ Ftrd&cnfcinblidKr, fcbwdrmcrifdjcr Parteien 1
), (gs

war frier ba§ rubrigfle treiben nach, 2Cuf?en, ba6 buntefle ©emifefc

im inneren, boch, immer jufaminengcljaltcn buret) bie SD?adr)t

be6 National s unb 83iiv,qcrgcifie§ unb ber in unmittelbarer Sftdlje

gewaltig berrfdjenben -jpicrard)ie.

(ginc tlnwetfttdt fonnte in Min, fo lange bfefeS frifcr)e 2e«

ben blul)te, wol)l gebeten; aber mit ber allgemeinen SBebeutung

ÄölnS fel)en wir aud) bfe ber ttnioerfttdt ft'nfen, wdl)renb ftd) bie

SBtlbung nun anbere @i|e auffd&tdgt Über @rntjiel)ung , (gin=

rid)Umg unb Verfall ber Uni» er fi tat £6 In ijl im 2Befentltc$en

golgenbeS ju bemerken.

&3ercit3 uor ber (Stiftung einer eigentlichen ttttftterfttdt be;

fanb fidt) eine bebeutenbe tljeolo gifd)e ©cr)ule inlöln. ©ebon

Snnocenj III, (f 12 16) gebenft in einem feiner SSriefe ber fei-

ner SRagijlcr, unb ber (Erjbifcfyof ©tfr-teb gab in einem Diplom

vom Sa&r 1-285 bie erlaubnif, in Äßln bie tl)eologifd)cn ^>tu-

bien 51t machen. 2Cn biefer (3d)ule l)atte ber umfaffenbjie @e=
lcl)rtc feiner 3eit, 2Clbert ber ©rofe (f 1280), unb balb nad)

il)m ber fd)arfft'nuigc Url)cber einer neuen #>flofop&tfd& * begmatt*

fd)en £>enfmeife, Soljann £)un$ ©cotuS (f 1508) gelehrt,

ja e§ battc hjer baS SSotbflb fd)olaftifd)cr 2bcologen SljomaS
00 n 2Cquin grofkntbeilS feine SSilbung empfangen; alfo ber

©tiftcr einer großen tl)cologtfd&en Partei bei Mittelalters ijattc

l)ier feine fiaufbabn geenbet, ber Stiftet ber anbem war öon bier

ausgegangen, £>urd) bie große ©ebeutung ber tl)eologifd)cn SSiU

bungSanftalt au biefem SStfd&ofSfifce würben Manche öeranlafjf,

bie (Stiftung ber ünwcrjTtdt in eine frühere 3cit ju fefcen ; biep

ijt nid)t ganj unrichtig , tnfofern man baä SSor^anbenfe^n einer

bebeutenben me(bcfud)ten (3d)ule, fclbfr üon einer einigen ga>

eultdt, aufy fd)on ein ©tubium generale ober, im bamaltgen Sinn
eine Uniücrfitdt, ©efammtbeit, Korporation t>on Sebjern unb

©c&ületn nennen fonntej formlid) aber unb nad) bem je|t ae*

1) DJJan fanu auf bas fcamaligc Äoln anroenberi, »öS Saciruä pon 9tüin
fagt: Urbs, cjuo euneta imclüjue atrocia conihuuit oeleljraiitnrque, Annul.

XV, 44.

Humatin ^Reformatoren n. 20
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wolmlicfyen ©pracfygebraud) würbe bie Uniüerfttat gefiiftet im

Satyr 1588, wo Urban VI. in einem von Perugia aus gegeben

nen Diplom bie neue Sjotyföuk mit allen Siebten unb Privile-

gien beS parifer Univerfah<2tubium3 auSfrattete * ).

•Die (Einweisung ber neuen Univerfttdt fanb am 22jren 2)e=

cember 1588 üflacfymittagS um 5 Ul)v bei gal)lreitf)er SSerfamm-

lung bes> .ftleruS, ber ftdbtifcfyen 33ürgermeifier unb ber vornehm;

fien S3iirger im £)pracapitek«£)aufe bind) 9\ebe unb SBorlcfung ber

pdpjHicfyen ©tiftungSbulle ftatt. hierbei waren auefy einige 2)ocs

toren auS ^>ari§ , unter benen mehrere geborene Äolner, gegen*

wdrtig; bie fölner Univerfitdt warb bemnad) als eine 2od)ter

ber parifer ^> o rf)f d>u l e begrüfjt, wie fte binwteberum bie

Sftutter ber unter SDtarttnV. von bem *£>er§oge SofyannlV. um

1425 ober etwaS fpdtcr errichteten lowener unb ebenfo ber 1450

gelüfteten trierfdjen Univerfttdt warb. £te erfle feierliche @roff=

nung ber ttyeologifcfyen SJorlcfungen , ebenfalls im £>omcapitcl;

£aufe, fiel auf ben l7ten Sanuar 1589. £)cr erjle Stcctor war

Sl)eobor von Äerfering auä fünfter, £>octor ber Sinologie,

früher ^Profeffor in ^)rag , ber erjle £)ecan ber tl)cologtfd)cn ga;

eultdt 3ol)ann be Urbaria , Domherr 511 Äoln. X)k 4 ältejien

33ürgermeijicr von Äoln waren bie befränbigen 3)rovifore3 ber

Univerfitdt. £>er Statt) unb bie S3ürgerfd)aft traten SSieleS ju

beren 2£u§fiattung unb (Erhaltung. Snbcfü konnten fte nid)t al-

les befreiten. 2£uf il)re 33ittc verlief) S3onifaciuSlX. von je;

bem ber inMln erijitrenben 11 ©ttfter ber Univerfttdt eine ^)rd;

benbe; biefe 11 ^»rdbenben würben an befttmmte gacultaten unb

£ef)rftul)le gentüpft unb fyicfjcn Piraebeadae primae graliae.

(gic betrugen in verfcfyiebenen 2(bjiufungen jroifd&cn 1000 unb

600 Sl)aler je^tger 2ödl)rung. ©pdter unter (Eugen IV, f'amen

nod) 11 sPrdbenben l)inju, welche Praebendae secimdae gra-

liae genannt würben; aud) würben in ber §olge ber Univerfttdt

von ben Zapften noef) anbere Privilegien unb SBortfyeile bewilligt.

£er Univerfttdt jianb , wie gew6l)nlid), ein Sicctor, jeber gas

1) SScrgl- Bulaei Hist. Universit. Paris, t. IV. p. 635 — 63"
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eultdt ein Sccan oor; ba3 9?crf)t, ben Sxcctor ju vertreten, Um
bem Sccan bev tl)cologifd)cn gfacultdt, al§ ber erften SBürbc naef)

bem Siector, ju. Sie Untoerfttdt hatte ihre eigene ©ericfytöbar;

feit, bie ber Sicctor aali&te. Sic tapfre, welche bic Stubierenben

alä ©cifllic&c angefeben wiffen wollten, entzogen ffcjuerfrben ge*

wohnlichen ßtoil;53cb6rben. $) einliefe gdfle aber mußten, wenig*

fknS fpatcr, *>or ba3 weltliche @erid)t gebracht werben. Sie theo*

(ogifepe unb p&tfc/opfjtfi^e Sacuftdt waren ßetS am ffdrffrcn, bk

mebiciniferje am fdjwdchjlen befefct. Sie tf)eo(ogifcr;e gacultdt jdblte

26 Soctorcn 1
), bie ffd) in Doelores de conciiio unb exlra

concilium eintbeilten, unb 20 ßicentiaten, t>k pf)ilofopl)ifcr)e

l2Soctoren, bie mebiciniferje 6 Soctorcn unb 2 ßicentiaten, bie

juriftifebe aucr) infpumglitf) nur 6 Soctoren, fpdter mehrere.

Sie theologifcfyc Sacultdt war noer) befonberS mit oielen unb fcf>6=

nen Cocalitaten unb anbem SSortbeilen auögejrattet unb hatte aucr)

babureb ein grofeS ©cwid)t, bajj ft'e ben ganjen &t«u§ für ba$

<Sr$bi$tbum Sbln bitbete 2
).

2(n bie Unioerfttat fd)l offen ficr) in ÄölB mehrere SSorberei*

tungSanftatten in Söurfcn ober fogenannten ©mnnaffen an
; ft'e

ffanben unter ber 2(ufftcr)t beS SD?agiffrat§ unb ber Secane ber

gacultaten unb waren überhaupt mit ber Unioerfttdt, namentlich)

mit ber ftamltät ber tfrtijlen, organiftf) oerbunben. Unter biefe

©pmnaften geborte auef) bie SaurenttuSburfe, gegrünbet

1440 oon 2aurentiu3 Skrungen au§ ©rbningen, Sicentiat ber

Geologie unb Somherr in Äbln. Siefe (Stiftung ware3, in

1) SBirl5tt8 a.a.£> gibt mir 12 OTitglicbcr ber t()eotegifd)cn ftacultät

an. SKefe fSetfäitibmtyit ift rcabrfdn'inlidi fo su crflarcn, H$ ftd) nur 12

JDectc-rcn in bem ßoncilium (in bem Senat ober ber eigentlich beratbenben unb

birigirenben ^acultat ber £f;celc-gcn), bic übrigen über extra concilium befan=

bcn. SSiellcidjt tonnte aud) anfänglich bie 3abl geringer geroefen fcmt , unb

erjt in ber oolge fid) auf 26 wmcl;rt &aben , becb ift bie anberc ßrflärung

ber iSadjc n5Q()ifd)cin!iebcr.

2) @« über bief ^JCUcS granä 3cf. fen ffiia nco SSerfud) einer (?cfd);d)tc

ber cbcmol. Unröerfität unb ber ©praafün ber Stabt JTeln, Jtöln 1833, brei

Steile j jroct Steile ©efebirbte, btitrer 2$cil Urrunbcn. Sl). 1. ©. 10 — 22.

20*
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bie SBeffel bei feiner 3Cnfunft in Äoln eintrat L
). £>a btc um=

üerfttdt Äoln au$ einer Erweiterung ber fcfyon üorbanbenen pt)is

Xofopf)tfc^ s t()eologtfc£>cn @rf)ule erwacfyfen war, fo Rotten bie gas

eultdten ber 2bcologie unb ber freien itünffe ein entfdnebeneS

Übergewicht über bie beiben anbern , bcfonberS bie tbeologtfd)e,

welche, ba jebc gacultdt nicr)t nur einen £)ccan, fonbern auef)

einen eigenen <3enat batte, burd) einen ©cnat oon minbeftcnS

jwolf, r>ietleid)t aud) melir 2
) 9J?itgliebcm repräfentirt würbe,

wdfyrenb bie Senate ber anbern gacultaten , befonbcrS ber mes

bicinifdien weit minber gat)treid> waren, ©o Ijerrfötjte alfo in

Äoln, felbfi üermoge ber SBcrfaffung, bie £l)eologic; bafür

waren i>h meifren ^et)ver bejn'mmt, tun fte fammeften fief) bie

jai)treicf)(ren ©ctjüler , unb nod) längere 3ett war $6ln neben

^)ari§ unb $rag für ^£)t!ofopI)te unb Sinologie bie berül)mtefte

£od)fd)ule beS gcflfanbeS , auf welcher fajr alle Banner frutter-

ben, bie fid) in bm genannten gackern in jenen ©egenben l)er;

t)ortI)aten. Snbefj war bei bem flrcng firdjltcfyen, flatarifdr)en

@t)aracter ber Sinologie, bie l)ier gelehrt würbe, btefeel S3orl)err=

fd)en ber tl)cologifd)en gacultät etmaS ä3ebenflid&e§, eS würbe

für bk allgemeine wif[enfd)aftlid)e gortbilbung bemmenb unb

nieberbrücfenb; bie Uniocrfttat blieb balb hinter ben böberen 2i\u

forberungen beS 3citaltcrS jurüd, cS fefete fidf) l)ier meljr unb

mef)r, unb §war gerabe im ©egenfa^ gegen bie freieren nn)s

fiifd)en (Sauler u, a.)
,

gegen bie füfyn pantl)etfn'fd)cn (Sofort)

unb gegen bie ^drettfdc) oppositionellen Dichtungen (SSegfyarbcn,

S3rüber beS freien ©cifteS), ber ffarre, bunfte, uubulbfame

©eiji eine! leblos geworbenen , aber befto t-erfolgungSfüd)tigeren

fd)olafttfd)en Dogmatismus fejr, ben wir in feiner ganjen Rxap

beit unmittelbar eor ber Deformation in bem Kampfe 3ieud)lin3

mit btn Äolnem l)croortretcn feben. Äötn würbe bie ^auptnie-

berlaffung ber Snquifttoren in £>eutfd)lanb , üon fyier gingen Ue

meifien Verfolgungen ber freier ©efmnten, üon I)ier ging, xvic

1) SSergl. über biefelbe unb btc anbern ©qmnttfien unb Surfen Sötancc

c.Q.S:. ©. 22—23-

2) Ctelje oben @. 307 QCnmcrf. i).
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wir früher a,cfel)en *), am (§nbe be$ fünfzehnten 3af)rl)unbert6

aucr) bte berüchtigte 2(nwcifuna, jur ^üftruncj unb (SntfdKibuna,

ber .£)crcnproccffe, ber Malleus Maleficarum , aus>. 2(uf bicfe

2(rt warb eine ©tabt, bie anfänglich für n>tffenfdt)aftltdt)e SßiU

buncj fo kbeutenb gewefcn, ein ©tfc bc3 ;Dbfcuranti3mu§,

itnb bal)er l)6ren wir bk kften, namentücr) bie Hafftfcr) gcbilbes

ten Äopfe be§ l5ten unb l6tenSai)rl)unbert$ faft nur mit ©pott

unb Skracrjtuna, v>on Äoln fyrccr)en. G>ette3 jum SBeifpicl, ber

tm3ar)rc 1477 als ©tubierenber in-ftom eingefct)rieben würbe 2
),

erjagt 3
), bie pI)i(ofo:pl)ifcr)en ©tubien fcv>en auf spijpftf auS 2tts

1) 93anb 1. ©.381. SScrgl. Hauber Biblioth. magica 1738. Tom. I.

2) SScrgl. G r l) a v b ©cfd>. be5 Sßicberaufbl. II, 9. 10.

3) Od. Lib. III. od. 21 , reo eö unter 2Cirt>erm l)effit

:

Nemo hie Latinam grammaticam docet,

Nee expolitis rhetoribus studet,

Matliesis ignota est, figuris

Quidque sacris numeris recludit.

Unb Dann weiter l)in:

Ridentus illic dorta poe'mata,

Maronianos et Ciceronios

Libros verentur, tanquam Apella

Carne timet stomacho suilla.

3nbeß barf au* nidjt t>crfd)ttnegcn werten, Daf ein fetjr au§ge$ctd)netcr Sttan«

jener 3eit, Oft e l a n d) t b, o n , mit nid)t geringem 2obe »on Jtödt fprid)t. 6r

fagt in einer Responsio ad scriptum quorundam delectorum a Clero seeun-

dariae Colouiae Agripp. in [einen Declamat. t. I. p. 587. ed. Argentor.

über Die feiner i>Pd)(d)u(e 'golgcnbeä : Nam ut de urbe et collegüs Eccle-

siarum nihil dicam , certe Academias omnes propter doctrinarum varie-

tatera venei-or , et Coloniensem peruliariter coliii, quod ingeuii mei cul-

turam ,
quantulacunque est , ipsi aliqua ex parte debeo. Audivi enim

adolescens duos viros praeclare ernditos , Georg. Simler et Cunradum

Helvetium , alumnos Academiae Coloniensis, quorum alter Latinos et

Graecos Poetas mihi primum inteqnetatus est, deduxit etiam ad Philoso-

phiam puriorem ; alter . . . primum nobis Ileidelbergae elementa doctri-

nae de motibns coclestibus tradidit. Postea cum multis ejus Academiae

alumnis foedera amicitiae saneta et perpetua fuerunt , cum Buschio, cum
Petro Mosellano, cum Mezlero. Sed longum esset omnes enumerare.

SEBir muffen hierbei ctroaS auf {Hedjnung ber ©anfbarteit unb bc£ befonbereu

3mecfe» fcijcn
;
ben 9JIeland)te>on bei bem Schreiben l)atte , allein eö bleibt toä>
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bert unb SfyomaS befdjrdnft gewefen, £>on 9Äatf)ematif t>abc man

nid)t§ gewußt, niemanb I)abe lateintfd)e ©rammattf unb tüdjs

tfgc Styetorif gelehrt, SSirgil unb ßicero feyen Ijod)mürt)tg unb

efel verfc^md^t werben, wie ©d)weincfleifd) oon ben Suben,

£)iefe traurige ÜKid)tung l)atte bie Uniüerfttät Äölfi bereits

genommen, als SBeffel bat)tn ?om. (£3 war alfo natürlich,

bafi ber frdftige Süngling , ber eine tebenbige , einfad) d)rijt(icr)e

grommigfeit au3 ber Grrfafjrung lannte unb in einer ©dmte ge*

bittet war, au§ reeller balb nad)l)er bie SBicberfyerfMer be§ Haf»

ftfdjen <Stubtum§ fyerüorgingen
,

fogleid) merjr in einen ©egen*

fa| trat gegen ben in Äoln l)errfd)enben ©eifi unb and) burd) bie»

fen SBiberfprucr) in ber reformatorifd)en 33al)n befejligt würbe,

bie er fd)on jum Sfyeil betreten f>atte unb nun immer entfcfjiebes

ner einfd)lug, SMefü mußte um fo mel)r gefiebert , wenn ber

(Stifter ber Surfe, in welcher Sßeffel lebte, ber £)octor 2au=

renttuS, wirflid) ein fo l)cftiger Söertfyeibiger ber $ierardi)ie

war, baß er ftd) rühmen mod)tc, ju ßonjtanj mit eigener v£>anb

ben guten $u$ tnö ^euer geflogen 51t tyabm \); bann lebte wol)l

awi) in biefem ßollegium ber gewalttätige ft'nfrere Dominicas

ner;®eifr, t>on bemftd) SBeffcl, an ganj anbere§ gewohnt, nur

jurücfgejrofjen fielen fonnte. SBeffet befugte nun jwar bie

SÖorlefungen unb frubierte 2ttlc§, wa$ ftd) il)m fyier befonberS in

ber $p&ttofopf)te barbot, aber je mel)r er in feiner bisherigen

SBilbung auf bie «Schrift ()ingewiefen worben war, befro beflas

gen£wertl)er mußte e§ il)m erfcfycinen , baß man überall nur au$

2(lbert bem ©roßen unb 2f)oma§ üon 2(quin ju r)6rert bef'am,

unb ba$ man bd mittelmäßiger Äenntniß biefer (Steine üotfs

fommen genug wiffe, um dn folner SRagijier 511 werben 2
). Qtä

bie Sfyatfac&c übrig , baji in Min ?u @nbe beS fünfzehnten 3afal)unt>ert8 oud)

nod) in p[)ilotogifd)en unb pE>üofoptjifd^en 5K>ifjcnfd)<iftcn unterrid)tet unb au$=

gescidjnete SRänner gebübet mürben.

1) Solebat is inepte gloriari, quod sua manu Johannem Huss in ignem

detrusisset. Hardenb.

2) SSeffel befragte ftd) t)äufig , se nihil illic audivisse praeter Thomara

Aquinatem et Albertum Magmim, quos si quis medioeriter discat, facile,

inquit , lit Magister noster Coloniensis. Hardenb.
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fonntc ibn alfo auef; nid)t befonberS ftolj marken, baf? er eS

felbfi auf tiefe SBeife würbe ')• $la$ t-ollbracbtcm ^ilofop^ic

fd)en (SurfuS wibmete er ftd) befonberS ber 2bco(ogic , woju er

immer cntfcr)tebcne Neigung l)atte, aber aud) hier tonnten il)n

feine fd)olaflifcf)cn 2el)rer ntd)t beliebigen unb er toax balb fo weit

über ir)re Vortrage l)inwcg, bajj er iljnen in jugenblicfycm Übers

muit) vielmehr jur Saft würbe, inbem er in ben Siorlcfungen ims

mer ctxvaS 9?eue3 jur ©pracfye braute , worauf ft'e feine gel)6=

rtge ßofung ju geben üermoctjten.

9ftel)r als bie Sebenben , belehrte irm ju Äoln ein Sobter.

^ &arte ju Anfang beS jwolften Sa&rf>«nbertä (| l 135) in

bem Älofrer beS Äoln gegenüberliegenben StäbtcfyenS 2)eu|

ein frommer 2£br, «Rupert ober Siuprccrjt 2
), gelebt, ber ficr;

unter feinen 3«tgenoffen burcl) eine lebenbige , auS ber <Sd)rift

gcfcr;6pfte, grommtgfeit aufzeichnete, tiefer SOtonn hatte iät)U

reiche ©griffen Innterlaffcn, apologetifdjcn, liturgifcfyen, bogma*

tifc^en unb ercgetifrfjen SnbalteS , bie für unS feine befonbere

SBctcutung mehr fyaben fonnen, weil ber fromme Sinn, ber

ftd) barin auSfpricrjt, in ben SBanben einer fpielenb aUegoriftren^

ben unb bogmatifdjen (2cf<riftau3lcgung liegt, aber unter ben

bamaligen Skrbdltniffen für unfern SBeffel üon großer 2Bid);

tigfeit femi mußten, bcfonberS au$ einem breifad)en ©runbe:

crjfticf), weit bier eine lebenbige £UteUe ^ev§ltdt)ev grommigfeit

floß, bie il)n in ber Srocfenbeit ber folner <Sct)o(afHf erquiefte;

bann, weil 9iuprcrf)t üorjugSweife cxcgctifdjcr <2cf)riftjlcllcr war,

bieffiibel ungemein l)ocl)l)ielt unb ganj abwcicfyenb t>on ben©$o*

1) offenbar fabelhaft ifl bie Angabe ren ©erb. (55 clfecnftanc r (»ergl.

Effig. et Vit. p. 14) , baß SEBejfel in Äöln ben bretfttdjen ©octorgrab m ber

Äbeofogie, Suttepwbeag unb SRebicin erworben l)abe.

2) Über Rupert «on JciiJ (Rupertus Tuitiensis) ift ju »ergleü

(ben Flacii Catalog. Test. Yerit. p. 1420 — 26. ed. 1608. MaUllon An-

nal. Ord. Benedict. VI, 19. 42. 144. Cave Hist. liier, t. II. p. 193 unb

93. Histoive liter. de la France, t. XI. p. 422. unb mehrere ©Triften,

bie 3K u u r 1 i n g anführt 8. 1 9. 2fod& <S dj r ö et l> in cerfebiebenen Stellen ber

St. ©ef*i &l). 25. 27. 28. £>ic ©giften Stuarts finb herausgegeben 2Üiain$

1631. 2 golio = ÜBänbe.
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laflifern aud) in feinen bogmatifd)en unb afcetifdben (Schriften

%lk$ auf bicfelbe jurücf führte; enblid), weil ftct> bei ibm ©eban;

fen fanben, bie il)n für feine 3eit unb bie ndcfyjtfolgenben Sal)r=

l)unberte als einen felbjfanbigen unb freimütigen Sftann cfyrens

üott auszeichnen, üftod) mebr, at§ fein 3eitgcnoffc SScrnbcirb,

ergießt ftd> Rupert öon ©eufc in ßobeSerfyebungen ber ©cfyrift,

jletft fte au? ba3 einzige gunbament feftcr Uebcr^eugung unb reis

ner Grrfenntntfj ßl)ri|li bar, unb bejetd)net fte aU baS große £3u<$

bev 836lfcr, burd) weld)e3 ju allen Nationen vcrftdnbltc^ , laut

unb offenbar über il)r »atyreS Sjt'ü gerebet roerbe. Unbefangen

fpvid)t ft'd) 9?upert, wenigjtenS in feinen früheren ©d)riften —
fpdtcrbin fd)cint er ft'd) mebr ber tird)üd)en £>enfart bequemt ju

fyaben — über bit 2(benbmal)te>(er)re au§ unb behauptet, baß aud)

naefj ber (Sinfegnung bie ©ubfranj bcS S3robe3 unb 8Bcine§ ntd)t

umgewanbclt ober aufgehoben, fonbern mit berfelben auf eine

wunberbare SQScife Gl;rifiuS, baS croige unt>erdnberlid)c SBort

be3 SSatcrö uerbunben unb nur üon bem ©laubigen l
) in feiner

gangen %üüc aufgenommen werbe, eben fo wie bei ber SSeretnis

gung beS göttlichen 2ogo3 mit bem 9Rcnfd)cn SefuS , tiefe« nid)t

jerftovt ober r>crwanbelt, fonbern »on bem ©ottlicben ange;

nommen »orten fcvj. Stimmt man baju , baß Svupert oon ei-

nem großen practifcfyen (Sifer burcfybrungcn war, unb l)dufig ge=

gen ba6 ©ittenücrberben feiner 3tit, bcfonberS gegen bie 21'uS*

fd)wcifungcn beS &Ieruö fprtd)t, fo ift eS fefyr begreiflich, wie

ftcf) SBeffel üor Itilcm üon bicfeS 9J?anne§ ©griffen angezogen

füllen unb baxauS nbaucn fonnte; er mußte nur bebauern, baß

berfelbe bü feiner gromnügt'cit unb trefflichen ©eftnnung einem

fo ungünstigen Beitalter angehört I)abe. SBeffel pflegte überhaupt

bie ©cfyäfee ber Älofierbtbltotljefen ju SXoin , befonbevS bk ber

1) S8on ten Qxtayttn, Me fid) SBeffel ouö ten Sänften t>e§ "Kbtch d\\.u

pert maebte , finb unö einige wenige »on #arbcnberg aufbehalten j fcavunter be*

ftnbet fidj aurb folgende (Steife : Jn illum , in quo fides non est
,

praeter

visibiles species panis et vini nihil de sacrilicio pervenit : quemadmodum

asinus ad lyram cum irrationales aiu-es arrigit, souum quidem audit, sed

modum cantilenae non pereipit.
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SBenebictincr x
) fleißig 51t betrogen, unb ba in bcni Ätoff« ju

JDcu& bie ©griffen be3 öcretjrten 2£btcö öolljidnütg unb gewiß

aud) fd)6n abgefd)riebcn ft'd) öotfanben , fo ging er oft binüber,

um barin ju lefen. 1tu$ tiefen unb anbern ©djriften, bie er lae>,

gog ft'd) SSeffel baS SBiJTenSwürbtgfle auS unb vereinigte e3, ins

bem er jug(etcr) eigene ©ebanfen unb 33emerftingen tjinjufügte,

in einem ©ammet* SGBerfc unter bem Sitel Mare magnum,

weld)e3 er aud) fpater auf feinen SÖanberungcn mit ft'd) geführt

unb fein ganjeg 2eben binburd) erweitert 51t Ijaben fcfyeint. 9lad)

bem Sobe SßeffefS würben biefe ßollectaneen nod) eine 3eitlang

in bem Äfofiet auf bem @t. tfgneSberge bei 3rooU, einem fpa*

teren SiebtingSaitfcntfyatte SßejfelS, aufbewahrt, ftnb aber bann

jerjfort worben ober oettoten gegangen 2
).

grübe wenbete fid) Steffel auef) junt ©tübütm ber alten

^bi^fopben unb fdfoon in biefer Seit fafte er eine Vorliebe für

bie platonifd)c $) l)ilofopf)ie im ©egenfa^e gegen bie axU

jtotclifdje 5 bie ledere würbe Ü)m ol)ne Zweifel juglcid) mit ber

1) In bibliotliccis Beuedictinorum reperit multa et exscripsit indefa-

tigabili studio. Hardenb.

2) Die genauefte 3iad)rid)t über fciefeS (Mectanecnbud) SBeffelS gibt £ a r«

benberg. Qr fagt : Excerpserut multa ex libris Rupert!, quibus allatum

etiam addidit ex aliorum libris
;

postea et sua non pauca addiderat : po-

stremo omues suas cogltationes erudltas et sacras in illas rhapsodias con-

gesserat, quae commeutarii justi facti sunt demiim
,

quas solebat ipse

vocare Mare magnum ; quae utinam nobis non perii.vsent. Dicebat mibi

Gerardus a Cloester , sua aetate midta ex eo man l'uisse in suo coenobio

A'nietano ; sed ea missa ad doctos quosdam in Brabantiam, aut Zelan-

diam , itaque nihil nunc ejus esse relupuim in coenobio. Multa eorum,

quae in libris de causis incarnationis et magnitudine passionis Do-

mini habentur , ex illis commentariis esse desumta ; licet ipsi post Wes-

seli mortem illa omnia ex abjeetis foliis , veluti ex Sibyllae foliis colle-

gerint. Sic einjelnen abgerittenen (Säfje, bie K^efenrei&ei*, bie mir in ben

©djriftcn SBeffelä finden, feinen unverarbeitet aus tiefem ©ebanfenbudje 9Bef=

feie entnommen $u feijn, einige ©eifpiele bet barin enthaltenen (Srcerpte tljeilt

aud) iwrtenberg mit. 3,mmcr ift c$ su bebauern , baß bie für bie t$eofog.ifd)e

3eitgefd)id)te intereffantc Sammlung perleren gegangen ift. SSergl. über tob

Mare magnum aud) bie SMffertatien cen DXuurling (S. 14. 19. 119.
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©d)olaftif üerljaßt, wdfyrenb bte erftcre tt>n burd) tbre lebend

üolle ©ejkltung unb ttjrc SScrwonbtfc^aft mit bcm G>l)rijlentt)um

an§og x
). Um $u ben Quellen bev alten *pi)ilofopl)ic gurücfges

fyen ju fonnen, beburfte er Äenntntß be6 ©ried)ifd)en,

unb e3 traf ft'd) gludlicr), baß er üon einigen geflüchteten ©ries

cfycn
2
), bie ft'd) in .ftoln aufhielten, Unterriebt empfangen fonn*

te; er lernte wcnigftenS foüiel, baß er nun einigermaßen mit et*

genen 2tugen fe^en unb fiel) fpater felbft weiter forthelfen fonn*

te
3
). £)b er bamatö audj) üon Wtonfym 4

) im vf)ebrdtfd)en, ßl)als

bdifdjen unb 2Crabtfd)en unterrichtet würbe, muß als jwetfels

l)aft betrautet werben; ba§ 4>ebvdtfdE)e lernte er efyer üon ges

bilbeten Suben; bie Äcnntniß be§ ßl)albdifd)cn unb ^rabifcfjen

aber bürfte ju ben Übertreibungen üon äßeffelS ©elel)tfamfett

geboren, wenigflenS ft'nben wir baüon in feinen Schriften burdE)--

au3 feine fixere ©pur.

©o war alfo SBcffel üon $au§ au$> begabt mit trefflichen

Anlagen bee> ©eifteä unb ©emutfyeS, er l)atte fd)on vermöge feis

ner frieftfcfycn Statur einen frdftigen , unabhängigen ©inn , au$

ber ©cfyule ber ffirüber beS gemeinfamen Sebenö unb bcm Söer*

Uljv mit £l)omaj> üon Kempen braute er lebenbige g-rommigfett

unb wiffenfcfyaftlicfyen (Sifer, Siebe jutn 33iblifcr)en, ©infamen

unb spractifcfyen , in Äofa cntwicfelte ftet) fein SBiberwitle gegen

bte gangbare ©cfyolajfti?, feine ©treitfertigfeit gegen bae> bloß

Srabttionelle in ber 2Btffcnfd)aft unb im fird)tid)en Scben, üicls

leidet auef) fd)on feine Neigung jum ^piatoniömuS, unb, ba er

juglcid) beginnt, ft'd) burd) Erlernung ber alten ©prägen ben

3utritt ju ben £XueÜen ber SBiffenfcfyaft unb Religion im 2ttter;

1) Ungefähr in tiefem ©innc ftellt c5 andj fd)on ber SSerf, ber Effig. et

Vit. p. 14. bar. Qsbenfo 9Jtuurling <3. 15 unb 16.

2) £(1 l'b cnb C r g bejeüfynet fie ül& Monachos Praedicatores.

3) Dicebat tarnen se nibil eximii ex Ulis pottrisse pereipere ; sed

tantnm , inquit, ejus linguae didici
,

quod scioli quidam non poluerant

me deeipere in his
,
quae ad graeca biblia attinebant.

4) 9i(Ui) & eil* b cnb c r g IDOlt Monachis, qui vixerant in transmarin is re-

gionibus , alfo wn folgen , bie fvüCjer eine Steife ins 5Korgcnlcmb gcmad;t unb

bort baS ^»cbvaifdje gelernt t-atten.
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tl)um jtt offnen ,
fmben wir bei il)m fcfyon bie ©runblage ju aU

lern bem, woburefy er ftd) nadmtalS im männlichen unb l)6l)ercn

Älter au^eid)net.

3ö?fitfS fjauptftiick.

£)a$ männliche 3llter SBcffeU.

9?ad)bem SSeffel biefe SBorbtlbung empfangen, fucfyte er

wdfyrcnb ber 3cit feiner männlichen Steife anbere bebeutenbe ©ifce

ber ©clel)rfamFeit auf, tl)etl3 um nod) reichere 9M)rung für fei-

nen jh-ebenben ©cijr ju ft'nben , tl)etl3 um in gelehrten kämpfen

feine Überzeugungen ju begrünben unb geltcnb ju machen , t^eilä

enblid) um felbfl als £el)rer für bie Verbreitung bcvfelben jtt wir;

!en. (S3 mod)te fct)wcr fcpn , bä il)tn einen beflimmten ^)unct

anjugeben, wo ftd) bie Jern^eit unb £el)rjeit fcfyeibet; bcibcS ba

franb aud) dußerlicr; neben einanber. Überhaupt war in jenem

3al)rl)unbcrt unb wdtyrenb be3 ganzen Mittelalters ber ©tanb

ber 2el)rer unb ber (Schüler nidt)t fo flvenge gefonbert, wie in

ber neueren 3ettj beibe trugen 6en gemeinfamen tarnen ©d)os

laren, Seute üon ber ©d)ule. SBte baes l)6t)erc 2tltertl)itm
, fo

pflegte aud) baS Mittelalter bie 3eit beS SernenS weit tiefer in$

ßcben l)incin auSgUbcfynen, man fal) gereifte Männer burd) Ijalb

(Suropa &u ben berühmten ©iljen ber SEBifjcnfdjaft wanbern, unb

biefelben Verfemen nid)t nur auf ücrfd)iebcnen Unwerfttaten,

fonbern auf berfelben Unfoerfttaf bie Siollen ber £el)renbcn unb

$6renben wed)feln. 2>tefi gab ben bamaligen £>od)fd)ulen eis

nen fronen Gfyaracter, bem 2el)r{Tanb eine gewiffe griffe unb

Sugenblic^feit, bem <2tanb ber ©cfyüler, unter benen ftet) üiete

auögebilbete unb angcfet)ene Männer befanben, eine l)6l)ere

SBürbe unb ein ©ewicfyt, wcld)cS jum 2l)eil auc^ in ber SSerfaf-

fung ber Uniüerfitdten ftd) attSbrücft. ^aju Um baS jlete SBan-

bem unb 5Sed)feln ber ©elefyrten , ba§ wir fajl bei allen auSge;

jeidmeten Männern ft'nben, unb jwar nic^t btof? in bem ßanbe
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iljter ©prad&e
,

fonbcrn burd) ba§ ganje gebilbete (Suropa I^tn-

burd). 3m Setjvbcgviff fd)ulmd£ig abgefd)fof[en unfe ftrd)lid) ge;

buuben, waren btefe Server, bie fal)renben ©crjolafjifer, dlmlid)

bcn abentfyeuernben Siittern, im Sebm bcflo freier unb, ortlid)

wenigffenS, völlig ungebunben; fo gliefy ftdj eines gegen ba§ an;

bre auei unb e§ fehlte aud) biefen Bannern, bie wir un3 geworm;

lid) nur unter frrenger 3"<^t ber Äird)e benfen, an greibeit unb

fretS anregenber ^Bewegung ntrf>t. £>iefe3 Umb.erjicljen war ei;

ncrfettS SSebürfnif}, i^a vor (grft'nbung ber 23ud)brucFerfrtnfl bie

<5d)tyc ber SBif[enfd)aft an fergebenen £)rten aufgcfucfyt wer;

tm mußten, unb ber Sfubm eines 2el)rer3 weniger burefr, <£d)rif;

Un alö burd) feine perfonlidje @rfcf;einung begrüntet würbe, an;

bererfeits crwud)fen baxatö fef>r große geizige 33ortl)eile , inbem

baburd) bie £3tlbung au$ bem unmittelbaren frtfdjen Sebcn geför;

bert, ber allgemeine 3becnr»erfel)r, für ben wir je|t fo viele an;

bere SScrmittelungen l)aben, erleichtert, tm £od)fd)ulen fort;

wdbrenb neue Elemente 5ugefüt)rt, unb bie au3gejeid)neten SD?dn-

ner au3 ber £3efd)rdnfung tl)re3 befonberen 2anbe§ fyerauSgcbo;

ben würben, um ju einem ©emeingut ber gefammten gebilbeten

SBelt gejtcmpelt ju werben.

%lh§ biefj jeigt ftd) aucr) bei unferm SBeffel. (?r bewegte

ftd) als reifenber <2d>olafKfuS lernenb, leljrenb, biSputirenb, Zru

regttng empfangenb unb gebenb auf mehreren ber bcbeutcnbflen

Unwcrfttdten; wir finben il)n namentlich, aufjer Äoln in Reibet;

berg, l'öwen, 9)ari3 unb an verfcrjicbenen SDrten StalienS, bc;

fonbcrS in 9vom. Die 3eitbeftimmungen für alle gelehrten SBan;

berungen Steffels ft'nb unmöglid) genau ju ermitteln. Snbefj

bürfte fid) folgenbe geftfrellung , bie jum Sl)eil auf eigenen Xiu

gaben SBcffclS beruht, jum Sbeil aber aud) burd) 23crmutl)un;

gen aufgefüllt werben mujj, fel)r ber 2Bal)rl)eit annähern 1
). 2öef;

1) eine £auptfd)n;tmgfeit in ber djrono 1 o g i f rf) en ffieftimmung
über SBeffclS Scbm ift fein © eb ur t öj al) r. 2ßtr i)übcn tariiber jwet

rocfentltcb. abroeid)cnUe Ingoben. £ärfcen&erg im geben äöeffeß B. 1 läft it)n

im 3. 1400 geboren werten, 3iegncr 5P r ä b i n i u 5 bagegen im £. 1420. £>cm

erficren folgt H. F.v. H(eusen) in Hist. Episc. Gron. p.21. unb beffen fcofc
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fei würbe, ba er f:d> fd)on in Äöln ausgestattet ^ottc, unter

gänftigert SSebfngungen nact) .f>eibclbcrg berufen, (§r folgte aber

biefer ©nfobung ntct)t
1
) /

weit e3 tfyn weit mebr reijte, bei bem

neuerregten Kampfe ber ^ominalijren unb Siealiften ben .jpaupt*

fd)aupla<j be3 litcrarifcl)cn Zcbcv§ in bamaliger 3cit, sparte, 511

tänb. Überfeiner H. v. Ryn , ferner Elting, ©ctbcnljauer unb ^cr SSerfaffer ber

SnfArift auf SBcffelS ©rabmal in ber Äträje ju ©röningen. Sem anbern

fri)ltcpcn fitl) ©uffribuS ^etri (ber jebed) 1419 annimmt) unb bic meiflen Sicuc-

reit , aud) SÖcuurling in feiner ©tjfetta'tion über SBeffel an. Ben &ob 3Beffel&

fefcen bei weitem bic meijten unb alteften Autoritäten , unter onbern fa>n ba&

SSerscidmij; ber Jlirdie, in ber Siu'ffel begraben würbe, .barbenberg u.a. in

H& 3a§r 1489/ unb nur einige febjon cticaö fpätcre |.3J. glaciu», llbbo Gm*

miu§ unb ber SBerfaffer ber ®rabinfd)rift in ba» Safyr 1490. SJcan fann t)ter

Jaum S3ebcnfen tragen, ber Seftinratung beS Stegner s£räbiniu» ju folgen. @r

ift ein alter unb guter ©ewabrSmann , brückt fid> über bie <Sad)C fei)r beftimmt

auö (Opp. Regu. Pniedimi p. 198 : Wesselus Groaingensis — mortutis est

uno et vigiuti aiinis ante quam ego nascerer , nimirum octuagesimo doqo

supra millesimum et qaadringentesimum , suae aetatis undeseptuageairoo)

unb nad) feiner Angabe orbnen fid) aud) bie übrigen 3eitbeftinmvungen im ge-

ben SBeffetS bei weitem am beften. SBeffel war jwifdn'n ben Saljren 1454—
1473 in SparU, weldjer Aufenthalt 1470 unb 1471 burd) eine Steife nad) ;$ta*

Iten unterbrochen würbe, bann befanfe er fid) 1474 ober 75 in SBofel unb 1477

crljielt er einen 9tuf bcS 6l)urfürfren s
J)l)iIipp nad) Jpeibclberg , bem er aua>

folgte. 9ut)mcn wir 1400 als fein ©eburtc-ja£;r an, fo entfielen ()ier bie l;öd>-

ften Unwai)rfd)einlid)t'eiten. SBie foütc äSeffel erfi jmifd)cn feinem 54ften unb

75fteu Sabw feine ..pauptrcifcit gemarkt baben? Unb wer wirb einen 77jatjrt=

gen ©reis berufen , um eine gacultät in neue Sßlütc su bringen ? Bagegeit

wirb Aüe» paffenb, wenn wir bic ©cburtujeit ins 3» 1420 fe|«u Bann ntadite

SEeffd, nadjbcm er bie erftett Stubien r-oKenbet, feine größeren Steifen unb

übte feine £>aupttl)ätigr'cit in ber SBelt xwifdjcn bem 33ften ober 34ftcn unb

55ften 2ebenöiat;re , würbe im 57|tcn , wo er nod) bei rüftigen .Kräften ferm

tonnte, nad) fteibelbcrg berufen, unb sog iid) etwa im 59ften in feine £eimatb,

jurücf, wo er bann ncd) 10 Sab,« in größerer 3urücr'gc$ogcnl)cit , aber Jräftig

unb erfolgreidi wirt'te, wa» aud) von einem Sftcrane j»ifä)en öO mti 90 3cu>

ren nid)t meljr ju erwarten wäre. So fprid)t Alles für W Angabe bcS

Stegner ^räbütiu» , unb wir nehmen baljer ohte ffiebenfen an : SBeffel würbe

1420 geboren unb ftarb 1489, in feinem 69ften Sab«, ©ettau unb in ber

.pauptfaebe biermit übereiuftimmenb Ijat aud) ÖÄUUrling Ski!. 3. S. 106—
108 über tiefen Spunct gcbanbclt.

1) ßr fagt fclbft tu einem fpäteren .Briefe an feinen greunb Sacob £ocef,
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befud)en. 3undd)ft aber begab er ftd), mit guten 3eugnif|"crt

oerfe()cn
l
), nad) ütJwen, t>ielleid)t um ftd) für^avtö nod) grunb^

lid)cr uorjubereiten. 2Biewol)l er ftd) v>on ben lowener Sbeolo-

gen 2
) mel)r angezogen unb burd) ben SSerfcfyr mit il)ncn mct)r

befriebigt füllte als? in Min, ging er bocf) balb von ba nad) $PartS,

2)ie 3eit (einer Munft in $PariS ld£t ftd) etwa in baS Sabr

1452 — 54 fefcen
3
); fo baß er a(fo 52 — 53 3al)re alt war.

(Er verweilte in ^PariS etwa 16 3al)re ober baruber; aud) be*

fud)te er einige anbere, burcr; Stlbung atteigejeidjnetc franjoft's

fdje ©tdbtc, £ann wanberte er nad) Statten, SBir ft'nben il)n

bejlimmt im 3. 1470 unb 71 in Siom. hierauf, nad)bem er

aud) anbere SMlbungSfü^c Stalteng gcfcl)en, traf er im 3. 1473

mitSol)ann9ieud)lin in ^PariS, unb in ben Salden 1474 ober 75

<S. 877 t Yocatns Heidelbergam , neglectis gnmdibus beneiieiorum polli-

citationibus , quas per dictum Quappoiiem
,

pro tempore Confessorem

Dmnini Archiepiscopi Coloiiiensis , Comes Palatinus eiferebat, ea sola

intentione et animo Parisios contendebam etc. 3n&efj fonilte bod) Sikffel

in btefetäeit, eCer roenigfienä einmal oor bem Satyr 1477 in $eibclberg gc*

roefen feun. (Sine Steife SBeffelS oon Jtöln nad) &eibetberg , bie er in traurio

gev Stimmung (non modice moestus) mad)te, ift oljnc "Angabe bei" 3cit, in

bie fie fiel , en»al)ut Seal. Medit. I, 17. p. 216.

1) Compositis itaque rebus suis (ndmlid) in ber ^etniatl) , n>ic e§ rcebl

om natürlichen binjujubenfen ift) reversus est Coloniam, ubi aeeeptis lite-

ris testimonialibus de tempore et profectu studiorum suorum profectus

est Lovanium. Hardenb.

2) Sic im 3- 1425 ober 26 burd) ^erjog Sotyann »on «rabant geftif*

tetc, alfo bomoIS jiemlid) junge, Unimfitat Jörnen entroicfeltc in ber Solge,

auf cem tl)colegifd)cn ©ebiete BwmgftenS, benfelbeu Seift roie Jlöln , benn nnr

feljen gegen Gnbe be§ löten unb im I6ten So&t'Gunbert bie leroener Stjcelogcn

im innigften üöunbe mit ben Jtölnern gegen bie crleurbteteren SOiinner U>rer

3eit j fcamalS aber fdjeint nod) mel;r «i>iffenfd)aftlid)er ©eift tu Sorocn getjevrfdit

ju beben, al» in Jteln, benn eS beipt »on SBeffel: Testabatur se paulo plus

eruditionis (Loyaiiii) offendisse ,
quam Coloniae , et contulit saepe cum

professoribus , et de qualibet materia indiscriminatim pertinaciter dispu-

tabat. Äürbenberg unb ber SJcrfaffcr ber Eftig. et Vit. p. 16.

3) SebenfoBS muf äßefiel fdjrn einige 3eit vor bem 3. 1455 in ^aris ge=

roefen femt, benn er batte bort nen) Soljann ben ^icarben sunt gebrer

unb biefer ftarb 1455.
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mit ebenbemfelben in S3cifcl jufammciu SSielltid)! fefyrte er CM*

bann in fein S>atcrlanb jttrürf ; aber lange fann fein bamaliger

Aufenthalt in ben 9ciebcrlanben auf feinen gall gebauert Ijaben,

benn im 3. 1477 nal)tn er einen neuen 9?uf nad)vpeibclbcrg wirf-

lief) an. 3pier war fein Gfinflufj gwar bebeutenb, aber fein SSetnJeis

len aud) nid)t von lauger Sauer; fd)on im 3. 1479, in weld)c3

ber 3'nquiftttongipvüccß SoJjannS vonSÜBefel fallt, befanb ft'ct) Stef-

fel wieber in feiner ^etmatb, wo er von biefer Seit an ein §u=

rucfgcjogeneS, aber vielfad) wirffameS 2eben führte. SMefc 9)e=

riobe beS mannlid)eu Altera erftreeft ftd) olfo ungefähr vom

2>. 1452— 1478, ober vom 32j!cn bi§ jum soften £eben£jal)re

2Beffel3. S)rct Aufenthaltsorte ftnb e§, bie babei befonberö bcr=

vortreten, 9)ari3, Sicm unb £ ei belb erg. Aufbiefein

ilirem bamaligen 3nftanbe muffen wir einjeln unfere abliefe rid);

ten, um SBeffelS SBkffamfeit an jebem SDrte ju verfielen. 2Bir

beginnen mit $)artS.

©tue genauere (2d)ilberung ber tt n tverfi tat 9)ari3 be==

fonberä von wiffenfd)aftlicf)er ©eite iji l)ier gewif; an il)rcm SDrte,

nid)t blofj weil biefelbe jum SSerfionbnt^ mancher £()atfacr)cn im

Scben SScffclS gehört, fonbern weil baburd) auö) ber allgemeine

<Stanb ber 2Biffenfd)aften unb namentltd) ber Ideologie unb

9)l)ilofovl)ie am anfd)aulid)fien bejeidjnet wirb 1
). *Parie> war

1) gfir bie Jtcnntnip ber Unioerfitcit pari», i&rer SBcrfaffimg unb

©cfd)iii)tc giibt c§ befanntlid) felgenbe SSerte : du Breul theatre des anti-

quitez de Paris, edit. 2. Paris 1639. 4. Liv. 2. Bulaei historia uuiver-

sitatis Parisiensis. VI voll. fol. Paris 1665— 1673. Crevier liistoire de

l'universitu de Paris. VII voll. 12. Paris 1761. © a b i g n X) ©efd)id)tc be£

rem. Siebte im Mittelalter. 3ter SBanb. Acitelb. 1822. Unter tat älteren

SSerfen ift bas con 33 u l ä u § (£>u äJouiar;) immer ba» nuebrigfte vermöge ber

aujicrortentlidjen 9tcid)l)altigfeit be§ äRaterial&, roenn il)m aurb Crccicr in ffic*

steljung auf Durcharbeitung überlegen ift. &auptftellen von Suläuö , bie bei

ber folgenben Scbilbcrung betrugt finb, finben fidj Tom. IV. p. 8cSö— 895.

Tom. V. p. Hol

—

;S6j. 678. 882. seqq. E5a»ignr)8 ©arftettung ber SScr*

Ijältniffc ber Unirerfitiit ^ari» ift flaffifd) , befd)ränft fid) aber auf bie Scecbt»-

rciffcnfdjaft, wn roeldjcr «Seite sparte gerate weniger roidjtig mar.
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früher unb auc& bamatB nod) tie wiffcnfc&aftlidje SBelt im Ate»

nen unb bre ©efdE)irf>te biefer Uniocrfitdt umfafjt beinahe bie ganje

©efd)id)te ber fd)olafriftf)cn Geologie mib 9>l)ilofopI)ic , »entg*

flenS alle il)rc $auptmomcnte l

)- ®« dunere Gnnriefytung

biefer SKutteranflalt aller europäifd&cn £otf)fdE)ulen bavf frier be*

fonberS nad) bev trefflichen 2>ar|rellung beö größten red)t3gc;

fd)id)tlidKn gorfcr)er§ unferer Seit al§ begannt Dovauöcjefe^t wer;

ben. (§3 tvar eine frei gufammengetretene ©cfammtfyeit r>on ll cl)s

rem unb Sd)ülern 2
), eine gelehrte (Sorporation, bie lieber au6

einzelnen Innungen befranb unb bnrrf) il)rc lebenbige
;
mannidjs

faltige ©lieberung ba$S3tlb eines eigenen mittelalterttc|en ®taatt

barjicllte. dlad) jroei Stiftungen jert&eilte ftcr> biefe Äorperfcr)aft

in einzelne Greife; in vtuf[cnfdjaftlid)cr 33ejicl)ung gerfiel jte

in t>ier gacultäten, bie gacultdt ber Geologie, be3 fanonifcr)cn

1) OJJan muß infcep ntrtjt benfen, bop es iforjugSweffe nuv Sranjofcn
geroefen , bie in fy a r ifi ol» gefeierte Sräger ber roijfenfc&aftlidjen ffiübung

unb 33eroegung auftraten. Überblicfen roir bie berüljmtefte'n -Kamen be» 9Jcit=

telalterS , fo roaren ber ©eburt nodi : ^Jeter ber Sombarbe , StjomaS von

XtjUin unb 53onaoentura 3 1 ali ä nen tfnfelm »on ßanterburg ein §)ie*

»o n t e f e j ^>ugo oon (St. SSictor, 3flbert ber ©r. u. a, D e u t f ii) e i Scotu§

ßrigena, i)tid)arb »on 6t SSictor, SClejanber öon £afeö, S>unä ©cotu$

CS n g l ä n b c r ober 8 d) c 1 1 c n 5 SRaimunbu» SJuHu§ , 9tainu;m) von Subunbe

u.a. Spanier. Unter ben eigentlich f ra njöf if d) e n Geologen finb »or=

nefymtid) Stofeellm, SBü>1m »on ßl;f<mpeauv, "Jibalarb , Serntyaro unb ©erfon

ju rannen, ©o roenig alfo bie sp[;i[ofept)ie unb Senologie bes Mittelalters aus«

fd)iiefilid) ober nur oorjug&weife von granjofen probueirt mar, fo erhielt ^odl)

sPariSal6 ältefter Sammelplaf} europäifd)cr ©cktjrfamfcit außerorbentlidje

SSidtftgfeit unb CS ift bicj5 für bie gange gblgejeit oon SBebeutung geblieben.

SBie an 9lom bev SBegriff ber .perrfdiaft, fo fnüpfte fid) an spariy ber S3e=

griff ber SMibung , be§ geiftigen Ginfluffcö, unb biep t)at fid) erbalten, aud>

nad)bem sparte aufgebort, ber 9Rittetpunct ber wahren europäifd)en SBHbung,

inSbefonfcere ber pf>iiofopt)ifd)cn unb t^eologiföen $u fit>n 5 beim feit bem lßtcn

^at)rl)imbert Ijaben offenbar ö'ranfreid) unb SeutfaManb bie Wollen gcnxd)fclt

:

fciefeS tjat jenem einen ffiorfprung in ber roiifenfdiaftlidjen
,

jencö tiefem auf

eine 3eit lang ben SSorfprung in ber potitifd;en Hegemonie abgewonnen, ffiergl.

83.1. ©.178.

2) Universitas Magistrorum et Spholarium , nid)t Litterarum , leie Co

von ©uoignt) aufä flarfte nadjgcraiefcn ift am angef. £rt ©. 380 — 382.
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9icc!)tee>, bei* SKcbicin unb bev freien fünfte; in bürgerlicher

SBejielutng in wer Nationen, tk fvan^üftfdje, picarbifebe , nor=

mänmf<$e unb englifcfye, welche fpäterl)in ume> 3>. 1450 in bic

bentfdjc überging ). Sebe gacultat tjattc einen Sccan, jcbe

Station einen SSorjlcf)cr ober sprocurator, an ber ©pifce ber gan*

jen ßotporatton ftanb ber Siector; biefe jufammen vertraten

unb leiteten bie Unioerfitat. 9Ubm ber SSerbtnbung jum ©ans

jen Ratten aber tk kleineren Vereine au er) wteber ein gewiffeS

fetbftanbigcS Leben; jcbe gacultät unb jebe Nation t>atte tljre

eigentbümlicr)e SScrfaj|iing unb Siegierung, ihre befonberen ^tea

tuten, Legalitäten, §ejiltd)fetten unb Heiligtümer. 2tucf) war

jebe Station nod) befonber-p in -prouinjen geseilt, beren jebe twn

einem Secan regiert würbe. Sie fran§6fifdt)c unb picarbifcfje

Nation batten fünf ^Prcwtnjcn, bie beutfdjc tyattt im löten 3>aln*--

bunbert brei, £od)bcutfd)e , Sfttebetbeutfdje unb Snfutarier b. I).

(Sngldnber -) , tk normdnnifdje Nation war or-ne ^Prornnjcnab*

tl)eilung. SDton füllte benfen, SB e ff et I)abe jur bcutfd)cn üfta=

tion nieberbeutfd)er ^rooinj gebort; allein er geirrte jur picars

btfct)cn , benn ju biefer würben nad) einer alteren ßintt)citung

bie 9?ieberlanbc gerechnet 3
). £al)er fommt c3 aud), baf 2Bcf-

fei r>on 2>ol)ann bem s})icarbcn, alö einem feiner vf>auptlef)rer in

9>aru> fprid)t. 2(16 SDcagifter ber freien Äunjie aber war er ber

gacultat ber 2t'rtiften einverleibt.

3Btd)t'tger als biefer andere 3uftanb, ben wir nid^t weiter

»erfolgen wollen, ifi für un§ ber innere wiffenfd)afttid)e unb

fittlicf-e. Sm ©anjen war bie Unfoerfttät ^äriö bamalS fel)r

blübenb unb bocr-gcel)rt. Äonig unb SSotf waren jiolj auf fte;

fie nannte fief) fetbjt bie dltefte Softer be£ ÄonigS unb ik an*

gefebenjten Banner begrüßten fte al§ „unfere Butter, bie Unfoerffs

1) £ a i> i ß n s*i S.325.

2) Altnrnra , Bassorum, Insulorium. Bulaei hist. Univ. Paris. Tom.

V. p. 864. 865.

3) 3niK'j) pflegte man fid) lüerin niftt immer an Die geegrap^ifebe (Sin=

Teilung ,u binten , tenn es femmen viele gälle r-cr, bap Scanner gu einer

anbem Station gehörten, als roesu fie cigcntiid) curA i^ren ©cburtSort be*

ftimmt waren.

Hamann Stefotmototen. n. 2J
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tdt$Pari§." 2fbgcorbnete ber Umt-crfttdt fafen unter ben 3\eid)ei;

frdnben urtb tu ben wid)tigjten ©taat3j unb Äircf)enangelegent)eiten

würbe ft'c um SRail) gefragt. 2>ie größte SBebeurung hatte in

9)ari§ allcrbingS bic tf)eologifcb, e gfacuttät; fte üerbret=

tcte einen ©lanj über bie ganje >f)ocbfcr)ule. Äontg iHtbwig XI.

fagt in einem (Schreiben an bie Unioerft'tdt l
) oom Satyr 1475:

,,3Sor5itgticr)gepriefen tjr bie^acultdt ber Sbeologen, bie, wie bcu>

Icudjtenbfle ©cfrirn, burd) bie Älartyeit ber (Strahlen nicht allein

unfer dUiä)
,

fonbern bie ganje Sßelt entjunbet unb ertytßt \)oX,

tnbem fte fict-S bie nitfcltdjeren Seiten ergriff, bie tninber nu^li-

etyen »erwarf

'

2
). Sn ber tbcologifetyen ^acuttdt befanb ftdt) aud)

bte größte 3atyl ber Lehrer; fte §af;lte , wie wir au§ bemfelben

©biete erfetyen, um ba§ Satyr 1473 nietyt weniger als 21 SOJitglie-

ber, wdtyrenb bic gacultat ber Äanonijrcn, bie fonfr gew6tyn=

tief) fed)S ^)rofefforen
3
) jtt Ijaben pflegte, bama(3 nur au§> breien,

bie ber 9Jcebtcincr aber au§ fünf beftanb. 9cdd)fi ber ttyeologt--

fd)en blühte am meifren bic gacultät ber 2Crtij!cn unb in ityrem

©etycofse baS ©tubium ber 9)tyilofoptyie.

Sn bem ©tubium ber SBiffenfctyaften überhaupt, befonberS

aber ber theologifctyen auf ber Untuerft'tdt tyatU fonnen wir im

Serlauf bcS I4ten unb I5ten SatyrtyunbcrtS jwet .ftauptpertoben

untcrfd)eiben. £>iefe gerieben bejrimmen ftd) burd) ben (Sinflufs

be3 ^)apfrttiumö. 2tbgefeben baüon, ba$ ber 9>apji bd ber UnU

t-erftrdt $ari3 eine grofse Autorität hatte , t-ermoge bereit er ihr

jum S3cifpiel im Satyr 1452 burd) feinen darbinallegaten ohne

2Biberfpructy be§ ÄonigS unb mit ©enebmigung ber 'Knftatt felbfr

neue ©tarnten geben fonnte 4
), fo brachte fcr)on ber 3ufammeu;

tyang aller SBiffenfctyaften mit ber Urologie, ber Sbeologie mit

1) llulaei Hist. Univ. Par. Tom. V. p.TOÖ.

2) 1ft)nUd) fcriieft ftcf) ©erfon in einem ©äjireiben an bie Stuinerenben

fceS 6oHcgiitm§ »on Stoarra tu $)ort8 ans. Opp. t. r. pars 1. p. 110. (s r

jagt ten bei* nniiv cvfitcit ""Pario : Aspicitar quippe tanqaam cöruscos quidam

so! spiritnalis Ecrlesiasticam marhinam ii radialis , errorunn quoqu'e tene-

brosas caligines suo nitenti puroqtie fulgore dispergem.

i) Bulaeus. Tom. V. p. 706. S ao
i g n » C.338.

4) <£ a r i g n t) 63, 346.
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ber Äircfye unb ber «ftirdje mit bem ^Papfrtbum in ber bamaligcn

3eit eine unberechenbare dinwirfung bcr vf)ierard)ic auf bk (5tu=

bien mit ftd). ^Demgemäß nehmen nftr für bie tl)eologifd)e S81U

bung in sPari3 bie betten Verloben be$ 9)apfrrbumS in biefer 3ctt

an, erftlicr) bie $)criobe ber Gbtgnorf'fcr/eri tapfre 1505— 137«,

bann bie ^)cricbe beS pdpfllid)cn ©c$t§trta's> 1578— 1417. £>te

(entere ^)criobc crfh'ecft ftdt) aber aud) nod) weiter tri* l5tc 3af)r-

httubert hinein.

3» ber 3t'it, ba bie tapfre ju 2(oignou ihren 6t£ hatten

«nb baburd) ganj an 6ä* franjoftfdje Sntcreffe gefettet, bk {rate

goftfdje £ird)e aber aud) nod) naher an ft'e gewiefen war, brangte

ftd) in granfreid) 2(ltc$ jum Stubium ber Rheologie unb be3 fa=

nonifd)en 9?ed)t3, unb bie anbern 2Biffcnfd)aftcn tarnen in SSer;

fad. Scbcr fud)te nur eine Sßürbe in jenen beiben Sacultdren

ju erl)afd)cn unb eilte barmt nad) 2itugnon, um ftd) jit n'rdjli;

d)cn @()rcn unb SSencftcien cmporjufcfywingen. <So blühte jwar

ba§ U)Cüfogifd)e (Stubium dujkrtid) auf, aber innerlid) ging e§

gü ©runbe unb bie au$gejeid)netflen SKctrirrer ber nad)ften $oU

gej;;:, Sodann ©erfon unb üfticolauS von G>lamcnge, Hagen

bitter über biefen Suftanb. GinjclncS mod)te babei aud) gebef;

fort werben ; fo gab ber erfre aytgnon'fc^e ^apjr SlemenS V. auf

bem ßoncil ju 23ienne 1511 eine Söerorbnung, baß wegen ber

S3e!el)rung ber Ungläubigen aud) bie oricntalifcr;en Sprachen,

namentüd) ba3 v£>ebrdifd)c, 2trabifd)e unb <5balbatfcr;e auf ber

Unioerfttdt gelehrt werben follten; dn Umjlanb, ber aud) für

bie ©efd)id)te SGBcffclS bemerft ^u werben oerbient, benn e3

ergibt ftd) baraues, bafj er biefe ©prad)cn, namentlich bie l;cbrdt-

fd)e, beren £euntni£ er jiwcrldfftg befaf?, aud) in ^)ari* lernen,

ober bod) ftd) barin ocrooltfommnen fountc. 'Käcin folebe unter*

georbnete SBerbcfferungen waren nicht anjufdjlagen gegen bk gros

fie Korruption , in ber ftd) bamalS bie £ird)e unb ihr überhaupt

unb mit beiben aud) bie !ird)(ichen 2ßtffenfd)affen befanben.

©anj anberS gellte ftd) bie doad)e in ber jweiten ^ertobe,

wdhrenb bc3 pdpjtlid)en ©djiSma'S. Sn btefer Seit fanf afc
bing» ba§ ^apjltfyum nod) tiefer; bie fttrdje war allen <Stür;

21 *



324 5BUrt«*'J8u^. @r|Jer 3$eil. 3»ette* £auptjtucf.

mcn preisgegeben ; aber eben unter tiefen ©türmen erfyob ft'cf)

als rettenbe Äraft für bie jtird&e bie tl)eologifd)c Sßiffenfcfyaft unb

bereu ^auötocrtreterin, bie Unmerfitdt $ariS, SBdbrenb beS

©d)iSma'S ndmlid) fef)tte eS ber «ftircfye an einer anerkannten fyod);

jlen Snjianj ; ba bie obcrfie ©emalt in ffd) fetbfr jcrrijfen mar,

mußte man ein noef) l)6l)ereS Tribunal jur ^Beilegung beS 3*r>te;

fpalteS fliegen, «£)icr trat bie SBiffenfcbaft in ben 9ttf, £>ie

Uniucrft'tdten , ttornctjmlid) gart'S, gaben Statt) jur abhülfe ber

Übel; Regierungen, ©eijrlicfyc unbSaicn vernahmen mit 2(cr)tiinc

ifyre ©timme. £>iefe ©timme aber mieS mieber t)U\ auf bie alt=

gemeinen ßoncilien als i>m einzigen £ort, bie mal)rl)aft rege-

nerirenbe Äraft ber Äird>e. £>aburd) fam ber ©runbfafc von ber

entfd)eibcnbcn unb gefeljgebenben Autorität ber ßoncilien , aud)

gegenüber bem 9)apfr, inS allgemeine SBemußtfevn unb in bie

^rariS. £>ie ben dlatl) gegeben , ()a(fen ifyn auefc) vorjugSmetfe

ausführen : auf "oen babuvcf) hervorgerufenen Äirdjenoerfammlum

gen entfd)ieb weniger bie fird)lid)c ©tetlung, als ©eift, ©tnft'd)».

unb 33crebfamfeit unb fo gcfcfyal) cS, baß bie $auptreprdfentanten

ber Geologie in bamaliger 3eit, mie $eter b'2ti(lp unb ©erfon,

auü) bie einflußreichen Senfer beS fird)lid)cn £ebcnS mürben unb

bie 2Biffenfcr)aft in ifynen unb burd) fte eine mclrgefd)id)t(id)c ©reis

lung gewann. 3u berfetben 3t'it ftanb bie Unt&erfttdt $)ariS als

politifdje Ratbgcberin ben Königen von ^vanheicr) jur ©eite.

Äaum gab eS eine Korporation, bie einen großartigeren S3eruf unb

SBirfungSfreiS gehabt fyattt, SS mar bal)er fein Söunber, ba% ftd;

auf biefem eblen ©d)aupla£ einflußreicher 2l)dtigfeit, mo ber ©e;

ringjie jur l)6d)fren S3cbeutung ftd) ergeben Forinte , alle Gräfte

regten unb entwickelten, unb fo fct)en mir im löten Sal)rl)unbert,

befonberS in ber erfreu «fjälfte, gart'S unb granfreid) mit einer

Reibe trefflicher Sbeologen gefd)mücFt, unter benen sJ)eter b'2lilh;,

9?icolauS von ßlamenge unb Sol)ann ©erfon obenan jrerjen.

dS mürben aber bamalS bd biefer ^ortbcmcgnng im ©ro=

fjen äugleid) im ©injelnen gortfd)ritte gemad)t unb miffenfd>aft:

Iid)e SScrbeffcrungen getroffen, fo baß , mafyrenb bie Univerfttdt

burd) bie ©tiftttng ber vielen neuen £od)fd)uten allmdl)lig äu-
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fs eru'ct) abnahm , bocr) ber wiffenfd)aftlid)c ©eijl berfelben wieber

im ©tcigen war. £)<ie> beinahe crjtorbene ©rubrum bev grtedjts

fcfycn ©v>racr)e warb burd) auSgewanberte ©ried)en unb bereu

©d)üler wieber belebt ; bie reinere ßattnitat unb bie l)6l)ere SBe^

rebfamfeit rourben burd) eine Sxeifye ausgezeichneter Scanner, wzU

cf)e bie alte ^Barbarei befampften , wieberl)ergcfrellt, unb m ben

•SSurfen ober (Soflegfen würben Sorfdjriften gegeben, um ba§

©tubium ber fateinifd)cn Sprache unb ber SRebcfunfi aögemets

ncr 51t machen J
). ÜDr)ne ämcifel naf)in SBcffel aud) an fofd)en

©tubien Sfyetl; allein fein ©cifi Tratte fd^on $u fefyr bie Stiftung

auf ba$ Sfeale genommen , er war §u tief in ba§ eigentltd) +>()i(o-

fo^I)if#e unb tt)cotogtfcf)c Sntereffc hineingezogen, al§ bap er firf>

nod) eine b-efonbere gcinfycit unb SMlenbung m ber formellen

23i(bung , bie wir bei allem ©eifl in feinen «Schriften t>ermiffen,

fydtte erwerben fonnen. Slnbefj war auer>ba§ tljeologtfcrje Scben

bamalS in $Part§ fet)r anregenb, befonber§ burd} bie .Kampfe bc§

erneuerten 9ionunalis>mu§ mit bem 9eeöli§mu§ , bie wir fogleid)

fd)ttbcrn werben , wenn wir juerjl »on bem duneren ©ange ber

tbeologifcfyen ©tubien ein SBort gefagt Ijaben.

£>ie bamalige ©tubienorbnung eincS £l>eologen

in 9>art§ »«* ^ c fe
a

)'» ~ e* «tten &3ejrimmung r>on fünf Sau-

ren für ben afabemifcfyen @urfu§ fyatte bie %ologifcr)e gacultdt

eine Erweiterung auf fed)3 Safyre gegeben. £>ie£j würbe auc^

burd) bie «Statuten fejigcjMt, weld)e ber p<fyfilid)c Segat Guar*

binal b'Sjlo utein Ue im Satyr 1452 ber Unwerfttdt gab. £>er SBcg

jum tl)co(ogifd)en Sebramte unb 51t l)6l)eren tl)eologifd)en Stür-

ben war nun folgenber. 2Bcr 33accalaurcu3 werben wollte,

mufjte ber fjacuttät beweifen tonnen, bafi er fcd>6 ^a\)\'t frubiert

unb bewon mer 3:

al)ve auf bie S3ibel, jwei %al)xc aitfbit ©en;

1) Bulaeus T. V. p. 852— 59. $früfyt frjatren bie ©ramnmtit'cr unb

9tf)ctorifcr befonbeve ©cbulen, ober Käufer unb |>ofiritien, wo fie tl)vcn Unters

riebt gaben, jeijt fingen fte an, innerhalb ber (SoHegien 511 lebreti, unb e8

würbe gewotynlüfc, baj; foroebi bie SÖurforier al» bie aujkvtjaib ber Surfen

©tubierenben biefe JBorlefuncjcn befugten.

2) SJcrgl. hierüber Bulaeus T. V. r . 863. 864.
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tenjen ober bie Sogmatif üerwenbet Ijabi, «hierauf machte er

bei ber gacuttdt ben elften G>ur3, b. &> er war verpflichtet, roäfys

renb bret Monaten öffentlich) ju refponbiren — Yoa$ man facere

Frincipium nannte — unb bann über ein biblifcfyeS 33uct) 33or=

trage ju Ratten, wobei juerft ber £ert oorgelefen unb bann ©tof=

fen unb (Sommcntarien beigefügt würben, hiermit mufste er,

ucrfcrjiebene biblifcr)e 33ücr)cr burd)arbeitcnb, §wei 5al)re lang

fortfahren, er)e it)in bie Sefung ber ©entenjen gemattet würbe,

3Bdl)rcnb biefer Seit l)iefj er 33iblicu3. dlaty SSotlenbung ber

bxvti 3al)re ging eS mit ^Bewilligung ber S^cultdt an bie <2en=

tenjen. 33ovI)cr mujjte er jwei lateinifcfye Sieben galten unb ein

Sentamcn bc|tet)en, ©cnügte er babei, fo burftc er audt) l)ier

facere Priucipium. £>ann la3 er nact) ber 9ieif)c bie »erfc^te-

benen Steile ber ©enteilen, mußte aber immer aucr) bajwifdfjen

öffentliche $)robeoortrdge galten. £n biefer ^eriobe, bie ein

Satyr bauerte, fyiefs er <£cntentiariu§. SBar aUe$ biefj üotibracfyt,

fo war ber 9)?ann ein gemachter S3accalaureu3, Baccalaiireus

iormalus, unt fonnte l)offen, Siccntiat ju werben, b. I). bie

öffentliche Cctyrbcfugntß ju erhalten. £nv
öu gehörten aber wieber

gcwijfe 2ei[iungcn im Siicutiren, Siefponbiren unb in prüfen;

ben ©cfprdcr)cn mit ber gacultdt, fo wie im ^rebigen, woju je«

ber gelehrte Sfyeologe bamaB fat)ig fetjn fotlte, ia er in ber Sie;

gel üud) ^rieftet war. (Srft nad) alten tiefen Vorgängen crl)iett

ber (Sanbibat bie ßicenj ober ba§ Siecht, öffentlich ju teuren , unb

bann konnte er auet) feterticr) oon bem ßanjler ba§ £>octorbaret l

)

empfangen. 9Jian fict)t, ba$ bie bamatigen 2icentiatcn unb £>oc;

toten tüchtig gefcr)utt unb lange ^erarbeitet würben , benn um

ten ganseu £auf oom ^Beginne ber afabcmifcfyen ©tubien big jur

1) „Sie Spromottonen würben in allen gacultäten mit ©enebmigung

bis 55omcanjler$ cvtln'ilt , in ber pbilefopljifdjen aber au$ mit ber ©ene^mt«

gung bes Sanjlcro oon ©, ©enjtcieoe , fo bap man s».if4>e« betben (Sanjitrn

bie SBabJ! l)attc: in älteren Reiten galt biefe Qoncurrens, wie eS fdjeint, für

alle gacultiiten." ©üßignl}. 6. 336. 6bertba(clbft ift aucl) über bie ^pru-

ntotiensroeifc in ber ßanoniften = g'acultat , beren SSebingungcn , Soften u. f. f.

geljanbelt.
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l)6d)fien ©tufe burc&jumacfycn , mar jcbenfallS ein 3citraum oon

10 Sabren erfovbcrlicr;, unb ta man in jener 3eit in bei- Siegel

tk Unioerft'tdt fpdter bejog, fo tarn wohl feiten JungeS 33lut

auf ben 2el)ifrubl. £>aß 2ß e ff e l alle biefe görmlid)t'ettcn auf ft'ct)

genommen, ifi nicfyt glaublich). £>enn e§ mürbe ibm in ber Jol^e

ber Umflanb l)tnbev(td) , ba$ er noef) nierjt £octor ber Sbcologie

fei;, ©ein ©etjf mar nt'cfyt geeignet, barauf einen SBertb 511 le-

gen ; aufy batte er gemif? einen anbern S3egriff 0011 ber S3cbcu-

tung ber einzelnen tl)eologtfcben SBiffenfd^aften, als berjenige i|r,

welcher ber bezeichneten üieibcfolge 511 ©runbe liegt. $m er?

fcfyeint bie fcbolaftifd)e £)ogmatif als ba§ £6bcrc unb Sßürbigere,

ju bem man oon ber biblifd)cn Sbcologic btnauffcfyritt. Steffel

aber ernannte gewiß fcfyon bamalS ben äSorjua, be3 SStbeljlubiumö

oor bem ber ©entenjen. $ierbur<$ wirb audj zweifelhaft, ob

SBejfcl je öffentlich) in $PariS lebrte. 2(uf bie ©d)uler, tk er aU

lerbtngS aud) bort battc, fcfjcint er mcl)r im ^Prioatumgang' ge=

wirft nt l)aben.

Stterfmürbig ijr, bafü Söcffel bä feiner »orl)errfd)cnb biblU

fd)en Üiicbtung ein fo lebbafteS Sntcreffe nal)m an bem wieberer-

werften ©treitc ber Scealifien unb üftominaliften unb

ft'cf) felbjl tbatig in benfelben etnmtfcfjte. £>bne Zweifel war e3 bie

geiftige Bewegung, bie l)ieraue> auf ber Unioerft'tdt 9)ari3 tnU

jianbcn war, mas> iljn rcijte, unb wie überall ba$ fingen nad)

2Bal)rl)ctt fein ©emittb in 2fnfprurf> nabm
, fo formte er, orjne

ebrgei^ige <2treitfurf)t, in reinem £Bal)rbeit$intercf[e aucl) in bie-

fen .Stampf eingeben. Üffiir muffen aud) tjier einen Überbltcf ber

früberen @ntmict'elung geben, um tk Stellung SBcffelS oerjldnb-

Itd) §u machen.

35er ©egenfa^ §wifd)cn 9icaliSmu3 unb SftominaliSs

mu» '), ber.burd) bie ganje mittelalterliche Sbeotogie unb^pijtlos

1) SSergl, trüber auper ben Sterten »011 SJrudEer, Sicbeinamt , Sramer,

Kenncnjann unt Jßtttcr befonbetö: Joh. fialuberti pliilosopliia Nominaliuuj

vintlieata P;ir. 165t. Meiners de Nominalium ar Realium initiii atque

progressn. Comment. Societ. Gott. T. XII. Cl hist. rt philos. p. 12.

Degcrando hist. romparee des systemes de phüosopliie , ed. 2. T. IV.
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fopbie fyinburefygerjt, l)at feine lelgtc SBurjel in ben pl)ilofopl)U

fcften St)ftemen beä 2(ltertl)um3 , namentlich) in ber enfgegen|Tc=

bjenben ©enÜweife beS $(ato unb 2lrifloteleS. Unentwickelt fms

bet fief) biefer ©cgenfafc autfy in ber früheren cr)rifltid)en 2l)eolos

gie üon tyrem S5eginn an
;

jitm beftimmten 33cwu$tfev)n aber

unb 51t bem Erfolg, Parteien §u bilben, gelangt er mit bem (Snts

ftel)cn ber fd>olafitfcf)cn Geologie fetbfr gegen (5nbe beS Htm
3al)vl)unbert§ burd) ben «Streit jwifcfyen 2lnfe(m unb Siofccllin,

©anj allgemein gefaxt bewegte ftdt) ber Streit um bie $rage, ob

ben fogenannten Unioerfalien objeetwe Realität, ober nur ibeale

Gjjriffenj in unferm iDenfen jufame? £>iefc $va$t war fcf)on in

bem allgemein gebrauchten bialectifcb)en SBegweifcr beS tyflittilaU

terS, ber Sjagoge bcS *Porprjr/riuS , aufgeworfen 1
) /

aber nicr)t

beantwortet. Üftun wollte man fte au et) cntfcfyeiben. Unter Uni*

ttcrfalien aber tonnte man zweierlei üerfteben , entweber bie fünf

allgemeinen SBegriffe ber arijlotelifcfyen Sogif 2
), waö man au er)

fünft $)räbicabilien nannte, ober bie Gattungsbegriffe. S<f)on

bie£ brachte eine Schwierigkeit in ben Streit. £>od£) backte man

im Verfolg beffclbcn meifr an bie Gattungsbegriffe, unb t>on

biefen lehrte ber StfealtSmuS, bafs fte ein objectweS Sci;n aucr)

aufscr unferm £>enfcn l)dtten, ber 9?ominaliSmu3 begegen, bafl

fte nur 2Cbfrractionen beS menfd)(icf)cn 2)enfenS , Spracfyjcicfyen,

Manien, ja, wie cS fdjon 9?ofcellin auSgebrücft f)aben foll, «fjatt*

ct)e be§ SDhmbeS 3
) fetten. &er ÜTcüminalift §. 33. mufste fagen:

baö, \va§ man 9)?cnfd)l)eit nennt, eriflirt nid)t atö foldjeS, fon*

bem nur in ben einzelnen $>crfonen, 9J?enfcf)l)cit aber ifi blofj an

au» bem ©emeinfamen ber Snbioibucn abjlrabirter ^Begriff, eine

£)enfform, um alle (Sinjelnen jufammenjufaffcn ; ber SRealifl

V. Cousin Intrpd 511 "JCbälarfc» Steifen I, 60. liaumgarten-Crusius de vero

Realium et Nominal, discriiniue , Jen. 1621 unb in fcen Opusc. theol.

p. 5ö sqq.

1) Porphyr. Isag. edit. Bip. p. 370. 3Cud) tue 3'cujjenmg 3CugufimS de

Doctr. christ. 1,2. füm bcfonT>CV§ in Sßetvatfct : Quod nulla. res est, omniuo

nihil est.

2) yevo?, elSöi;, 8'.a<popa, i'Stov, suixßeßrjxo;.

3) flatus vocis.
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bagegen : 9J?cnfrf>bcit ifl aufy rtwaS 2Birflirf)c$, cntroebcr ba$

«fem einzelnen SWcnfd)Itc^cn »orangel)enbe gottlirf) fd)6pferifd)e

Urbilb bc$ SKcnf^li^cn, ober bod) baS, «>a8 bem SBcrben be3

Gnnjclncn, fep ce> aud) cvft in unb mit ben fingen felbjf, al'S ba$

eigentlid) SBeferifyafte unb ©efraltenbe jum ©runbe liegt.

3undd)fr fyattfe ber «Streit nur ein mcta^bt>fi'fdt)e6 Srntcreffe,

aber burd) bic 2Cna>enbung ber pbilofopbifdjcn (Srgebmffe auf ei;

nige 2)o<$men, auf bie ßbriftologie, Anthropologie, am metjien

auf bk 2rinitdtSlel)re, überhaupt auf bic ßeljre oon ©Ott, burd)

bie barau§ bcroorgcl)enben (2d)ul s unb SPartcifpaltungcn, bie jus

Ufyt uod) burd) bie diferfuerjt ber beiben einflußrcicfjftcn SDrben

il)re üotle Äraft erhielten, befam er md) eine große fird)(id)e S3es

beutung. 3Me Anwenbung be$ @egenfa£ee> auf bie ©otteslebre

wollen roir nur an jwei S3etfpielen jcigen. 3n ber SrinitatS«

leine war ©ottbeit ober SBBcfen ber ©attungSbcgriff; Später,

©ol)n unb ©eif! aber bie (Soncreta ober Smbtm'buen, weld)e an

biefer Allgemeinheit tbcilnebmen. ©d)ricb man nun bem ®aU
tungSbcgriffe ©ottbeit fclbfldnbige 9iealitdt ju unb fefcte ba§ 2Bes

fcnUidje ber Srinitdt mel)r in ba$ ©emeinfame, als in bie unters

fd)iebenen «Subjecte, fo fonnte man barauf geführt werben, bafj

hin reeller Unterfd)icb bcr^)erfonen fet> unb biefe il)re wafyre Sieas

litdt nur in bem ©cmcinfamen, in ber ©ottbeit, nid)t aber aurf)

für ftdr> battm. ©tefi war bic Sonfequenj bcS 9icali$mu3, eine

Annäherung jum ©obeßiamömu'S ober alteren 5D?onard)i§mu§.

©d)rieb man aber bem Allgemeinbegriffe ©ottbeit feine 9?ealitdt

ju unb betrachtete benfelben bloß als £>cnfform, fo war ba$ reale

33anb jwifc^en SSater, ©ofm unb ©eiji aufgehoben unb i§ fonnte

gefolgert werben, baß bie @ottl)eit ntdr)t al$ foldjc, fonbem nur

in ben brei s})erfoncn Qrjcijfenj habe; bieß war bic (Sonfequenj be3

5ftominali$mu§ , ein Svudfall in ben SEritf)«Smu3. §3eibe Gions

fequenjen würben aitcb, je einer Partei von ber anbern entgegens

gehalten. Sn ber Sefyre t>on ben göttlichen (5tgenfd)aften xoea

ren biefe baS Allgemeine, ©ott aber ba$ Snbwibuum, bem btö

Allgemeine beigelegt würbe, ©rfldrten nun bic 9ieali|len btefeS

Unioerfale , bie göttlichen @igenfd)aften
, für chvaB felb)ldnbig
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(SrijtirenbeS, fo warfen ibnen bie ©egner v>or, ft'c trennten ©ott

x>on feinen (5igenfd)aften; fagten hingegen bie 9commaltfIcu

:

man bürfe nicfyt fpred)cn üon ber ©crecfytigfcit, ©üte ©ottcS,

weil ©eredjtigfeit unb ©üte nid)t ztxcaZ für ftd) fet)en, fonbern

nur twn einem gerechten, gütigen ©Ott, fo vonrben fte tton ben

9?ealifiert angefragt, fie trennten ©Ott »on ©Ott unb oerftelen

in ^olptbeiSmuS.

Snoejj war eS nid)t blofj ber oben bezeichnete einfache ©e=

genfafc, ber bie 2l)eologen unb $)l)ilofopl)en beS Mittelalters

fpaltete; baüon war man nur ausgegangen; aber wie bei jeber

Streitfrage, bie längere 3eit befproeben wirb, waren aud) l)ier

t>cvfct)iebenc Mobift'cationen üerfucfyt worben, fo bafi ju ber 3eit,

ba Sßßcffel lebte, in ber v£)auptfad)e iner Senfweifen jur 2Bal)l

vorlagen , eine boppclte fsoxtp, beS 9?caliSmuS unb eine boppelte

beS üRominatiSmuS. (Sjrijrircn ndmlid) bie ©attungSbegriffc, bie

Sbeen objeetio unb real, fo t)aben fte il)r Safcmt entweber un;

abhängig üon ben wirtlichen Singen unb vor benfelbcn als bes

ren fd)6pfcrtfd)e Urbilber (Universalia ante rem, platonifd)er

ober älterer anfelmifd)er SicaliSmuS), ober fte baben eS nur mit

unb in ben Dingen als baS in ben Singen liegenbe ©cmcinfame

(Universalia in re , arijlotclifd)cr ober fpaterer fcotiftifeber #ieas

liSmuS, auet; Formalismus genannt, weil bie Sbcen als bie urs

fprünglicbcn gönnen ber Singe, formae uativae, gebadet wur-

ben) ; erijliren aber bie Sbcen nid)t objeettu
,

fonbern nur in

unferm Scnfen, fo ftnb fte entweber reine äkrjianbeSabjIractio;

nen unb <2prad)5eid)cn (älterer rofcelltnifd)er unb fpaterer oa

cam'fd)er SiominaliSmuS) ober fte ftnb jwar .^Begriffe, aber als

fold)c boeb; aud) Stealitdten, im Gefeit oeS ©eijleS begrünbet, fo

bafi fte wenigjtcnS eine ibeale Siealitat l)aben (species existentes,

fpaterer tl)omijiifcr;er ^cominaliSmuS). Sie Spradwerwirrung,

welche bei jebem langwierigen Streite eintritt, blieb aud) l)ier nid)t

auS , unb eS ifr oft fdjwer, für bie üerfd)iebenen Sbeorien bie

reebten SBeseidmungen ju ftnbcn, (Sine £aupturfacr;c ber SSerf

wirrung war bie gewaltfamc Unterbrüdung beS 9iominaü'SmuS.

Siefe war fcfyon in bem erften 9?eprdfentanten bcffelben, Svofcel-



2)a$ männliche 2((ter SScfJcl*. 331

Im, (üerurtfycütum 1092), pifolgt, 58on ba an wollte niemanb

mcfyr SWontinalijt fcv>n. 3nnad)jt ()errfd)te von '^nfeim l)cv ber

platonifd)c 9ica!tömuö; tiefer ging bann mit bem (Smport'om;

men beS 2(riffotelieimuö in ben arifbteüfcrjcn über. '•tfUmdfylig

jeborf?, im Saufe be3 I5ten unb I4ten Safyrfnmt'crtS, ft'nben roir

at^gejeic&tiete SU)epJo$en imb 9H)ttofopi)cn auf einem Stanbpunc-

te, ben man früher nominalifrifd) genannt haben würbe, ber

ft'cf) aber jefct fetbjt al§ reali]lifd) gab. S3on ber 2Crt war bie

üermittclnbe 2l)corie be3 Stomas, ein Sbea(;9ieali3mug, ber

im ©runbe nominalifrifd) war. ScotuS jwar freute ft'cr) wieber

cntfdbiebener auf bie (ariffatelifd)) rcalifrifcr)c Seite. 2(bcr beffen

felbfranbiger Sd)üler, ber barum auä) ber „efyrmitrbige Gh-neus

erer ober Stifter" ') genannt warb, SBilrjehn £>ccam (f 1547)

fyatte wieber ben SDiutl), ein offener, unumwunbencr Sfominalifi

ju femi. (Sr klirre: 2
) „ba3 Uniüerfak ijl nid)t ttwfiß SrcaleS,

i>a$ ein Seyn in ft'cf) fyattc, fet> e3 in ber Seele ober aufm* bers

felbeu, ee> l)at nur ein uorgefMtcS Sewi in ber Seele." %n

biefe rein nominalif?ifd)e £>en£'weife fcfyl offen ftd), wiewol)l auetj

wieber mit tl)eilweifen 9#obiftcattonen 3
), bie au^cjcjetcijnctficn

Geologen am (§nbc be£ l4ten unb im Saufe bes> löten Satyrs

fyunbertg an, ein ^)eter b'2(iUt;, 3- ©erfon, 3. SBimbanuS,

5D?arftliu3 üon Stigfycn unb anbere. So erhielt tk Sad)c eine

neue S5ebeutung. gtex üftomtnaliSmuS würbe fejfjt bae> frifct)e,

bewegenbc (Element in ber Sßiffenfctyaft, baSjcnige, welches üon

Seiten ber Sdjolajtit
5

§ur Sieformation l)iuübcrful)rte, unb in

biefer SDejietyung ifl er unS l)ier befonberö mcrt'wurbig.

£>a6 9icformatorifcr)e be§ 92ominalt3muS lag wem's

ger in einzelnen Seljren, als im ©ei|le ber ganjen 3iid)tung 4
),

1) Venerabilis Iaceptor.

2) Seiitcnt. 1. (iisiind. 2. ©enaueve* über ben Sftpmmaltemuö Sc=

cantä bei 9t et tb er 9: sDccam unb 2utt)ct, in "ben Hjeol. ©tub. unb Jlrit»

1839. I. S. Sl ff.

3) So © t r 1* n , bor audi etroaS 9tid)tige§ in Der formätiflif^etii £enf=

Qrt QlUU'fanntC. De Theo!, speculat. Cousid. 9. p. 370. Baumgarten-

Crusins Opusc. p. 73.

4) SJergU ü. Otittev über ben Scgrijf unb äBerfouf ber Ajriftl. ^ijilo=
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unb jwar baben mir t)tcr t>ornermilid) folgeube gurtete ju berücf;

ftcfytigen. SSon feinem Urfprung an batte ftd) ber SRomtnaltSs

mu§ gegen übermächtigen 2>rucf burcfyfdmpfen muffen unb faum

fein 2>afet)n frijten fonnen : er ücrbanb balier mit bem ©efüble

älter Unterbrücfung bie meifte innere @laftieitat bagegen unb ent=

roicfelte fogleid) mit feiner SÖieberbelebung einen !Dppofttion§;

geift, ber ftd) ber ganzen Partei mittbctlte. £)iej? war um fo

mebr ber $aü, al£ biefer ©eijl §ugfeM) in ber $)crfon besl %t%i*

»artigen Erneuerers" einen befonberS kräftigen S?cprdfentanten

gefunben batte. £> c e a m mar ein entfebteoener geinb ber SÖ?iä=>

brauche in Äircfje unb (Schule, inncrlid) mt-öjttmmt gegen $)'\ti

rard)ie unb Überlieferung, berühmt als» antipapi|lifcr)er S3unbeSs

genoffe Subroig bcS SBaicrn, ju bem er, als fte ftd) bie Jpanb

gum gemeinfamen Äampfe boten, bie benftvurbtgen Sßorte

fpract) : „S3ertl)eibige bu mid) mit bem Sd)mcrte, id) will biet)

mit bem Sßorte t>ertl)eibigen." ©egen bie JVirdjenlcbre jwar tritt

jDccam nid>t fo offen berver; m'elmebr ücrftd)crt er bduft'g feine

üolifommene Unterwerfung ; allein biefe Snn-ft'cfyerung fefyrt fo

oft wteber, bafi man barin etivaS S3eabftd)tigteS ueimutben mufü,

unb mit it>r r>erbinbet fidt) juglcid) ber ironifdje 3ug be3 Smeif;

lerS, ber jwar bie überlieferte 2el)re in unbebingter Geltung bin-

frellt, aber jugleid) in froren ßonfcqucn5en ba$ Unvernünftige,

ja Ibfurbe burd)blic!cn ju laffen fud)t '). ^Cud) öon btefem £>c=

camSgeifle ging etmaS auf bie ganje Partei über. Sn bem

SSefen SDccamö aber lag , auf?er tm Sinne ber ©elbftdnbigfeit

unb Unabhängigkeit, üornebmlid) aud> ba$ (Streben nad) mog;

lid)ßcr Strenge im £>cnfeu, nad) gcnaucjter 33cftimmung ber

^Begriffe unb 2lu3brücfe (icrniini), wol)er biefe neueren Storni;

nalijicn aud) Serminiften genannt mürben 2
). W\t biefer Sen^

bcn§ flellte ftd) bann oon felbft neben ber angebeuteten Svo^

fep[)if. S(;eel. ©fcrt>* unb Ärit. 1833 , -pft. 2. S. 300 ff. 3d}t au* befim

©cfdiidjte ber d)riftl. PjÜofopbJe«

1) S. ffiettberg a.a.5X ©.77— 80.

2) SSergU Baumg. - Crusius Opusc. p. 71 unb ba» bert "Ungefüllte.
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nie ?t\va§ jtritiföct unb Sfcptifd)cS ein '), eine SBenbuug,

welche bic ©$pfajft{ überhaupt fd)on fett Scottu? ju nehmen an?

gefangen r)atte, welche ftcr) nun aber nod)frarfer entwickelte, inbem

bic üttommattjien bic ganje Sd)u(überlieferung reinigen unb auf

trjrcn achten ©cljalt juräcffuljren wollten. ÜJcctymen wir nun

nod) Ijut^u, ba$, wie bic SDtyflif! gegen i>k gefammte Scfyolafrif

ba$ fubjectiüe, auä) in gereiftem Sinne baö empirifd)e $)rincip

bertrat, fo innerhalb bei* Scbolafrif fefbfl ber Sftominaltemuä ge=

gen ben 9iealiSmus>
/ fo werben wir 7ük$ angebeutet fc)aben unb

man wirb begreifen, rete ber SftominaliSmuS, mit ber SÖtyjtif paral=

lel gcfyenb, junt Sfyett aud), 5. S3. in ©erfon, ftet) mit ihr oer*

fcfnncljcnb, ein wid)tigc£> ©lieb in ber 2tuflofung ber Scrjolajtif:

unb im rcformatorifdjen'^roceß abgeben fonnte. @3 war ber

©eifr ber Steuerung, ber Unabhängigkeit, ber logifcfyen Strenge,

ber Ärrtif , beS Bvoetfefö, beS Subicctioen, woburd) er, abge=

fcl)cn öon einzelnen ^Behauptungen , biefe SBebeutung erhielt,

reoburd) er eine ©emeinfebaft ber ba§ 2(lte befampfenben unb

UorredrtS firebenben ©elfter friftete. $wa% ft'nbcn wir , weit

ein S3ebfirfntf ber Sieformation fcr)on überhaupt für jeben offe-

nen unb reblid)en Sftarm, ganj unabhängig non alter Meinung

unb 9iid)tung ber (Spulen, üorl)anben war, eifrig rcformatorU

fd)e Banner aud| auf Seiten ber reali|ttfd)en Partei , wie 2Btfs

liffe, $ufj unb •£)ieronv>mu3 üon *Prag, aber im ©anjen gel)t

boer) bic reformatorifdbe Senbcnj im 15ten 3af)rbunbcrt Joanb in

J&anb mit bem SRommaliömus», unb felbjr bk ^Reformatoren noer),

fo weit ft'e cn\ ber Sd)ulpbilefopt)ie Sl)cil nahmen , waren bem

9cominali3mu3 jugetban.

(Sbe aber bie sJJominalijren, bie man im ©egenfake ge*

gen bic rcalijiifcr)cn Veteranen jiemlicr) allgemein al§ teuerer'2 )

bezeichnete, ju bem geifttgen Siege, ben fte im löten Sar)rftun=

bert feierten, gelangen formten, hatten ft'e, befonberSin tyaxü,

fdjrecre Ädmpfe §u befielen« 25er ÜHominaliSmuS l)atte für bie

1) @5, Baumg. - Crusius Opusc. p. 71 mit) 72.

2) Doctores Renovatores nennt fic Äönig SufcroigXl. in feinem ©biete

t. 1473.
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im ruhigen SSefifce beftnblicften Siealtfren etwaZ ©torenbeS, er

festen bie Äirdrje mit einer einfeitig fritifcfyen , negativen 3itd)=

tung unb felbft ben <£taat mit Unruhe §u bebroben. SSon bie-

fem ©tanbptiriefe au§ ließ fict) in grant'reid) bie ©taatSrcgierung

ju bem Unternehmen befrtmmcn, wcld&eS früber bie £ird>e mit

(Erfolg burdigefiilirt f;atte , ben 91ominalt£muö t>6Uig $u unter-

bruefen. ä>evfdnebcne SScrfudjc tiefet 2frt gefdjaben fd)on 1339

unb 1540, bann wieber 1425, 1465 ») unb 1475. %fy wählt

ben (enteren auffallenbfren um fö mein' a(3 SBerfjpiel, ta man
auü) unfern SBeffel, welcher bamafc in spnrtS lebte, ba;

mit in SSerbinbung braute, Sie ©rt<$e ijf biefe. %m crjfen

ÜJHätj beS 3al)re§ 1475 erlief ber l)eiTfd)füd)tige , l)eud)le=

rifd)e unb bigotte jtontg £ubwig XI. ein (2bict
2
) an bie

Uniucrfttät gart'S, welches ben SRotnihdltömirö wie ein Bonner«

fci)lag jerfd&mettcrn füllte. Snerjt wirb in biefem Schreiben ber

t)or)c ©farij unb bie woWtbdtige SBhffamfeit ber Unfocrfttät,

befonberS ber tf)eologifd)en gfacitftdf: gepriefen, unb feeröorgcfyoben,

wie biefe SMute am meiften burd) bie guten unb foltben ©runbs

fd£e ber realtfftfd>en 2ebrer forooM m ber gfäcuttdt ber llxtiftm

au? ber Sinologen gefovbevt werben fe\;; bky: Zcbxe fep alfo auefy

fernerbin oorjutragen. 9hm fetjeh aber efnicje teuerer aufge-

franben, witMfyelm&itam, SBuribanuS, tyiüxb*KxUy, 9??ar-

ft'liuS, 2lbam £>orp , albert wn <2ad)fen 3
) unb anberc; unb

1) Ja btefeffi Jahre erregten Ut Slu'fcu eines »Jib'rfiirtdlifie'n , tes M. Jo=

Ijanngabcr, fo ticnCuffetien unb Petenten , ba{i fie bunt) gemeinfamm

58cfd)[u£ oHer gacultä'ten an«bie Irtiften = gacultdt ju genauerer Prüfung über=

fanbt »urben. Bulaeus Tom. V. p. 678.

2) Bulaeus Tom. V. p 706.

3) £ie juerft genannten 9Mnner, Secam, S3uribaiiu§ unb Peter b'Qfttlt)

finb bjnlängltd) beFannt. 2Cüd) DJcarfiliuö pon Jngl)en, einer ber Pot«

jüglidiercn Ä^tologeft ber Umcerftta't ^ariö im mcrje(>ntcn Ja(jrl;unbert , l)at

babura), baf? er fpäter ber erfie JKector ber netigeftifteten Uriröerfität Reibet
berg rcuvbe, wo er 1394 ftarb, eine allgemeinere Skriiljmtbeit erhatten.

2Cbatn Sorp, roa&jfd&einltd) beffelben Stammes mit SJtartin SDorp, bem

berühmteren 3?rcunbe be» GraSmuö, ift mir anberraeitig nid)t »orgefommen.

albert oon «Soffen erwarb fid) in Paris jroifd&eii ben Jafjren 1350—
1361 burd) pt)üofcpt)ifd)e Vortrage einen Hainen. Gr war mehrmals ^rocu=



2>aS mdnnlid)? StttW Steffels. 335

einige ©tubierenbe ber Umverfitdt, bie man %m\mtlfttri ober

£ermini)len nenne, fyäüm [ich nidjt entblobct, tiefe ll ebrc an;

ättnebmen. „Sbefftätö/
8

fdfjrt ber Äonig fort, nad)bem er fdn

9u'd)t angefvroeben, ben wabren f att)o ttfcr)e n ©{anben
ju erbairen, „befjbalb verorbnen nnb befebfen wir, ba£ bie ge^

nannte il cbrc beö '#ri(totelc3 nnb feinet ßommentatorg #vcrroce!,

be$ 2(lbertu£ 9}?a.qnu^ unb SEftdmaS von 2Cquftt, beS 'tfgibiug

von 9?om, bc£ 'tflcranber von i)ale3, @cotu3, Bonaventura

unb anbever realijlifcber ll et)vcr, beren ©ninbfa^e ft'd) in frü^e^

rer Bett äi§ gefunb unb ftcr)er erprobt baben, auf ber tlniocrfttdt

^)ari^ foroobl in ber gacttltdt ber Sbeologie als ber freien Äünfrc

au<5) ferner nad) gewohnter SBeife vorgetragen, geteert, $u glait;

ben aufgehellt, gelernt unb angenommen werbe. £>ie anbere

£ebtc aber ber üftominalijlen
, fowobl ber obengenannten, als

anberer tbnen d^nttc^en, roer ffe awi) femi mögen, foll unferm

Sßilten gemdp weber in biefer (Statt, nod) irgenbwo in unferm

dtäfyc, roeber offen nod) in^gel)cim, f'urj auf feine Itxt unb

Söeife vorgetragen, gelehrt ober behauptet werben." 9cun wirb

befoblcn, baf? ade 9)?itglicber ber tlniverfftdt in bie £anb be3

9?ector3 einen Gnb ablegen follten, biefem ©biete ju gcl)ord)en;

ben Suwtbcrrjanbelnben wirb ntdjt bloß mit fonigltd)er Ungna=

t>e, fonbem and) mit ewiger SanbeSverwcifung
, ja nad) Waafc

gäbe ber lJm|ldnbc mit bem S5ann unb anbern beliebigen ©tra=

fen gebrol)t; enblid) wirb verorbnet, ba$ alte uominali|Tifd)en

<3d)riftcn bei (*tbe£vflid)t ausgeliefert unb unter ben jtrengffen

©ewabrfam gebracht werben füllten. £)iefe3 ©biet batte bie

SÖirfung, bk fo manche ©laubenS; unb 2BijJenfd)aft^ebicte gc=

f;abt baben: cS beförberte tk gatye, t>k e» vernid)tcu foUte.

«Scheinbar geborgte man bem ffrengen SSefebte vollfommcn,

man leitete in einer ©eneralverfammlung ber Univerfttdt bei ben

53ernl>arbhmTt am 9tcn SJidrj ben verlangten Qtib , ber Sicctor

ber Univerfitdt, bk Äanonijtcn unb SDcebicincr, aud) bk $rocu;

tatoren ber vier Nationen ganj unbebingt, ein £beil ber Sfyeo:

raror ßcr cn^üfrf)en Nation unb 1353 Stector ter Unircrjttät mit »telem fftvifWi,

3Serg{. über i(;n Bulaeus Tom. fY. p. 948 unb 949.
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logen unter gewiffen SScbingungen, man lieferte aud) auS jeber

Söibliotfycf ein nominalifh'fd)e§ SSud) au3, bie S3üd)er würben

an Äctten gelegt, 2(llcy festen fertig unb in ber jDrbnung; aber

fdjon am 14ten SÜMrj befd)lofi eine jrueitc ©cncralücrfammlung

in ber Äird)e ©t. Julien, bem (Sibe gerötfje S3efd}ranfungen l)in-

gujufugen unb eine Deputatton an beu £6nig ju fenben um

SÖKlbenmg ober 9J?obiffcation bce> ©bietet. Untcrbcffen gelten

fid) bie üftoramaltjien etwas? jiille; einige angefeljene SBlanmx,

äftagtjier SSerengartuS SftercatortS unb SOcarttnuö UKagtftri , ber

2e£terc ein Doctor ber Sorbonne unb Ttlmoftnm beg ÄonigS,

gewannen 51t il)rcn ©unfien Einfluß auf ba$ ©cmütt) bee> bigot-

ten Surften, unb ffcl)c! am legten 2Cpril 1481 erfd)ten im 2Cufs

trage bcSÄonigS ein htrjc» ©^reiben be£ *Prct>ot r»on ^)arig *),

£crrn oon ßrjiouteöttte, beö 3>nl)alte§, ba£ alle nominalijttfd)en

S3ud)cr frei gegeben werben unb jebermanu jum ©ebraud) offen

fielen follten; ber Doctor Serengar werbe münblid) bie ©rünbe

angeben, bie ben Äontg ju biefem Schritt bewogen. 9?un würbe

allen SOHtglicbern ber Uniücrfitdt eröffnet, e3 fonne fernerhin je=

ber ol)ne ©efal)r unb ©ewiffenöferupet ft'd) ju ben 2el)ren ber

SRomtnattjien cbcnfowol)l wie ber Sfealijfen benennen, man banfte

bem Äonig, bem ^)rer>ot, bem SDJagtjicr SSerengar, man wünfd)te

fid) ©tuet" jur wiebergewonnenen ^rciljeit unb ba§ ©anje war

eine Gnnpfefylung be3 SJiominaliSmuS gewefen 2
),

£3ei biefem Hergänge wollen nun andi Cnnige 3
) unferm

SBcffel eine 9iotle jutljcilcn, unb jwar auf Seiten ber Unter;

fcrücfer. Der Doctor ber Sl)eologie Sol)ann 33od)arb ober

SBoucart 4
), ein Normanne, früher £3eid)tt>ater ßarl3 YII.,

nadbmatS 33ifd)of t>on 2fr>rand)e (j- 1484), war namlid) ber

»fjauptratbgcberl'ubwigSXI. bei bem UntcrbrucfungeSüerfudje ge=

wefen, unb biefer folt fidt) §ur 2£usful)rung feiner $)lane qü<$

1) ÜlHT £aü 3?erl)ältnjf T>C§ $)rCßOt COIt SPariS, Praepositus Parisiensis,

ju Der llnimfität nebe ©afctgnn ©.317 unb 329»

2) Bulaeus Tom. V. p. 739— 741.

3) ©. Bulaeus t. V. p. 918. Äzy/<? Diction. t. IV. p. 2867. Not.B.

edit. 3.

4) SSergi. über i£;n Bulaeus t. V. p. 886.
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2BeffeI§ bebient l)aben l
). 2ßabr ijl c§, SEBcffcI war anfangs

lief) ein lebhafter ©egncr bee> üttominaliSmue», ja er ptng auS*

brücf'ltcr) nad) ^PariS, um benfelbcn ju befdmpfen, aber wer

SBcffeU ©eijl fennt, wirb nid)t glauben, bajj er folcr)e

SSaffcn angewenbet rotffen wollte, Ott, ein cntfd)iebcner ©egner

aller menfd)lid)en Autorität in ©laubcnSfadjcn, ber wdrmfre

$reunb ber 2Bal)rl)citforfd)ung unb be3 freien, brüberlid)en ©es

banfentaufcbeS. 1(uä) ft'nb cinerfeits bie üftad)rid)ten , bie SBefs

fei al3 33imbce>genoffen 83oucarts> barflellen, fo wenig ft'cfyer unb

lauter in il)rem Urfprunge, unb anbcrerfeitS fpricr)t ficr) ber glaubs

wurbtgfie 3euge, SBcffel felbfi, über fein 5ßerl)dltnifj jum 9?os

minatiSmuS in SPartS fo unbefangen au3 , bafü wir jene Angabe

nur al§ ein jur ^nfd)wdrjung be3 au3 anbern Urfad}en mtS*

fälligen sD?annee> erfunbeneS 9ttdl)vcr;en betrachten Tonnen 2
).

SBeffcl ndmlid), ber wobt fd)on t>on Äoln ber, wo als

ein (Srbtyetl be3 ©cotuS ber 9Jeatf3mue> gef)errfd)t §u l)abcn

fd}eint, eifrig bem reali|lifd}cn (Spftem gugetljan war 3
), fyatte

1) hiermit tjängt e8 »cl)l otjnc 3wcifcl auc^ jufammen, rcenn jwei fran*

Sefifdje Jöiftorifer, b c Zfyexi unö SJeeseraj), »?n einer auSgejeuimeten £$&
tigfeit SEBeffel€ bei ber Univcrfitat ^ariä frrcdien. ©et Grftcre Hist. Franc.

Lib. XXII. fol. 677. begeidfrut SBeffel als Oicftaurntcr ber Uniweßtät $>a«

rio unter SubroigXI. , ber Inbere nennt tyn gelegentlich als Sftcctoc ber Unwer«

fität. Hist. de Franc. tom.H. p. 123. SScrgL SÖcuuvling ©. 34. unbStc

ffieilage <S. 112 — 114, wo ned) einiges tl)nlid)e angeführt ijl, 2f!(c tiefe

Angaben fctieincn aber burdjouS nur auf Übertreibung unb ungenauer Jtenntnip

ber Sache ;u berufen.

2) SDie GrjäMung ift and) d;ronoIogifib unhaltbar. SSeffel tarn bod) \t-

benfaliS ned> in ben fünfziger ^abren bcS fünfte^nten Sa&rtjunberts nad) spa«

riSj ÖaraolS war er eifriger Stealift, aber cl;e brei Neonate rcrfloffen, mar er

3'ermalift , unb cbe roieber ein 3>üljr abgelaufen war, entfdjiebencr Kcminalift.

SDiep bejeugt er felbft. Opp. p. 877. tfud) beirrte er wn ba an beim SCo«

minalismu». £aS Gtict gegen bie -Rominaliflen erfdücn aber erft 1473 : rote

fyattc nun SBejfel fo mit fi<b felbjl in SiUerfptädS fenn formen? v

3) 3)1 U U r li 11 g fagt S, 25 : Quid causae fuerit nescio , sed seentixs

erat hiic nsque Wesselus partes Rcalistarum. Sie Südje fd)eint aber äiem*

Itd) cinfad). O« StealiSmuS rcar in SBetJelS Sugenb nod) auf ben meiften

Unit-eifitäten auperljalb ^>aris l;enfdienb, namentlii^ biirfcn roir in Min eine

realifiifdje Srabiticn »oroo8fe|en. SSeiJel l;atte alfo frül;cr »oljl nur realiftt*

UUniann SUfermfltorcn tt 22
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ffcfy, wie er unä felbjt crjdblt, guerfi: na$ 9)ari3 begeben, um
§wet bamal§ berühmte 2el)rev *) fetncv Nation, £einrid) 3o*

meren unb 9?icolau3 oon Utrecht „gleid)fam al£ ein frifcfyer unb

ganj befonberer Äämpfcr" in Skiwirrung §u feigen unb oon ber

Senfart ber gormaliflen §u ber ber Siealiflen hinüber &u jiel)en.

„SaS war nun allerbingS", fagt SBcffel*), „ein Übermut^ oon

mir. %bex ba id) im3ufammentreffcn mit bcn ©tdrFeren meine

eigene ©cfywdcfye füllte, bin id), efye brei Sftonate tterfloffen,

von meiner Senfart abgegangen. Unb balb fyabc id) mit allem

gfleifs bie ©djriftfreller jufammengcfucfyt über bie £3üd)er beS

<Scotue> , beö Sftaro unb £3onetue> , bie id) als> bie befren in jener

Senfweife fennen gelernt l)atte. 2(ber aud) bamit nid)t aufrieben,

fyabz id), efye ein Safyr »ergangen war, feit icfy ben 28eg be3

©cotuö eingefd)lagen , unb ba id) fjier bei genauerer 2(ufmcrf;

famfeit nod) größere Srrtyumcr entbecft att> in ber Senfart ber

JRealifien, ba Ijabt id), jlctö bereit mid) belehren ju laffen, nod)

einmal meine 2(nftd)t gcdnbert unb bie Partei ber üHotntnalifien

ergriffen. SBenn id) aber, offen geftanben, bzi tiefen etwaS

bem ©lauben 2öiberfprcd)enbc3 ju ft'nben überzeugt würbe, fo

wäre id) l)cute bereit jurüdjufefyrcn , entweber gu ben gormali?

ften ober ju ben Sxealiflen." @o war alfo SBeffel burdE) 23er*

mittelung be3 fcotijlifcfyen gormalt3inue> oom eigentlichen b. I).

platonifd)en 3ceali6mu3 jum ftrengen üftommaltSmuS übergegans

gen. Sßir fennen un§ biep aud) wol)l erfldren. <5tin ©eijl

war ju lebenbig unb ju forfdjenb, um bei ber einmal ergriffenen

Sfyeorie unbeweglich) flehen ju bleiben. Ser üftominali§mu3 war

ba3 neue, wieberauflcbenbe Clement, ber frifcfye ©dljrungSjioff

in ber SQSiffenfcfyaft ; fcfyon bief* 50g ii)ti an. Sie üftominaliflen

waren aud) bie grcimütljigeren unb SBtjfenfdjaftlid^eren, bk

fd>e üe^ver gcfyert. @o aud) £arbenberg unb ber SBcrf* berEffig. et Vit.

p. 16 : Reales
,

quos plerosque audiverat.

1) Qui praeeipui tunc regnabant in seeta Formalium. Hardenb, —
Effig. et Vit. p. 16.

2) Sa tem ©riefe an £oecc" über ben 2£blajj, Wessd. Opp. p. 877.
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<3cf>drferen im £>enfen unb ©enaueren im Sprechen
» ) ; biefj

mußte feinen wtffcnfd>aftttd>cn Sinn nod) mehr für fte gewinnen.

Unb weit entfernt, ba$ Steffel bem £errftf)cnben alt folgern an*

gegangen ober gar an »vifTenfrf>aftttd)cn @ewa(tfd)ritten 2fntt)ctf

genommen tydtte, würbe er oiehncfyr efyer burd) fein altem 3wang
wibeiffrebenbeS ©emütb 511m 9?ominali3mu3 Eingetrieben, wenn

er faf) , wie berfelbc gewaltfam ausgerottet werben foüte. Sa
felbfr feine Neigung ju ^araborten fonnte auf bk (5ntfd)eibung

für ben SJominaliSmuS (Sinflujj l)abcn , beim oon Secam tyer

jeitfmete fi'tf) biefe ©d)ule burcr) eine gewiffe 9>araborienfucr;t auS.

©o warm nun SBeffcl "KUcä umfaßte, fo befanb er fidt> bod) flctS

in jener unbefangenen Stimmung bcS wal)rt)eitlicbcnben gors

fd)er3, oermoge beren er bereit war, WIcS, waS nicfyt mit bem

innerffen religiöfen unb ftttltcfjen Seben 5ufammenl)ing— benn

barin fel)en wir Ujn ftd) unoeranbert gleid) bleiben — fonbern

mein- jur £f)eorie geborte
,

jeben 2£ugcnblicf aufzuopfern , wenn

eS ficf> ü)tn als unhaltbar ober Ruberes aU richtiger bar=

freute. £)tefe 5Bercitfdt)aft fpritf)t er in ber obigen Stelle and) in

ä5ejief)ung auf ben 9?ommaltemu§ au$. Snbeß führte iljn fein

wettereg gorfdjen nierjt auf anbre JKefultate. (Er blieb bem 9?o-

minaliSmuS treu 2
); er bejeidmet fid) in ben fpdteren 2Cuffd6en

immer als 2lnl)dnger bcffclben , er ernennt bie 92ominaliften oor;

SugSwctfe als Server ber 2Ba()rl)eit an 3
) , fct)reibt ibnen größere

@onfequcn$ unb jrrengeren 3ufammcnbang bei &cnhn$ ju 4
),

unb äußert fict) mit ©eringfcfjd^ung über tie 9?ealtffcn , auS be=

ren Sdmle nicr)t leicht ein ausgezeichneter Sföann f)erv>orgcben

fonne 5
).

1) Nominales, qups repeiit aliqnanto puriorcs aut .«altem subtiliores.

Hardenb. — Effig. et Vit. p. 17.

2) Quoniam tutiorem viam non inveniret , nee qnae mayis ad sim-

plicitatem scripturae et vetenim Patrum aerederet , permansit in illa

Nominalium seeta. Hardenb. — Ef%. et Vit. p. 17.

3) IFess. Opp. p.876.

4) Nosti , schola nostra Nominaiis talem verbomm dissidentiam et

discohaei entiam nnn admittit. // ess. Opp. p. 890.

5) fl'ess. Opp. p. 867.

22*
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(5§ wäre anjiefyenb übet bte Server, tic SÖcffcf in sparte

tyritr; etwaS ©cnauereS ju wiffcn. allein e§ (äffen fid6> barfis

ber nur bürftige 9lad)rtcr;tert geben. Styne Sweifel muffen bte

beiben oben genannten $ormalifien ^einrieb; üon Homeren
unb SfticolauS »on Utrecht als Lebrer SöeffelS betrachtet

tuerben, ba er burrf) ft'c üon bem reatijttfcfyen Sßegc abgebracht

würbe. 2fuf3erbem nennt er un§ felbft ale> feine 2el)rer 2Bil-

fyelm be tyljaliS, Sodann »on SBrüffel unb 3ol)ann

ben $)icatben. 2t(Ie biefe Scanner geborten wol)l jur jtf«

carbifcfjcn Nation ; etroaö ©enauereS laßt ftcr) meinet SBiffcnS

nur r>on jweiert berfelben fagen , v>on £ c i n r i d) t> o n 3 o m c=

r e n unb 3 o I) a n n b e m 9) i c a r b e n *). £>er @rjterc ging im

3abr 1460 alö £>oml)err unb ^rofeffor oon sparte nadj Löwen

unb würbe bort mit bem SProfefjor ber *pi)ilofopl)ie aperer be 9tit>o

in einen metaöl)t)ftftf)en Streit über baö jufdllige künftige (de

t'uturis contiugentibus) üerwicfelt, in welchem ber ^Papjr 1472

gu feinen ©unjren enrfcfyieb
2
). Sodann ber spicarbe, ber

mit feinem Familiennamen v^aüeron l)iefi, war 1450 Sicctor

ber Unit» crft'tdt $>arie> unb flarb 1455; c§ würbe ibjm dn fefyr

feierlicbce> Leichenbegängnis oon allen Nationen juerfannt unb

bte 2£vtijren;§acultdt, beren t>ieljdl)riger S3orjlel)cr er geroefen,

befcfjtofj jdf)r(tcc) einen ©otteSbtenjt für ba§ ^)ei( feiner Seele ju

galten, (Sr fdjeint alfo dn fefyr geachteter Sfcann gewefen ju

f-

1) Über beite SJcanncr ftnbcn fi<f> einige Siotijen bei 35 ul aus, über

£einrid) 3">mercn (ixnbrif van Uomeren) Tom. V. p. 882., über 3oE;ann ben

$>iearten Tom. V. p. 889. Über ^einrieb » o n Homeren berietet aurb

ber SScrfaffer tec Eflig. et Vit. p. 16. , top er ein 35rabantcr r>on ©rburf,

£ccan Pen Antwerpen, unb mit Dem ßarbinal SJeffarton febr pertraut ge*

rcefen fei)« Euro) ifyn machte pictleid)t nud) 2«eiTe( tte erfte S3i.'canntfd)aft 35cf*

farienS.

2) £er ^popft, roeldjer t)icr entfdjicb, Strtu&IV. (reg. feit 1471) fyatte

felbft ein 55ud) über tiefen ©egenftanb gefdjriebcn. Muratori Rer. Italicar.

Script. Tom. III. Pars II. p. 1056. C. ffi?al;rfd)ein(id) roar St'rtu» IV. , ta

er rtccrj als §ranj con Otooere in parie lebte, mit ^einr* ». 3omeven perfön=

üd) befannt geroefen. Über £einr. r>. Homeren unb feinen Streit cergl. aueö

eine Stelle teä Z^h ten © (!) de Libert. Christ. I, 26.
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ffflpn, wie beim aud) SBeffef, roo er feine 2er>rcr nennt, mit be;

fonberer 2Cu§&ei<#nung oon ifmt (priest.

SEtferfmurbiger alö bie ßefcro SBeffeB ffnb einige jüngere

Scanner, auf bie er in 9)artS einen anregenben (Stnflufj auöÄfetej

unb bie wir bafyer in gewiffem SSetracfyt feine ©djuler nennen

fönnen, Sn ber cvftcn Bat fetned Aufenthaltes in ^>artS fdjeint

er noef) met)r fclbji gelernt, in ber fpdtcren Seit, befonberS feit

er aud) in Stalten gewefen , mehr belehrenb auf untere gewirft

ju haben. Unter ben jungen SRännem, bie ft'cf) eines folgen

Umgangs mit SBeffel erfreuten, ragen gwei nacfymalS fefyr be-

rühmte heroor, Sofyann SReuc^ltn unb JKubolph U§xU
cota. £)er (Srjiere fam im 3. 1475 in ©efellfdjaft beS jungen

Sftarfgrafcn griebner) oon 33aben naef) $)ariS x
) unb nahm, bas

malS felbj! ein lebenbig aufftrebenber Sungling oon faum atf)t=

jehn Sauren , an alten ©rfd>etnungen beS wiffenfd)aftlicr)en 2e«

benS in spariS ben regjlen 2tnthet( -). Grr empfing oon SBeffel

Anleitung jum ©tubium ber $Phifofopf)ie unb ber alten ©pra*

d)en unb £inweifung auf bie urfprünglicfyen unb achten Quellen

ber artfrotettfeften ^PhUofophie, aud) warb er oiclleid&t oon ihm

in ber Äennimfl ber Sprache unterrichtet, burd) bereu SBiebet*

erwecFung in ber d)rifftid)en SQBelt er fpaterhin fo berühmt würbe;

bod) iji tief ungewifj, ja fogar unwahrfdjeinlid) 3
), 2(grico;

1) SSergl. bie Siarbroeifung beö Gsinjelnen bei Oft an erb. off ira 2cbcu

S?eucblin§ ©. 5— 11., wo jeboeb in bei», was oon Steffel beriefet wirb, et»

nigel Unrichtige oerfommt, unb bei ©rljarb in ber ©efeb. bcö 3Bieberaüp>

blübeny rciffcnfcb. ©ilbung 3?. 2. ©.150 ff. ©ic älteren ©Triften überütcueb*

lind fceben finb befannt. ©ic finb aufgeführt bei Grbarb ©.147 unb 148.

2) ©. Stcucblinö S5rief an 3ac. gaber, Epistokr. L. II, p. 155

unb an bie parifer gaculrät p. 160; aud) de Verbo mirif. Tubing. 1514

fol. 2.

3) 9cad> ber Angabe SJcelancbtfyonS in f. Orat. de Joh. Capn. Declam.

t. III. lernte 9tcud)lin oon Steffel bi«3Cnfa»g6grfittbe beä .pebnüfeben. £a=

mit aber febeint Oieudiliny eigene li'ujicnmg jn breiten, bafi ScbMel 2oanS,

ein gelehrter unb gearteter Sube, mit beut er viel frdtcr befannt würbe, fein

erfter deiner im Äx'bräifdjcn gewefen fen. Qt fagt Rudimenta Hebr. p. 3 i

is me supra quam dici queat , fideliter literas hebraicas primus edocait.

53c at) erhoff ©.29. nimmt an, ba& 9tcud)lin fia) bte crflcn grammatifeben
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Ja 1
) war SßeffelS SanbSmann, fyatte ilm üermutrjlid) fd)on im

gemeinfamen S3aterlanbe fennen gelernt, falj if>n fpdter nod)

fwuft'g
, fcfyloß ft'rf) aber befonberS rcdfyrenb feines längeren %\x\-

entfyalteS in 9)ariS (etwa jwtfc&en 1465 unb 1476) innig unb

freunbfdjaftlicf) an SBcffel an. @r roar 1 2 3af)re alter als 9ieud)s

(in unb konnte, ba er langer in $ari3 verweilte, aud) mel)r gei;

jlige (Smwtrfungen üon SBcffel empfangen. S3et il)m unterliegt

cS feiner eigenen 'itufüerung gemd§ feinem 3weifel, baß tf>n

SBeffel befonberS jum ©tubium beS »5ebrdifd)en ermunterte *)

;

in Äenntniß ber flaffifcfyen fiitcratur unb ©prägen aber mag

2(gricola bamalS fcrjon bem alteren SBeffel überlegen geroefen

fet>n, benn fpdterl)in ragte er als spin'lologe unvergleichbar über

SBeffel fyerrjor; biefer fdt>etnt in ben alten «Sprachen nie eine ei;

gentlid)e SStrtuofttdt befeffen §u l)aben. £>l)ne 3»cifel r)atte SBefc

fei aud)auf bie religiofe £)enfart biefer ausgezeichneten Sünglinge

einen bebeutenben Cnnflufi; i>on ^gticola wenigjtenS wirb e§

auSbrücflid) berietet; aber bei S5eiben entrpicfelte ftdt) im ©ans

jen ba$ trjeologifdje Clement nur fo weit, als eS bie bamalige

Börlenhtnijfe fclbft erroorben, ton SoanS aber guerft griinbiid) unterrtd)*

Ut roorben. £iej» würbe aud) nid)t gerate auöfcbliepen , baj» er t>on SBeffel

«inigen Unterridjt empfangen. Sntep rocire es and) feljr rcol)l möglicb, ba£ bie

Angabe 9Jceland)tl)onö con Öteudjlins fyebräifd)em Uuterridjte bei äßcffel auf un=

faltbarer Überlieferung beruhte. (Sine tußerung tfgricola'ö, bie in ber sroei*

ten Siote biefer Seite angeführt roirb , fdjeint tiep su beftätigen.

1) Über it;n in ber gclge $Dccf>rerc3. (Sine Übeifid)t feines SSebenS gibt

Gr&arb So. 1. ©.374— 416, eine gute »parallele sroifdbcn SBeffel unb "Jigrü

cola OJcuurling ©.53 ff.

2) £icp fagt "JC g r i c o l a felbfi in einem «Briefe an 9t e u $ 1 t n de stu-

dio Hebraicarum literarum : Basilius quoque noster
,
quem detenuisse

te scribis , acriter me incitavit , sequutus tarnen ibrtasse impetum meum,

et calcaria , ut dicitur , currenti subdens. Est autem Basilius , de quo

scribis , in patria : fuit milii cum eo aretissima familiaritas. "}fuö biefer

©teile leud)tet fo jiemlid) ba§ gan$c SSerbältnip $roifd)en Sßeffel unb "JTgricola

fyeroor. SBeffel roar nidjt eigentlicher Sel;rer , fonbern görbercr ber ©tubien

*}Cgricola'S. S5ie SBorte : quem deterruisse te scribis beuten barauf l)in, baj?

SBcffel ben öteud)!in im .pcbrcufd)en niijt unterrichtet ober geförbert l)abe. Über

ben {Brief üfgriccla'ö , aus bem obige ©teile entnommen ift , wgl. Oudinus

de Scriptor. eccl. t. HL p. 2712.
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5öerbinbung ber *pi)ilologie unb 2f)eologie mit ft'rf) brachte, wdl)s

renb SBeffel auSfdblicflid) in biefem Elemente ftd) bewegte.

Aufjer ben bisher gefdn'lberten alteren unb jungem 9Jlan*

nern , bie entweber Server SBcffelS ober in gewiffer 2(rt feine

©cfyüler waren, ffanb er aucr> noef) in freunblidjem SSerfjdlt«

nif? mit mehreren ausgezeichneten £ird)enbeamten , bic ju jener

3eit in $ari$ verweilten, mit bem ßarbinal S5effarion unb

mit $ran$ von Movere, bamalS ©eneral ber Sfötnoriten,

fvdterl)in §ur »dvjllicfyen SBürbe erhoben als ©tjctuöIV. £>er

£el)rer SBeffetS
,
£einrid) von ßorntren, war mit S3effarion feljr

vertraut, unb, wk wirauS Sftebrerem vermuten bürfen, audj

mit §ranj von Stovere begannt. SSeffarion unb Movere abcx

waren bie innigfien §reunbe. ©o bilbeten biefe Scanner einen

befreunbeten .RreiS , in weisen SBcffel wol)t juerj! burrf) £ein;

rief; ton Homeren eingeführt würbe, gaffen wir MeS jufam»

men, fo ijl nicfyt ju leugnen, i>a$ ftd) SBeffel ju ^ariS in ebler,

würbiger unb anregenber ©efellfdjaft befanb.

(£$ ift nun 3dr, nad)bem wir un£ lange genug mit ben du«

f?eren SSerbdltniffen SBeffeB befcfydftigt, auö) einen 33licf in

fein ^nnereg , auf feine tl)eologifd)c (Sntwicfclung ju tfyun.

SBeffeB eigentümliche religio fe Überzeugungen
hatten ftd) ol)ne Zweifel bamaß fd)on feftgefMt ; in ber ©runb*

geftnnung, i>h ftd) fcfyon in ber^ugenb, befonber3 unter ttm

(Sinfluf? ber Vorüber vom gemeinfamen ßeben, in il)m gebilbet

fyattc, blieb er ol)nebiefs berfelbe; er wanbelte bie wiffenferjafts

ltcf>c $otm, behielt aber ba§ Sßefen. ©ein religiöfeS unb tfyeos

fogifd)e3 Zebtn fyattc aber vorjügtid) jwei un^erftorbare ©runb*

bcffonbtrjeile, eine tiefe Siebe jum lebenbigen, einfachen, aus ber

Schrift gcfd)6vften G>l)riftcntl)um , unb eine auf biefem cfyriftli-

tf)en ©eijfc rul)enbe wiffenfd)aftlid)e ©elbflanbigfeit unb %xtU

ftnnigfeit, eine eble Unabl)dngigfeit von menfd)lid)er Autorität,

überlieferten ©a^ungen unb verjährtem Aberglauben, ©eine

©eifteyfrcifyeit wurjelte in bem feften ©runbe dd)tcr grommig=

feit, unb feine grommigfeit bewahrte ft'ct) als lebenbig, inbem

fte nirgenbö bie freie Entfaltung ber SBiffenfd)aft unb bes ©eban*
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fenS freute 1
). 2tuS tiefet fdbönen ©runbgeftnnung erwucfyfen

bie einzelnen Überzeugungen SBeffelS, bie wir in ber §olge genauer

entwickeln, l)ier aber nur in einem Überblick 2
) anbeut?n wollen,

SBeffel fcfylojj fict) mit »oller ©eete an bie ©eftrift an; er be^

trachtete unb bemäntelte biefclbe als bie waljre, lebenbige, eins

gtg juüertdfftgc £luelle beS d?ri|Kid>en ©laubenS; er betritt ba-

gegen bie SSerbinblicr)fett ber bogmatifcr)cn Überlieferung unb ba

zweifelte bie unbebingte Autorität ber Äircfye unb tyreS IDberfyaups

teS, beS spapfteS; er wollte mit ber Äircfye glauben, aber nitfjt

an bie itirebe, unb nur fo weit ber spapfi mit ber (Schrift ging,

wollte er mit bem Zapfte geben. Sn ber ©djrift aber fucfyte

SBeffet ntd^t tobte ©laubenSfal?ungen für ben SBerjianb, fonbern

hm tebenbigen ßbriftuS für fein ganjeS inneres ßcben; an itjn

a(S btn Cfrlufcr titelt er fiel) mit ganzer ßiebe unb unbebingtem

SSertrauen, eben bepalb üerwarf er auefy aufS beftimmtejle alles

2(nbere, worauf ftd> etwa ber üUicnfd) fluten fonnte, alte pers

fonlidje SÖürbigfeit t>or ©Ott unb alle Sßcrbicnfilicfyfeit, bie au§

guten SBcvfen ober fhcf>ltdf>en Söüfiungen erwad)fen fonnte; er

war ein entfe^iebener ©egner nict)t nur beS 2lblaffeS, fonbern

aucl) jeber 2ütüon2Ber!l)eiligfeit; mit bem2tblafj aber befdmpfte

er natürtid) juglcicl), was bie Äircfye üom Fegefeuer teerte, benn

tiefeS war il)m im 2Bcfentlitf)cn nid)tS Ruberes, als bie lauternbe

Äraft ber ©el)nfud)t nad) ©ott, bie ben SWenfd&en r>on innen

l)erauS, obne fird)licf)e SSermittetung, ju ©ott fütjrt. SSie in

ber £el)re auf bie Schrift, fo ging Söcffct in ber SSerfaffung nadj

bejler ©nftc^t auf bie cfyrijfticbcn Uvv>evl)dltniffe juu'uf ; bort war

tl)m bie Srabition, In'er bie £ierard)ic etwas $wifd)en ßln-iftuS

unb feine ©emeinbe fdlfd)lict) Gnngefcl)obeneS; bagegen ftanb iljm

1) Über SSeffelS ttjeologif d) c Stiftung im Mgcmcincn f.

Muurling Oratio de Wesseli Gansfortii, germaui theologi, prineipiis

atque virtutibus. Amstelod. 1840.

2) Gine furge unb gute SufammenfteUung ber ^>auptgrunbfd§e unb Scfyren

SBeffclä fintet man unter antern bei <§ e et e n b o r f in f. Comment. de Luth.

Lib. 1. Sect. 54. cap. 133. ©. 227. Sßeniger gut unb »dTjtotäiig Effig. et

Vit. P . 121.
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bie Sbee ctnc§ auf bcm unmittelbaren 23erl)dltnifi bc§ (Srlofrcn ju

©Ott berul)enbcn allgemeinen s})riefrcrtl)um$> ber Gfyrifren fefyr

flar r>or bei- (Seele, vermöge beffen aucr) ber geringste ßl)rifr,

wenn er ein achter, im (5r>angclium gerempelter, 9)ricfrer ifi,

ben $apfl belehren fann , unb ber 9)apft bie ©renjc feiner ©es

malt überall baftnbet, xvo er aufhört, innerhalb be3 (SüangeiU

um$ ju fielen.

Aucr) in ber SB iffenfd*aft bewährte SBeffel ganj bens

felben <Sinn, Äetnc hergebrachte §orm ber (Sdjulen follte feinen

©cijt feffeln; je mel)r man in Äoln unb sPariS Autoritäten gel*

tenb madbte, beflo mel)r erl)ielt er ba3 SkttMftfepn feiner Unab-

hängigkeit üon benfelben, feiner eignen itraft unb ©abe, unb

gerabe roenn man tl)m bie erfreu ©ei|ler ber ndcf)(ren äSorjcit tnU

gegenbielt, warb erfeineö felbfreignen ©eifrcS vecf)t inne. Sßie

nact) ber fronen (Sage Gtorregio buref) ben Anblicf einee> 33tls

be§ üon SJapljacI jur sollen ©eroifjfyeit tarn, aucr) ein SOcaler ju

femi, fo fpract) bann rool)l SBeffel
1 )* „2l)oma3 roar ein

£)octor; nun gut; id) bin aucr) ein £)octor. £l)oma3 üerfranb

fcum lateinifcf) unb fonnte nur eine (Spraye ; irf) l)abe 3?enntntj3

öon ben brei £auptfpracr)en. £l)oma3 f)at faum ben (Schatten

bc3 Arifloteleg gefefyen, Sei) fyabt bm griecfyifcfyen ArifioteleS

unter ©riecr)en gefeiten
2)."

1) 3Me tfnefbote roirb juerfi ton ©ertj. ©elbenfyauer in feinem JBe*

ric^t über bas> Seinen SBeffelö mitgeteilt: Quare si quis forte inter dispu-

tundum , ut fieri solet , ei objieeret: hoc dicit JDoctor sanetus , hoc

Seraphicus etc. ipse respondere solebat : Thomas i'uit Doctor
, quid tum

postea? Et ego Doctor sum etc. ©clbenl)aucr giöt bafür feinen 3citpunct

an. Der SSerf. ber Elf. et Vit. p. 14. beflimmt als 3eit ber Ji'ufierung ben

TfufentljQlt SßelfelS in «fiöln. £)l)ite gehörigen ©runb. 6$ war »ernuttl)lidj)

ein ©prudj, ben SSBcffel l)äufig im 9Jcunbe führte. 53 ru et er unb OTuurling

<S. 110. oerroerfen bie ganje 3£nefbot« wegen ber barin fiel) au5fpred)cnben

Shtljmrebigfeit. 3$ ftnbe barin nur ein fräftieje* (Selbftgefül)!, ju beffen 1tu=

fenmg SBeffel burd) baS eroige berufen ber Zubern auf bie ©apolafüfer root>l

veranlagt fet)n fonnte.

2) Iu ipsa Graecia vidi. Über bie angebliche Steife SBeffel» nad) ©rie*

djenlanb unten.
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tcf.

S3efonber3 ftorf offenbarte ftd) fcfyon früfye ber sproteffanttS«

mu§ SBeffelS im Äampfc gegen bie ßefyre, »on ber aucfy junäct)jl

bie Deformation £utl)er3 ausgegangen war unb bie bamaB t>on

Dielen freimütigen Scannern befproefjen würbe, gegen bie 2er>re

»om % blafj. «Sefyr tyäuftg t)atte er aud) in $>ari§ ©elegenljeit,

über biefen ©egenjlanb mit greunben unb geinben ju uerrjan*

bem ober ju fireiten. SScil SBeffcl, wie Sutfyer, bie Überjeu*

gung fyatte »on ber 9ttd)tigfcit alle3 menfcfylicfyen SScrbtcnjlcö

üor einem ^eiligen ©Ott, t>on bem allein aüe3 ©ute fommt,

mufjte er not^roenbig alle bie un^urcidbenben ,
ja jum Zl)til Der*

berblicfyen, <2eligfeits>mittel verwerfen, welche bie bamalige t>om

^MagianiSmuS burcfybrungene Äircfye barbot; baS 2(b(afjwefen

tonnte ifym alfo nur ein #bfd)eu feipn. £>iefj aufwerte er aber nictyt

blofü im vertrauten Äreife , fonbern , wenn e§ barauf anfam,

»or Scannern aller 2(rt. „9?tcr;t auS (Streben nad) ^onbcrbara

feit/' fcfyreibt er in einem fpdteren SBriefe
1
) an Sacob ^oecf,

„fonbern, wie mir fcfjeint, üon (Stfer für 2Bal)rl)eit t)ingeriffen unb

gezwungen, fyabt icfy nid)t erfjt fyeute, fonbern fd)on t>or 53 Sag-

ten t)duftg ju ^)ariS 2
) vor ©elefyrten ben ©afc aufgefteüt, eS

1) Wess. Opp. p. 876. Sßomtt ju t>crbinben tie (Stelle p- 88ö : Ante

aDnos XXXTV. Parisüs , dicaciter magis, quam sagaciter, utinam non

temere , inter doctissimos quosque crebro sententiara hanc efiudi, quam

tibi nunc effundo. £er gansc abrief ijt gegen bie gewöhnliche SSorflellung

»on ben päpftlicben Snbulgcnjen gerietet.

2) £a§ SBeffel febon in sp a r i 6 eine entfebieben reformatorifdje Sen*

benj tjatte unb in biefer SSegte^ung ctud) für bie Uniocrfität m$t ofyne Sebcu=

tnng rcar, ifl auf eine auögejeidjnetc Sßeife anerfannt in einem com lfienDec.

1557 batirten 35riefe feines 2anb§mann§, beS pretefiemtifdjen Sbcolegen £a=

brian oan Sp aemftebe on .König ^einrieb II. 6on granfreirb , rco eS beipt:

Neque enim negari potest multos abusus , alios errore , alios quaestus

causa reeeptos esse, quorum emendationem etiam superioribus seculis

flagitanmt docti et boni viri, in Mo ipso doctissimorum virorum coetu

Lutetiae, quae est praeeipuum domicilium doctrinarum toto orbe terra-

rum , Gulielmus Parisiensis , Johannes Gerson , IVesselus et alii , eos-

que abusus fatemur a nobis taxari et tolli, ut ostendunt nostrae confes-

siones. <g. Adriaan van Haemstede donr J. ab Utrecht Dresselhuis—
in Kist en Royaards Arclüef. D. VI. p. 122.
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fet) mir oon ÄinbcSbeincn an ldd)erlitf) unb unwürbig oorgefoms

men, ba£ jemanb glaube, ein Sflcnfd) [ber $apft ndmlid)] fonne

burdb feinen 33efd)lufj bcwirfen , baf rtwaö ©utcS oon geringes

rem 2Bertb in ben Äugen ©otteS einen t)6l)cren Sßcrtl) erhalte,

bloß burd) 3utritt ober £)ajwifd)enfunft be$ menfd)litf)en Joes

9Zod) fyaben wir, efye wir ^PariS oerlaffen, mit SBeffel tU

nen S3licf auf ben fi trügen Suflanb biefer Unioerfität

ju werfen l
), S5ei bem roheren ßeben jener $t\t überhaupt unb

bei ben mannigfaltigen ^retyeiten ber ©tubierenbcn mußten oiele

2Cu6brurf)e ber Unftttlid)feit unb einer wilberen itraft auf ben Unis

oerft'tdten oorfommen. SBeffel urteilt baljer oon bem auf ben

iJod)fd)u(en, namentlich in Äoln unb 9)ari3, l)crrftf)enben ©eijfe

nid)tgün|tig; er oermißt ba§ ftttlicfye, nod) mebr ba3 rf)rijtlict)e 2e;

benSelement unb äußert ftdt) barüber nad) feiner SBeife, ÄüeS

Dom biblifd)en ©tanbpuncte ju betrauten , fo
2
) : „(53 ijt eine

große unb fctywcre Auflage gegen bie Unioerfttdten , baß *Paulu§

gu Ätben wenig wirfte unb mefyr ©ingang fanb in ber benad)*

barten Stabt ßorintt) unb in Sbeffalien , welcfyeä bamals noct)

beinahe barbartfdt) war, al6 in Ätttfa, wo fid) bie duelle ber

gried)ifd)en 2öciSl)eit befanb. £5a3 ©tubium ber SBiffenfdjaften

alfo (wenn e3 ein bloß äußerliches ifr unb nid)t oon einem t)6l)e-

ren ©eifre befeelt) ift ©Ott nid)t befonberS angenehm. Unb in

ber %\)oX, wie icr) ju Äoln unb $>art3 gelebt unb voa$ id) bort

gefel)en l)abe, ba3 i\t ©Ott gewiß mel)r juwiber 3
), nid)t bie

1) SSergl. Heiners £ift. SScvgleidjung ber ©Uten Des Mittelalters

III, 463.

2) Censura Wesseli de studiis Universitatum in feiner €5d)l*tft de

Sacram. Poenit. Opp. p. 788 unb 789.

3) @el)r ftarfe klagen über baS ©ittem>erccrben auf ber Uniccvfitdt ^>ariS

finben roir aud) bei einem mit ben S>crt)ciltniffen töllig vertrauten Manne, bei

©erfon in einem ©abreiben an bie Stubicrenben bc» Kollegiums »on '3ta=

»arra Opp. Tom. I. Pars 1. p. 110— 113. @r finbet einen £auptgrunb

beS SSerberbcnS in ben saljlrci^en £ of m eift er n, bie fid) nid)t gehörig firenge

gegen bie jungen 2eute beroiefen, ober aud) felbft SScifpielc fd)lcd)ter Sitten ga=

ben 5 aufierbem betlagt er befonbers aud) baS ^parteiroefen unb bie Spaltungen
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©tubien ber ^eiligen 2öiffcnfd)aften
,

fonbern ba§ ben ©tubien

beigemifcl)te ©ittenfccrbcrben." Sßeffet wenbet auf bie Unfocrfts

taten an, wag in ber ©d)rift erjagt wirb, baß bie 9)l)arifdct

unb ©d)riftgeler;rten Sefu wiberflrebtcn , wdf)renb öiele 36llner

unb ©ünber iljm nachfolgten: „£)mn ba ffd) jene, bie ©cftrifs

geregten , tdglid) mit bem SSSorte ®otteö befestigen unb iljm

bod) nid)t gel)ord)en, fo wirb il)r (Sinn t>evf>artet unb gleid)fam mit

einer £ornl)aut überwogen unb ffe werben bergeftalt üerborben, ba$

fte nod) fd)limmer unb harter werben als i>k Zöllner unb ©uns
ber, notf) fcfjwerer ju beeren ftnb unb nod) arger ber gefunben

Seljre wiberftreben
, fo bafj il)rc 33efferung immer öcrsweifelter

wirb, . , , £)enn," fdf)rt er mit einer 2Cufpiclung auf ba$ grie;

d)ifc^e geuer fort, „wie baö ein frarfca geuer ifr, wc(d)eS autf)

unter bem Söaffcr fortbrennt, fo \}1 \>a§ eine l)artnddtge äSerbor*

benl)eit, welche fortbauert unb unerfcfyüttcrt bleibt bei täglicher

^Befestigung mit bem SBorte @ottce> l )."

Sn biefem <&inn unb ©eifie bewegte fiel) SBeffel auf ber Unis

t»erfttdt $ariS. tfufjer $ari3 befugte er norf) anbere franjofts

fd)e ©tdbte, öiclleid>t nur gelegentlich) auf ber ^)urd)reife , mU
leid)t aud) mit befonberer ^bftcfyt, um nod) mehrere ©ifce t>er

SBilbung in $ranfreicr) fennen ju lernen. <gr felbfl fprid)t t>on

feinem 2Utfentl)alt in Shjon unb 2(nger3. S8on ber erfleren ©tabt

erjdl)lt er im Vorbeigehen, baß er bort ein merfwurbigeS 53ei-

fpiel tm ber Sreue eineS vf)unbe3 gefel)cn, ber, auf bem ©rabe

feineä £crrn baB geben bcfd)liefjenb, fid^ Dom Sbierifdjen jur

SBürbe eines Siebenben erhoben l)abe unb tljm felbft oft als mar)*

nenbeS SSorbitb rül)renber Eingebung öor bie ©eele getreten

fct;
2
). Sit #ngerS aber, wo bamalS eine Unwerfttdt blitzte,

auf ber Unioerfiiät *PariS. Über bie ^fu§c?claffcnt)cit oen parifer <3tubt'ercnben

bamaügcr Seit Pergt. aud) Creuier ffist. de 1" Univ. de Paris III, 220 ff.

1) JP<?/jr. Opp. p. 789.

2) Seat. Medit. Exempl. 1. Opp. p. 354 unb 55. £n bem ©prengel

»on Snon rourbc im Mittelalter aitcfj ein £unb , ber für ba5 Jrinb feine» £errn

feimpfenb geftorben war, oon ber naipen griirimtjfett be§ SSolfeS als 9Äärtt)=

rer unb JltnberlKtltgcr verehrt. <S. Steph. de Bvrbone inEchard Script.

Ord. Praed. I, 193. .pafe St. ©tfö. §. 253.
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fd^eint er öffcntlid&e 25ortid.qe gehalten unb feine freieren Übers

geuejungen öom 2£blaf} mit ©tfolg vertbeibigt ju t)aben "•}, SSoit

bem Aufenthalte BSffftU in ftorfe felbft ifi bityn wie oon etwas

Ununterbrochenem bie 9iebe gewefen; inbef? muffen wir einen

toppelten 2üifentt)alt unterfd)ctbcn. 3ucrfi verweilte er nadj ber

Angabe ber alteren S3ii>grapl)en ungefähr IG Söfyre in $artö,

bann reifte er etwa 1470 nad) Stalten unb hierauf ft'nben wir

ifm in ber $auptjfabt $&nfr'et$d wieber in bem Saljre,; wo ber

£au:ptfd)fag gegen ben StatnaltSmuS gcfd)al) unb auä) SRcudjs

lin in spartS war, ndmlicr) 1475. Aber nur auf ft'njere 3eit.

$)lan fonnte annehmen, bafj er als Sftomtnaltjt wegen ber tnifjs

Iid)en £agc feiner gartet $ari3 üerlajjen fyahe -), 2ßemgjren§

1) De Sacram. Poenit. Opp. p. 780: Valde in ambiguo Jluctnaret

fides nostra , si illi credendum, qui ipsemet saepe errat : ut in et ex Dc-

cretalibus couvinci potest, et Rabineus Aridegavis publice in cathedra

arguenti mihi confessus fuit, iuquiens : Si haec ita sunt, Universum no-

strurn fundamentum falsum est. 3n Anger 3 roar fdjon in älterer «3cit

eine üebranftalt, auf welker jura %\)v\ fetjr berühmte SKänner gelehrt Ratten,

unter andern SBerengar 5 feit Dem 3. 1364 aber roar bafelbft eine llniocrfität

eingeridjtct, bie fid) bcfenbcr§ in bei Suriöpntbcnj au$$eia")netc. Jiulaei hist.

Univ. Paris, t. IV. p. 381.

2) Über bie Seit beä Aufenthaltes SSeffelö in 9>ari5 geben .£> avbenbe vg

unb ber SScrf* ber Elf. et Vit. p. 17. au , eum plus minus sedeeim annis

Parisiis versatum esse, ©ie berühren aud) Veibe bie Sage, taf, SBe'ffel roe*

gen feiner freimütigen Äußerungen aus $>adS vertrieben roorben fct). £ar=

benberg nimmt an, bap" SBefrel con spari» nad) Stom in ©efellfd&dft beö

jum Zapfte befÖmmten ftranj 0. Stöbere gereift fei) unb bemerft, bief reime

fid) nidjt mit einer Vertreibung au§ paris j batte tiefe ftatt gefunben , fo

muffe fie an ben Sd)lup eines jweiten Aufenthalte^ SEBeffetS in spariä gefegt

werben. Die ganje ®xäjc febeint febr jweifel^aft. (S&er möri)te fid) SBejfel

freiwillig $urücegc$ogen baben. S>ap er fid) in »pari» Gegner errocefte, roar

ganj natürlid), aud) ift £arbcnbergä Angabc nid)t unroat)rfd)einltd) , ba{5

er L)ier a malevoüs et invidis juerft DJieiftcr be» äßibcrfpntd)» genannt wer*

ben; bie Grjäblung »on feiner förmigen Vertreibung aus spari» jebod) fdjeint

SU ben ausfcfjtnütfenben Sagen in SBeffelS geben ju geboren j roare fie &ifiorifdb,

fo bätten wir bafür geroifferc äJürgftbaft, £arbcnberg aber fcatfc barüber

nie etwa» ton tm Vertrauteren SScffelä gebort. Ell', et Vit. p. 17. Dioä)

bemerfe id) , bap in bem mebrfaa) angeführten Codex Mama fol. 4. bei ber
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wdre bie£ glaublicher, aI3 bafj er felbft etwas jur Unterbrüchmg

be3 9lominali§mu§ gettjan fyaben follte. Sßir wenben un§ nun

gu ber italidnifdjen Steife, bic SBBeffel am ©d)lufj fcineö erften

längeren Aufenthaltes in ^)ari§ machte.

eine üollffanbige ©efrfndjte beS Aufenthaltes SBeffeU

in Stalten ifl bei ber SKangetyafttgfctt ber 9kd)vtd)ten uid)t

moglict). SQBtr muffen unS begnügen, bie 33ebeutung Ijeröorjus

l)eben, rüe'rf)e bie 3ieife für feine innere Grntwitfelung §at*

te. SBaS i^n nad) Italien jog, konnte nichts AnbereS fcpn, als

bie neubelebte flafftfdje SMlbung, etwa autf) bie 2Bicr;tigfeit

9iom3 , alS be£ SKittelpuncteS ber £ierar$tc. £>afj il)n 9catur

unb Äunft bes> rcicfybegabten ßanbes» tiefer berührt Ratten, baüon

ft'nbet ftd) bei SBeffel ebenfo wenig eine ©pur, aü? bei feinem

berühmten £anbe>mann (Sraimul, Sßenn bie Umeerfttät ^)ariS

bcfonberS ale> Pflegerin ber St)eolcgte unb ^Pbilofopbic wirftc,

fo formte man ben italidnifcr)cn ©tdbten, namentlich 9?om, glos

renj unb äknebig, bic SBeffel üorjugSwcife befucr)te, ben Siubm

nid)t ftreittg machen, bei weitem am meijten für giiecr)ifdie unb

r6mifcr)e Literatur, für l)6bere ©cfcfnnacBbilbung ju tl)un. 35as

fyer jtromten auS allen ©egenben (Suropa'S bie ftubicneifrigfien

Sünglinge unb Scanner bamalS fajt noef) mehr nad) Stalten, abS

nad) 9)artS. tiefem 3uge folgte aud) Söcffef. Um ä^oüen-

bung einer formalen ftaffiferjen S5ilbung fonnte e§ ilnn babei nicr)t

ju tl)un fcr;n, baju war er fd)on ju alt, unb ba$ Sntereffe feis

nee> ©eifieS ging, wie fcf)on bemerkt, ju fel)r auf bie pl)itofopl)is

fdt)e unb reale @cite. 2>od) üerüoU'fommnete er ffet) gewiß in

ber Sdrjigfeit, bie Quellen ber griedt)ifd)cn $>l)ilofopl)ie ju ge=

brauchen, unb in ber Äenntmfj biefer sp&ilofopljie felbft. SBoju

fonjl rjdtte ibm ber Umgang mit ben gelehrten ©riechen, bie ba*

malö in Stalten lebten, bienen follen? £)enn £>a$ er biefen ge^

9ioti, oon SBeffelä Vertreibung au§ ^ari§ bie , jebod) roieber Durßflric&cncrt,

SBortc beigefriuieben fint) : Nunquam audivi illum pulsum fuisse Lutetia.

Neque puto verum.
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noß, Fonncn wir nid)t bezweifeln. Namentlid) feilte er feine

33efanntfd)aft mit SSeffariou fort
1
), Diefer war einer ber

Fenntnißreid)jren unter ben auSgcmanbcrtcn ©rieben , ein tfyeos

logifd) gebilbeter 3Äanrt, ein Äenncr be3 2Crijiorcle§ unb SSerel);

rer beS ?)lato, beffen ^Mjilofoprn'e er gegen ben 2(rijbtelifcr ©eorg

üon Ärapcjunt eifrig ücrtl)eibigtc. Sßenn 35effarion3 fird)lirf)e

Stellung , namentlid) fein Übertritt Bon ber gried)ifd)en jur rö*

mtft&en £ird)e, woburcr; er fiel) ben 2Beg jur ßarbinaßwürbe

bahnte, aud) nid)t oom SJorrourfc ber ftaßtif frei ijr, fo oerfol)nt

er wieber mit fid) burd) feine IjofyeSBiffenfdjaftöliebe unb bie §ur;

forge für ©elefyrte, i>k er al§ I)od)gefteüter SKann 2
) in einem

gafrlid)en ^aufe mit freigebiger Jpanb übte, ©djon burd) biefen

berühmten Sföann, ber eine eigene Schrift ^ur Rechtfertigung ber

platonifcfyen 9)l)ilofopl)ie uerfaft l)atte, mufjteSBeffelin feiner £ies

be frum $piatoni3mu3 bejtdrft werben, dlod) mefyr würbe er e$

wohl burd) bie allgemeine Stiftung ber pl)ilofopl)ifcr;enä3ilbung in

Stalten unb burd) feinen 2tufentf)alt in glorenj. SBäforenb biefc

feitS ber "Alpen, namentlid) auf ben Uniucrfttdten, tu SGBeffel be*

fud)t hatte, nod) 2CrtfioteleS mit »oller ©ewalt l)errfd)te, war in

Stalien fd)on eine entfe^iebene Siüdwirfung ju Öunflen be3 "Pia*

toniSmuS eingetreten, 33er tiefftnnige pl)ilofopl)ifd)e 9Jh;|rifer

9ticolau§ Don Sufa, ber geiftoolle 2Crjt 3Rarfiltu6 gici=

nu$ 3
), beibe jugleid) innige SSerefyrcr be§ ßl)rijrentl)iim$, wirf*

ten burd) SSeifpiel unb ©Triften für ben spiatonismuS ; e3 be>

jtanb fd)on feit längerer Seit in glorenj bie platonifd)e 2Cfabemie

;

eS war ein erneuertet Sntercffe, wie einfi in 2£leranbrien, einges

treten, platonifd)e unb d)rift(id)e ©ebanfen ^u t>erfd)iueljen ; unb

wenn SEBcffcl aud) ntd)t geeignet war, ftd) biefem 3ugc ganj &tns

1) »effarien ftarb 1472. SSeffet befanb ftd) in Stalten fd)on im legten

JKcgia-una-:-iüt)ic Haitis II. b. &, 1470/ tonnte alfo IBeffarion fel)c njot)l in 3ta*

Uen fel)cn.

2) <5r rcnr fogar jroeimal nafje baran
, ^apft $u «erben.

3) SitcolQuä f. ß ufa f 1464, lebte alfo bei SBcffelö Aufenthalt in

Statten nidjt mei;r. 5K a r f i I i u 6 § i ein U 8 f 1499. Stylt tonnte S&ejfä

Eennetl lernen, bed) t)aben roir barüber reine Siadjvidjt.
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gugcben , weil tt)m baju tag fpecutattüe Talent unb ber ft'ilwe

<2d)wung ber spfyantafte abging, weit er gu fcft im btbttfdjsprac*

tifcfyen ßfyrijTenttntm fianb, unb weil eS il)m weit größeres S3cbüvf-

niß war, tag $etf lebenbig inbwibuell, in bijtorifd)er 3Btrfliä)fett

ju erfaffcn, atö e§ in :pl)ilofopl)ifd)er SScgrünbung burd) Hxfittfe

pfung an allgemeine 3'been 51t fud)cn, fo büvfen wir bod) äm>erfttf)ts

liä) öofaüSfefcen, baß unter folgen Umgebungen feine fc^on oorfyan;

bene Siebe jur ptatonifd)en *Pbitofopl)ie bebeutenb erjtdrft würbe,

S3efonbcr§ wichtig aber würbe ba$ 2cbcn 2ßcffc(ö in Statten

unb namentlich in 9iom für feine reformatorifd)e £>enfs

weife, 2Cud) l)ier erinnert er an £utt)er, nur ba$ bei Steffel

ber 2Cufentr)alt in Italien nod) einflußreicher war, weil berfelbe

bei il)m in eine fpdterc CebenSperiobe fiel, langer bauerte unb it)n

mit bebeutenberen ^Perfoncn in S3erüt)rung brachte. ©d)on in

9)ari3 war er oermutfylid) mit §ranj öon 9?ooerc befannt, 2)ies

fer war aud) mit Sßeffarion fo befreunbet, baß fie t)duftg in ber-

fetben SBolmung lebten unb föeffarion feiten eine (Schrift beraub

Qab, ol)ne ba$ Urtl)eil be3 granj üon SRoüere vernommen 51t fyas

ben *)• SBeffet reifte üicllcid)t in ©cfellfcfyaft bcS granj oon

Siooere nad) Italien, tiefer, bamaB ©encral ber granciSfa*

ner, fotl ftd) bemüt)t l)aben, aud) Steffel für ben Drben ju ges

winnen. Söcffet l)abe wibcrjtrcbt, aber btc äkrbinbung mit bem

einflußreid)en Spanne benufct, um feine Überzeugungen über bie

9fti3brdud)e ber .5tird)e freier unb fixerer äußern ju formen;

SBBcnn ft'd) biefe Angaben aud) ntä)t verbürgen faffen
2
), fo iß

bod) unzweifelhaft, baß SBeffet mit granj »on 9?ooere in §Be*s

binbung flanb. «Run gefd)at) cS aber, baß biefer bisherige $xaw

ctefancr >@enerat im S. 1471 al§ ©irtuS IV. $>apfl würbe.

di war nää)fi SficofauS V. (ben SBeffcl aud) fd)on gefannt r)äs

1) Muratori Rer. Ital. Scriptor. T. III. pars 2. p. 1054. £)ic Sic*

roetyftclle f. unten.

2) 9Bir finben fie intep fdion bei £arbcnberg unb bem 55erf. ber

Effig. et Vit. p. 17., unb e» ifl bei tijrer innern Ifngemcficnljeit feine Uvfad)e,

fie mit 53 üb in de Script, eccl. t. III» p. 2707 für blofe Träumereien JU

erflaren.
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ben fott*
!

)) unb $iuS II., einer ber gcletyrtejfen ^dpjre feines Sa&t*

fyunbertS, batte auf meiern italtamftfjen Unfoerfitätcn ftubiert

unb gelehrt, unb ftd) burd) ©griffen, 9)rebigten unb pvactifrfje

2l;dtigfeit yon ©tufc ju (Stufe bi$ $ur f)öd)ftcn SBurbe empöre

gearbeitet 2
). 3»ar befkcFtc er ben pa>ftitd)en <5tut)l burd) mef)*

reve unnnubtge 9?egcntenf)anblungen, unter benen feine %ty\U
nannte an ber SJcrfcf)w6rung ber $Pajäi'8 obenan fielet , burd) eine

uneble $drte bcS ßbaractcrS , bie tfym gegen (5nbe feinet gebend

einen wahren SSotfl^af jujog, unb buref) ba$ t>erbcrblid;e Sei*

fpiet be£ SReppttSmuS, roeld)eg er feinen 9?ad)fofgern unterlief,

allein er erwarb ftd) aud) unöerfennbavc SSerbienfie burd) 23er*

fd)6nerung 9iom§, (Srroetterung ber t>attfamfcfyen £3ibh'oti)ef unb

tm liberalen ^1% ben er ben Äünjrcn unb SBiffenfdjaften an*

gcbci'bcn lief. SGBcffel war mit iljm befannt geworben ju ber

3eit, ba er ftd) nur atö ©ctefjvtcr auSjcid&nete, unb cl)e er jene

unloblidjen digcnfdjaften a(S 5iad)folgcr spetri entnadelte, 2(10

1) ©iefe SBeranntfdiQft 5Bcffel§, feit cud) burd) ftran* oen Stowe fcr=

mittclt geircfcn fein folt [llardenb. — EiTig. et Vit. p. 17.) , ift jeöedj rae*

ntger njabrfdjcinliri). 9iicolauöV. (Stomas eon ©atjono) ftarb fd;on 1455.

2) <Stnc alte Siograpljie ©frtuS IV. finbet fid) in Muratori Rerum Ital.

Script. Tom. III. pars 2. p. 1053 — 1058. öie ift unsollenbct unb anonnm.

SDlaratori &äli bcn beräumten 35art&. sp l a t i n a für ben SSerfaffer« (5§ wirb

barin befonbcrS bic ©eletyrfamfeit Sijtus IV. gerühmt, @v Ijabc bic »orjüg*

Iid)ftcn Se&ranftattcn befud&t unb auf bcn benibmteften Unioerfttäten mit gro*

fcmSBcifall gclcftn, fo baji bamaläfaum ein ©elcbrtcr in Stalten gelebt l)abe, ber

nid)t fein 3ul)örcr gereefen. Testatur hoc ([)eipt ed &, 1054) praeeeptor

mens Joh. Argyropylus , testatur Bonfranciscufi Arlatus , aliique pcrmulti.

Hominem quoque frequenter audivit Jlessarion Cardinalis Nicaenus, cujus

familiai itate ita delectatus est , ut eodem persaepe contubernio usi sint

nihilque edere Nicaenus ipse unquam voluerit, quod uon hujus lima prius

et judicio emendatum esset, über buä SSer^ältntp JU SSeffel finbet fid),

»ie ju erwarten ift, in berlBiograpbJe niditä. 2fber eine SBejic&img ju 4>cin=

rieb t. Homeren ift angebeutet. Unter ben ©Triften, bic ©irüio ne-d)

al§ Sarbinal, alfo »or 1471, gefd)ricben , wirb ©« 1056 folgende aufgeführt:

Scripsit ctiam de futuris contingentibus propter altercationem Lovaniae

ortam inter He/iricurn quemdain virum doclum et omne» Scholasticos

Lovanienses.

UUmeinn 9lefotmr.tocen. II. 23
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er ten pdpfiltcfyen ©tufyl beflieg, befanb ft'cf) SBeffel in 9?om 1
).

©ir tu 3 IV. bztoatjxtt SBeffel'n bie 3uneigung, bie ilmi S^nj

oon 9?oüere gefcfyenft fyattc, unb Sßeffel behauptete feiner-

feitS eine fcfyone Unabhängigkeit unb (Selbfranbigfeit bem er=

babenen ©önner gegenüber. Leiber ift uns> über biefeS 33er-

bdlrnifj nid)t tuet Gnnjelneä überliefert. "Kbex gerabe baf SÖSefc

fei in feinen (Schriften ficfy ber SSerbinbung nicfyt rüfymt, nod)

mebr feine ganje (Stellung gegen ba§ $papfltl)um beroeifr, baf?

er ftd) in feiner SBeife Menben lief*. (5r füll t>ietmef)r in einer

verloren gegangenen (Schrift (SirtuS IV. wegen feines po'itifcfyen

&3encl)mene> unb befonberS barüber, ka$ er nid)t blofi Don gelet;

fteten, fonbcrn fogar t>on ju leifrenben (Siben entbunben, fireng

getabeit fyaben 2
), £)b SSScffcl auf <2trtu3 einen (Sinflufs auS?

geübt 3
), Vüiffen *r>ir nid)t; bei (Siner 9?egentenfyanblung biefe§

9)apjre3 ift e$ nid)t unroal)rfrf)eiu(irf): er bejiättgte tm 3. 1 472

bie 33rüber bee> gemeinfatuen 2eben3. SßaS ba3 äkrl)dltnifi ärm=

fcfyen beiben am meijren c&aracterifirt, ijit eine 2(ncfbotc, bie fo

ganj bem ©etjre Sßeffetö entfpritf)t, baf? tvir ft'e faum bezweifeln

fonnen 4
); aud) füll ft'e SBeffel felbfl gern crjdfylt fyabm. %l$

1) 3Bir nnffen pon 2ßeffe{ fclbfi, bap er anno peuultimo Pauli, b. (). 1470

in 9t«n n>ar, Opp. p. 886. IClfo raub er ocrmutblicb, aud), ba er Sirtuä IV.

nod) aly §>np$ fa(), beim Sßcäjfel ber pctpfüidjen SSurbe bort gercefen fcqn.

Paul II. flarb unb ©fctaS IV. folgte 1471.

2) Sie 3cad)rid)t finbet fid) bei Subin de Scripten-, eccles. t. III.

p. 2710. Sie urfprünglidb. beutfeb, getriebene ©djrift SßeffcIS folf geljanbclt

[)aben de Subditis et Supei ioribus , seu Quod subditi non iisquequaque

suis Rectoribus obedire cogantur.

3) SOfandje nebmen fegnr on, SEBcffef fet) beS ^apfteä £etbar;t gcnjcfen.

Ubbo @mniu§ in f. Hist. Rer. Frisiacar. L.XXX. p. 457 beriditct gonj

allgemein, SSeffel fe« eincä $popfte§ 2tjt gercefen. Step fonnte raof;( nur <Str=

tuäJV. fejjn. DJJuurling 2\ 38 unb in ber 6ten SBcilnge 2.114— 117

t)dlt c5 für >tr;[)r|"d)einlid). 3d) will bie 3ündmtf)t »ort SBefielS mebictnifdjcn

Äennmiffen überhaupt, mofßr alte unb unifcrrcerflidje 3cugniffe r*orbanten finb,

nia)t beftreiten, ober bie befonberc Angabe, tap er päpftlu&er Seibarjt geroes

fen, bie au§ fpäterer 3eit fiamrat, rannte ju ben Übertreibungen in 2Bejfc(8

Üeben gehören.

4) Bk rairb bejroeifelt pon Subin unb JBrucEer. ©er Grftere ift
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ndmlid) gxarij üon Stowe $apjl geworben, forberte er SOBcffet'n,

ber tt)m feine (5bmbietung bejeigte, auf, ftd) eine ©nabc auägus

bitten. Söeffet erwieberte mit bcfri)eibcner grcimittyigfeit: „$ei=

Ugffer Bater, 3()r wißt, bap id) nie naef) großen fingen gc;

frrebt habe, aber ba 3br nun tu ©teile eine? oberften ^riefrerS

unb Ritten auf Grben befleibct, fo wünfcfye id), bafj euer 9fuf

euerm Hainen entfpreerje, unb ba£ Sföt euer erbabencg Zmt fo

verwaltet, ta$, wenn cinft jener Gfr^irte fommt, beffen bod);

fier Wiener 3br bienieben fei;b, er bann fage: ditu frommer

unb getreuer Äned&t, gebe ein ju beineS i^entt greube, unb %t)x

darauf getroft fagen fonnet: $tn, fünf $)funbe fyaft tu mir ge*

geben, fiebe bier fünf anbere spfunbe, tk tef; baju gewonnen

liabe." 3C13 batraitf ber *Papjl bemerftc, bafür tjabt er Öu foifs

gen, Steffel möge jefct für ftd) etwas erbitten, fprad) SBcffef:

„9hm fo bitte icr;, baß Sför mir auS ber üatit'anifdjen SBibliotqet

eine griccfyifdje unb bebrdifdje S3ibel gebet." £a§ foll gefd&es

fyen, fubr ©fctuS fort, aber bu &i)ov , warum bafr bu bir nicfyt

ein S3t§tt)um ober etwas bergleidjen auSgebeten? „2Beil icr) beffen

nidt)t bebarf," fc&fofj Steffel
l
). <£x empfing auf üBefcrjt beg 9>ap;

fre3 eine S3ibel, unb biefe merfwürbige $anbfcf)rift foU noch län-

gere Seit in bem SftonnensÄfojier
5u ©voningen aufbewahrt wor*

ten ferm, wo SBeffei einen Sl)eil feiner legten Sage uibrad)te 2
).

&ajj SBefifcl am ©i&e ber |)ierard)ie unb im Umgange mit

überhaupt im Seben äStffetS bnperfritifd). ©o beftreitcr er unter anbern d«

Sa-iptor. eccl. t. in. p. 2707 SgeffelS ÜCufenrlv.it in illom, eon bem wir

aus SBeffetS eigenem Neunte rciffen. yür ben gegenwärtigen gaH fcnben wir

an r> a r b e n b e r g einen um fo unKnrcrflirbcren 3eugen , ot§ er auSfcrfier'lid)

bemerFr: Hoc (Wesselus) ipsemet corrtuevit uarrare. E>d)(irfftmrig ift bu

ffiemerfung 9R ü «r I ito tj g & 37, Daß ein SBort be? 2TI er a h »e r £ e g i u &

in einem ©riefe an ©effel »o$I and) eine Tfnfptehntg auf jene £$atf<td)e ent=

betten tonne, lvcnn er nämürb fugt: Plus enim semper tibi placuere anrea

verba, quam aurei numini ; roieiucbl fcie Sorte aud) o^fte tiefe fpecieüe 33e=

jietjung einen gan, gtften Sinn i)aben.

1) £ic ^fnetDote iü and) poettfö be^tfnöelt »on |)rfgertbod),

2) Vit. etEffig. Prof. Gron. p. 18. ©er, in oerSRffft teä I7ten3a^r«

tjunberts lebenbe, SJerfaffer roiE ned) felbflgrogmentt beö ßcbej; gefe^en fjaben.

23*
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fyöfyeren «ftircfyenbeamten feine Überzeugungen nicfyt verleugnete,

gcfyt aud^ au§ feinen eigenen STOttt&eilungen fyeroor. dx crjdbit

un§ einen äSorfatf, bev ifym unter ber Regierung 9)aule> II., alfo

&u ber Seit begegnete , ba er ben $Papfi norf) nid)t felbff jutn

greunte I;atte , wo er feine ©runbfdfce oom 2fbla^ , wie in ^)a=

ri3, fo aufy in Rom oor Scannern aus> ber Umgebung be3 9)ap=

fleS unumwunben auSfprad) x
). S5ci biefer unb anbern ®ete=

gen&eiren erfuhr er benn aucr; , bajü bie ©etflü'dt)en in ber 9?dt)e

be§ pdpfilid&en £ofe§ in folgen fingen noä) weit freier bauten,

aß er fetbjl. £>iefe Ratten babei nid)t, wie unfere Reformatoren

unb it)re SSorganger, einen frommen tiefgewurjelten ©lauben ju

befdmpfen, ii)x Äoöf tjatte nicfyt einen inneren Äampf mit bem

.^er^en ju befielen, ft'e Ratten ft'cr; fdjon oon oorne fyerein ber

ganjen Religion enttebigt, unb wanbe(tcn nun aücrbingS fet>r

leicfyt unb frfjerjenb £wifcf)en aüm S$orurn)et(en bal)in ; aber ba=

für Ratten ft'e aud) nichts mefyr, roaS u)nen wafyrbaft heilig war,

unb mit feiner <Sarf)e war c£ tönen tiefer unb rebiicfycr (Srnfr.

©o lernte SÜBeffel , wie 2uti)er bei feinem furjen 2utfenn)a(t in

Rom, bie innere ßeere unb $ofj(f)ett, ba3 tiefgewurjette S3er=

berbnip ber Iwfjen £ierar<i)ie fennen , unb wenn irm bie SBiffens

fcfyaft Stallend anjog, fo mujjte il)n ba3 fyerrfcfjenbe &ir$cntt)um

um fo meljr abfroren. Qx fefyrte gefiärft in feiner reformatori;

1) SBeffcl erjagt tsic Sad)e niebt eben fet>r elegant in f. Briefe an £oetf.

Opp. p. 886 unb 87. 3<b frfce ftine eigenen Sßorte [)cr. 5cad)bem er be«

mei'ft, bap Magistri nostri Parisienses Wilhelmus de Phalis , Joannes

de Bruxella , Joarnes Picardus gegenwärtig gcroefen , f&fyxt er fort: la-

vitato mihi (sie) per Cubicitlarium Papae , Henricum Dalman, in Camera

Parlament! prandentibus nobi.s, per jocum dixit Magister Wilhelmus de

Phalis in aurem Joannis de Bruxella : Tellern nunc adesse Magistrum

nostr. Jacobum Schelwert; et subriserunt ambo , ut Cubicularius verbi

et risus causam quaereret , et illo causam dante
,
propter meam singula-

rem de Indulgentiis opiuionem, non parum ex loco illo agitato mihi, sc—

latiose satis Cubicularius hoc aeeepit , inquiens , 720« hoc novum esse.

Quin etiam postea Curiales ipsos audivi plenis verbis in meam senten-

tiam consenüentes , et id liberius
,
quam ego.
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fc^cn ©eftnnung jurücf unb fetjetnt feine Neigung gehabt ju ba--

ben , 3iom wieber ju befugen l
).

•SBon bem Aufenthalte SBcfJelS in anbern italidnifcben <2tdb;

ten wiffen wir nicbtS ©enauereS. ©ewi$ iff , bäf cv in glos

rcn$ imb äScnebig war 2
). 3n §l«rehj mufjtc ihn ba3 neu

belebte ©tubnim ber platonifcbcn *Pbilofc>pbie anheben. 2(ber er

lernte hier and) ben italidnifcben ßbaracter t>on ber nad)tbciligen

<&titz kennen. Qx pretjl feine fcblicbten SanbSleutc ju 3wüU glücF

=

lieb,, &afü fte nid)t fo ^u rechnen »crfiunben, wie bic gewanbten

Florentiner 3
). Sn SSenebig wohnte er bem merfwürbigen Acte

einer itntevfud)ung pdpfllicber ßommiffarien über ba$ £cben unb

bic SSunbcr bc§ Patriarchen üon Aquileja bei 4
), wie fte regele

mafsig öor einer (üanonifation jtatt fanb, unb überzeugte ft'cb,

ba$ eine foldje geregelte £ciligfpred)ung , wenn gleich nod) auf

einem fein
-

unffd)cren gunbamente rubenb, boeb beffer unb [tdje*

rer fe» , als wenn bie Oact)e blofj ber fd)wanfenben äjolfgmci;

nung anheimfalle,

Sßcffel füll and) in ©riech enlanb unb Ägnpten ge;

wefen femt , natürlich üon Stauen au3, gür ba§ Gn'frcre beruft

man fi'dt) auf bie Äußerung SBeffebS, er habe ben gvtcdr)tfdt)en 2fri=

frotcleö in ©riecbenlanb fclbfi gelefen, für ba§ Rubere gleichfalls

auf einige überlieferte Au6fprüd)e von ihm : er habe v-crgcblid)

in Ägypten alle falomonifcfye Sdjriften unb anbcrcS äkrlorengc^

1) JBefrcl feil nach, ber Angabe beä 3cb. ?£croniu& in Um ^cbica-

tionSfcbreibcn ;u ben SBerfen bei 9icgiieru5 syrabtntu§ S3afef 1563. ©.5.

ft-aterein ven einem 9>apfU/ fet) e§ mm ©irtuylV. felbft, ber 1484 ftarb,

ober uon feinem 2Caa)fe!gcr cingclaben werben Jap, rcieber na<b JHom jh fom=

nun, ober biefe l'uffcrbcrung l)cf(id) abgelehnt l)aben. 2>ie ©üibe wäre meg=

lieb, mag aber als jn>cifeU)üft bctf)ingefteUt bleiben.

2) 3-icf ergibt fi<b nid)t nur auä ben SBortcn cincö Scbgcbicb teS , rcenüt

it)n fein greunb, Antonius Über, bei feiner CJh'icfiunft begrüfke

:

Nee te Roma potens , nee te Florentia bclla,

Nee Venetus preeibus te i etiuere potest j

fonbern Qud) ouä ©teilen feiner eigenen ©Triften.

3) Seal. Mcdit. I, 13. Qpp. p.212.

4) De Maguitud. Pass. cap. 63. Opp. p. 583.
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gangene au3 ber hcbrdifdjen Literatur gefud)t, unb als» ihm etitfl

ein ©d)üler eine fcfywierige Svage vorgelegt, habe er geantwor-

tet: warte big id) jum jweitenmale aus» Ägypten jurücffefyre,

bann will id> bir Siebe jtetyen. Wlan wirb ftcf) faum enthalten

Tonnen, I)ier einige ßweifel 511 hegen 1
). Wifyt nur, bafü bie

Überlieferungen fdjwanfenb fmb , aucr) innerlid) iji feine grofie

SBal)rfdbeinlicf)feit vorhanben. Sßoju füllte SGBeffel bamalS in

ba§ unruhige ©ried)enlanb gereift fevm? 2Bae> er bort fuct)en

fonnte, fanb er ebenfo gut unb bequemer in Stauen, ba§ ge==

lehrte ©ried)enlanb in Bannern unb £3ücr)ern. Unter unb mit

©riechen, in gried)ifd)er Umgebung fonnte er ben 2(rtfiotele3

auc^ in Italien lefen, unb baS allein wollte er wabrfcfjeinlid) mit

ben angeführten SBorten fagen. £>ie Steife nad) 'itgppten fcfyeint

Dollenbe» fabelhaft; wenn SBeffet bem fragenben 3ul)6rer wirflicr)

jene Antwort gab, fo mochte bief ein fpricfywörtlicfyer ober fd)erjs

fyafter 2Cu§bru<f fepn.

©efcfyicbtlicr) begrünbet bagegen ifr, bafi SBeffet einige 3eit nacr)

feinem Aufenthalt in Stalten ft'd) in £3afcl befanb. (5r ging

juerj? r>on Stauen aut» nacr) 9)aris>, bann nacr) 35afel. üftur iji

aud) biefer Sbatfacrje ba§ $alfd)e unb Übertriebene beigemifcfyt,

baß Sßeffel i>aö basier ßoncil befugt unb auf btefer wichtigen

1) £ic 'Jiadiridit von SBcffetS (Keife nad) ©ricd)cntcmb ffnbct fid> suerft

bei ©ert). ©elbenl) au er in f. 35crid>tc über SBeffelS Scben, bie von ber

SÄeife nacb Itgnptcn bei £arbcnberg. Sejroeifelt wirb tie ©ad)e fdwn

vom 25erf. ber EHig. et Vit. p. 15, bann von 35 a tU e, 35 r u et e r u. a. Steffel

fclbft fprid)t ntrgcnbä bavon, wiil)renb er auf feine ubria.cn Steifen unb "JCufent*

baltäorte Ijäuftg anfpielt. pefitiv bngegen ju fprcdjcn fdicinm bie Sßorte eine»

3eitgenoffen , ^ a u l u S 4P e l a n t i n u 6 , wenn er in feinem CSpicebium auf

SBeiTel fagt:

Et nlsi sors claudum
,
pedibusque tulisset iniquia,

Aegyptum duram superasset et ostia Nili.

,3war ift superasset jweibeutig j es Fonnte aud) t;eifien : er würbe nodj über

li'gnpten Ijinaus gereift fer>n 5 bod) ift, wie mir bünft, et)er fo ;u überfein:

er würbe fclbft bie 33efd)werbcn einer Steife nad) Itgttptcn ertragen l)üben.

Jfud) fd)cint mir bie innere Unwat)rfd)cinlid)teit ber iSadje unter bamaligcn 3»er*

^ältniffcn 5U groß, um fie glaublid) ju finben. luöfütjrlufce Grortcrungcn

barüber gibt SWuurling 35eil.4. ©. 108— 112.
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&$erfammtung burtf) ptfeettur^ feines 9iatt)e0 unb Disputationen

eine bebeutenbe fKoUt getieft t>abc '). Saju war SQBcffct, fclbft

in ben testen 3at)ten be3 baöter Sonett , nod) 51t jung. $?
jlorifd^ »ijjen wir 6tof biefE

#
bafj er im 3.1474 ober 75 füg

wieber mit Steuern in S3afe( jufammenfanb unb fein früheres

SSetfcaftntf mit bemfelben fortfefcte, aujjcrbem autf) wof)l anbete

Sunglinge jut Äenntnifl beä 2tttet$um§ unb feiner <5pra$en

anleitete
2
). @in befonbereS SRoment im Ceben SBeffelS bÜbet

biefer S3cfud) in S5afel nid)t. 2Bcit wichtiger ifi fein Aufenthalt

in £eibelberg, ben wir bafyer ausführlicher fd)tlbern.

Die Unfoetfttät #etbelberg war beinahe glcicfyjeitig mit

ber folner gegrimbct; bie SSefMtigunaSbuUe würbe Don ttr*

banVI. im 3. 158», bie ©tiftungSurfunbe »om ^faljgrafen

1) ©eroäbrSmann ift jroar febon £ a r b e n b c v g unb bann ber SSetf. ber

Effig. et Vit. p. 27. Mein bie d)ronologif<be ©ebjrcierigfeii ift übevroiegenb.

©aö (Sonett fcbjojj feine bailer ©ißungen am I9ten SM 1443. »Damals mar

SBeffel l)öd)ften§ 243abr alt. SRatt müpte aber bod) rootjt aud) öorau§fe|eit;

bafi er einige 3eit vor bem<Sd)Iitß auf ber JtirdjctUH'i'fammtung gewefen. Sann

war er aber nod) öiel su jung , um ein fplä)e§ ©eand)t ju baben. 3uglcid>

wirb erjagt , er fei) mit gratis »on Steuere nad) JBafel gefommen ; baö r-apt

aber aud) nid)t in baS 2eben biefeö SJcanncö» SSergl. Bayle Diction. t. IV.

p. 2868. ed. 3. SR u u r I i n g ©. 34. u. a.

2) Über bie tfnn>efent)cit 5R e u di l i n ö in Safcl f. SR a t) e r t) o f f ©. 10.

11. 2>aS 3ufammenfei>n SBeffelä unb Sfteud)Iin8 in biefer ©tabt berübren r-on

alteren ©diriftftellern SR eland)tb o n, Martin "Simon unb Soij. ©axo.

©er (Srftere fagt in ber SSorrcbe 51t "Jfgriccta'ö Dialect. Declam. t. I. p. 249^

Fuerat (Agricola) aliquamdiu familiaris civi suo Basilio Groningo , Thco-

lo"o Parisiensi
,
quem reversum ex Gallia Basileae Capnio etiam se au-

divisse dicebat. £cr fiebere in f.
Orat. de vita Rud. Agricnlae ibid. p. 602

:

Lutetia pulsus propter taxatas superstitiones venit (Wesselus) Basileum . . .

narrabatque Capnio, cum Tbeologiam et Graecas et Ebraicas literas eodem

tempore tradidisse studiosis, si qui eum audire cupierant. ^sri ben leereren

SBorten febeint sugleid) eine 'Xnbeutung ju liegen , bafi SBeffel in 23ofel nidjt

öffentlid), fonbern privatim lehrte, roorauä fid) aud) err'lart, i>a$ er in ben Kcten

berUniserfitöt niebt rorfommt. SBrucfer bat ba(;er feinen ©runb, wegen bie*

fe& UmftanbeS ben lufentbalt in Safel ju besmeifeln. Gö finb auperbem ned)

JU »ergl. Majus vit. Reucbl. p. 13. 154. vlltivg Hist. Eccl. Palat. p.9.

Seckendorf Hist. Luth. I. 226. SR u u r l i n g ©.42— 47.
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Siitprecfyt im 3. 1386 ausgefertigt 1
). Sie ^eittctberger ^>ocf)frf>ute

würbe ganj nacf) bem 9)?ufier ber parifer eingerichtet, um fo merjr,

ba tyr erf!cr Stector, ber als nominalifftfcfyer Sfyeologe bekannte

Sftagifrer 9)?arftliu§ r>on Sngfyen 2
), früher Sefyrer in ^>ariö ge;

wefen war. 33on £6in unterfcfjieb fte ffd) baburtf), bafj bier

fcfyon vermöge ber ganjen Anlage ein fo(cr;e§ äSorfycrrfcfyen ber

Geologie nirf>t ftatt fanb; öiehne^r entwickelte ftd> 2CUeö freier,

inbem bie Unwerfftdt jwar ben bamaligen S3erbdltniffen gemajü

unter ber 2üifftd)t be3 33ifd)ofS üon SßormS al3 obersten 9itcr);

terS franb , aber borf) nid)t wie Äoln an bem S3ifd)offt|e felbjr,

fonbcrn unter ben 2(ugen eines fd)u£enben Surften, @ben ba*

mals> aber fprgte ein trefflicher Sptxx , umgeben öon eblen unb

einft'cr;t3iwtten Katfygebern, für bie 33lütc ber Sjofyföuk. Uns

ter ber mefyr fricgerifd)en 9icgierung §riebridj§ be§ (Sieg;

reichen, beS gelben ber ^Pfdljer, war bie Uniyerfttdt jwar

ntcr)t üernad;(afftgt worben 3
) , aber boef) weniger beamtet

unb geforbert. (Sein üftacfyfolger aber, ßl)urfurft tyljilipp

ber aufrichtige (Ingenuas)
, fetbft in Sßiffenfc^aften

1) Sic ältere Literatur jur @efd)id)te ber llnrccrfität ^etUflbcrg finbet

man ooßftänbijj »ersriflmet in gr.^>et, SS uns beitrage j, Gkfd). Der £eit>elb.

Unroerfität. Oflannb. 1786.

2) Über ibn banbelt Cur. Gusim. Wund de Marsilio ab Inghen, primo

Universit. Heidell). Rectore. Ileid. 1775. unb Joh. Schwab Syllabus Rector.

Heidelb. quatuor seculor, Heidelb. 1786. p. 1 — 6. , röO man aud) nod) an«

bere ©Triften finbet. 9)carfüiuS roar ()öd)ft roat)rfd)einlid) aud) ein 9itcbcrlän«

ber, benn unter ben »erf&icfcehen sPermutbungen , bie c§ über feinen ©eburtS*

ort gibt , ift bie roat)rfd)cinIiebfte , baji man bei .^ngiH'n an ein (norb »orban«

beneä) tleincä £>orf in ber £iöcefe von Utred)t ju benfen t)abc.

3) % r i e b r i d) ber © t e g r c i d) e regierte 1449— 1476 unb tbat im»

mer ncdj genug, um »on ben 9cad)fommen aud? ate ein ^reunb ber Unrccrfitat

gepriefen ju »erben. Gr betätigte bie grcil)eitcn ber Unfoerfttät, permebrte

itjrc Ginfünfte, fergte für Srbnung unb Slube , vcrfürjte bie S3acan;,en , er«

roeiterte bie greibeit öffentlich, ju lefen , veranlagte läufigere ©Imputationen,

perfd)öncrte bie SBibliotbc? unb roibmetc fte mebr bem allgemeinen ©ebraud?.

SSergl. Äremerä Scbcnsgcfcbidjte ftriebrifbsl. OJcannbcim 1766. 23ud) W.
©. 523 — 526. Urfunbenbud) ©. 469. U. a. C. Gas. Wund de orig. et

progr. facultatis jurid. in Acad.Heidelb.Progr.il. p.3— 11. Heid. 1768.

unb fti. "Pet. SBunb »eitr. J. ©efrb. ber ipeib. Unreif. S. 90 ff.
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ntd)t unerfahren
,
freigebig unb liebeneSwurbig im Umgang ,

wrs

folgte feit bem antritt feiner Regierung im % 1476 ben fdyonin

l&lan, bic auSgcseiebnctfren Banner 2>cutftf)lanb§ in feiner

üftdfye'), auf feiner Uniuerft'tdt ^u t>crfammc(n, unb bie ganje

2^nftaft, befortbcrS bie tfyeologifcfye^acuttdt, 5U neuer SMute 51t er?

fyeben. ©0 reprdfentirte Jpeibelbcrg ben frifcr)cn, auffrrebenben

©eiff ber Seit unb ging einer b&beren SSebcutfamfctt entgegen,

wdbrcnb Ä&rt, bem jDbfcurantiSmuS herfallen, im ©tnfen be-

griffen war.

Um jur Degeneration ber $od)fcr}ule mttjuwirfen, foü na er)

allgemeiner 2Cüe>fage ber Gtyurfurft auef) unfern 2Bcffe( nacf)«f)eh

bclbcrg eingclaben Ijaben. &a$ SGBeffel früher fd)on yortbeityafte

3(nerbietungen v>on $etbetberg au§ empfangen hatte , wiffen wir

au§ feiner eigenen Angabe 2
); bamau? lehnte er ft'e ab, weil fein

noer) jugenbtiefycr «Sinn ft'cr) mct)r ju bem vfjauptfampfpla^e ber

pl)itofopI)ifct)en unb tl)co(ogifd)en ©pjieme bingejogen füllte, dB

ifi aber fetjr benfbar, baß fidt) fpdtcr unter ber Regierung cineS

anbern Surften ein d()n(id)er Antrag wieberfyolte unb ba{j er iljm

nun golge leijfete 3
). 2Benigjten§ würben unter 9>t)Üipp man;

1) 3eE:. ©are fagt *?en U)m in feiner 9tcbe de vit Rnd. Agric. in

Melanchth. Declam. t. 1. p. 600 : Philippus , ut erat splcndidus et non

rudis Hteranim, et magna comitate praedttos, volebat anlam habere or-*

natam literatis hominibus. IfnbercS in meiner Memoria Dalburgii p. 31.

not. 13.

2) 6. oben ©. 317 u. 318.

3) .öarbenberg unb ber Seif, ber EfF. et Vit. fcfjcn ben ÜCufentüialt

SBejfeTS, ten bem eS fiel) t)icr banbclt, Bot feine Steife nad) *paris. S&nen fol=

gen 6>c»c$ in ber Commcnt. de Wess. p. 8, Söanle, <3d)röctE) \lci>

$>af5 fie im ^rrtbumc begriffen fegen , ergibt ftcb fdjon att§ bem eben ©, 317.

angeführten. SBeffel empfing btimnlS eine ßinlabuug na* &cibe!bcrg , nn^m

fie aber nid)t an. $ielleid)t madjrc er einen ®cfud) in .yeibelbcrg, woraus fid)

bie SScrrccdifclung crflcircn liefe. 3>er gctjler ber genannten © Ariftfteüer gcl)t

ou* barcutS Ijcrcor , bof fie eincrfeit§ ben längeren "3Cufcntl>Qlt SBeffelS in .£>et=

belberg fo früEjc, unb bed) anbererfeits ben 6E)itrfürft ^tulipp ofS SBcrufenbcn

fe(jcn5 biefer fnm aber erft 1476 3«r Regierung. 2>aS JKirbtigcre gtbt£emr.

2Uting, bcfüimtüd) felbft eine 3cit lang (1613 -23) sprofeffor in wibcl=

berg , ber in feiner Historia Ecclesiast. Palat. p. 132. fagt : Factum autem
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d)e mit Söeffel gleicfybcnfenbe Scanner narf) Jöeibelberg gesogen,

2(13 (Sinroenbung fann nid^t bienen , fcafj SBeffel nad) ber lim

gäbe einiger alteren <2cr)riftfreUer feine befrimmte 33cfolbung in

»£>eibelberg empfing l
), benn erjllid) ijr bicfe Überlieferung felbfi

nidjt t>ollfommen fieser, unb bann fommt berfelbegallauci) fonji in

bamaliger 3cit, namentlich in £>eibelberg r>or, n?or)in unter anbern

£)iom)fiuei 9?eud)lin, ber S5ruber beS u>ielberül)mten , ohne ©e*

fyalt aU £el)rer ber gried)ifd)en (Sprache berufen würbe 2
). 2>a bie

ßrocifelSgrünbc gegen biefe ^Berufung SBejJclS ntdt)t entfcfyeibenb,

bie S3ertdt)te barüber aber, ba$ er fte roirflid) angenommen, bei

ben alteren @d)riftjtellcrn allgemein unb jufammcnfrimmenb ft'nb,

fo tragen roir fein S3ebenfen, ben ?(ufentl)alt SBeffelS in Reibet*

berg unter Gtyurfurjl Philipp al§ 2l)atfacf;e anjunel)men 3
). d$

A. C. 1477 , ut Philippus , Elector Palal inus , de restauranda Academia

Heidelbergensi sollicitus
, quae inde a prima fundatione viris doctissimis

et clarissimis fuerat nobilitata , Wesselum ad Professionein Theologicam

Heidelbergam vocaret
,
quo quidem ipse animo obsequend' profectus est.

Caeternm boc ipsi a Proceribus scbolae permissum non est, quod titulum

Theologiae non haberet. . . Relicta cathedra Tbeologica, ad Philosophos

se contidit , et aliquamdiu literas Graecas , Hebraicas , Latinas et Phiio-

sopbiam doeuit ; eaque in proiessione primam quasi sementem jeeit pu-

rioris doctrinae , non dissimulans
,

quid in reeepfa formula confessionis

et cultus desideraret. 7tn 'tfltilig fd)Iießt fid) © C tf C n b r f all in f.
Cora-

ment. de Lutb. p. 226. unb §otttnger in ber Hist. Ecd. t. IV. p. 39.

(Sbcnfe bie fpäteren pfäliifajen ©dnlftfteüer, rote ©truoe in feiner 'pfaljifcben

Jlird). filterte granff. 1721. ©. 2— 4. Käufer in f. t)iftor. ©d>aupla&

ber alten berühmten ©tobt £eibc!bcrg. granff. 1733. ©. 109 ff- u.a. ©truoe

unb Jvapfer ibentificiren jroar falfdjlid) unfern SBeffel mit Sofyann tton Sßefei,

ftimmen aber fonft unter fid) unb mit ben 'ii'ltcrcn überetn.

1) Non tarnen pactus est de certo stipendio , sed voluit facere ex-

perimentum et scbolae et sui ipsius. ©o 4>arbenberg unb ber SSerf.

ber EU', et Vit. p. 16. Jnbej) fann [fyti Angabe mit ber SSerwcdifelimg be&

früheren unb fpäteren 9tufe3 Sßeffelö jufammen^ängen , rcoburd) fte ifyre S5e*

beutung 5icmlid) »erlöre.

2) 6rl)arb ®efd). be§ «öiebcraufbl. SB. II. ©.193.

3) Sd) tyabe mid) bemüt)t, au§ £anbfd)riftcn in ber fycibelbcrger 28U

bliot()cf ober au§ Uvfunbcn im !rd)to ber Uiüoerfitcit etmtö Genaueres

über as ef f cid l'ufenttjalt in £ e i b e l b e r g ju erfahren. 2tUcin meine 3iaa>
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würbe bann bog eintreten 2ßeffclS in tiefen SBirfungSfretS in6

3K 1477, alfo etwa in fein 58jie§ £cbenesjal)r fallen.

£er eblen 2Cbfirf>t, welche ber ßl)tirfürft bei ber Berufung

2Bcficl§ gehabt ^attc
,

freUtc fftf) bie (SnglHTjigfcit ber trjeologt-

fd)en gfacultät entgegen, ©ie bewirfte, auf ben S3ud)ftaben ber

Statuten ft'cr) berufenb, wafyrfcfyeinlicr) aber von anbern Urfacrjen

cfö ber Ziehe jum ©efe^e geleitet, ba£ bem *2Cnfüinmting bie tfyeos

logifd)en SJorlcfungen unterfagt würben, weil er noct; nicfyt £>oz=

tor ber Sinologie fet;; unb ba er ftd) nun um ben £>octorgrab

bewarb, hielten fte il)m entgegen, er muffe üorl)cr bie $>ricfterj

forfdnmgcn waren j>ergeWi#. 3wei £>anbfd}nften ber ÖnfoeTfttat8=©t&lioi(jet>

bie ett^aä -,u ocrfrrcdicn f&ienen, faufd)tcn meine (Srwartung. Sic erfiel

Historia Reformationis et Mutationis Ecclesiae in Palatinatu sub

P/ülippo , 206 S. in fol. ift nid)t» nl» ein >icmlid) naii>tci]Tio gefdjricbencö,

aber »on fpeitcrer £anb burd)Corrigirtcö DJJanufcript »on Z 1 1 i n g 3 j>fäljifd)er

Äirdicngcfdiidite. £ie anbere fdion im erfien 35anbc mcbrfad) gebrüud)tc: Hi-

storia Unifcrsitatis Heidelbergeiisis , 2'lS S. i» fol. gibt gwat , \VIC-

wobl ebne ftrenge £rbnung unb 3ufammcnl;ang , mamte intcreffünte urfunb*

Iid)e beitrage jur ©efd)id)te ber ltm»erfiiä't £eibelberg (bis &u 6nbc beä löten

Ja[)rt)unbertä) , liefert $abjreid)e «ebenöbefdjrcibungen auögejeidractcr SJiänncr,

bie bort lehrten ober gebilbet würben j, 33, beö Sftub, "31'gricola, ja«. SSimp&e«

Iing, 3o(}. hioIam$abtuS , <Scb. fünfter, £erm. S3uf<& u. a. — berührt audj,

wie wir gcfel)cn , ben Snquijttion&proeef gegen Johann öon SBefel, tbeilt aber

über 3el)ann SBcffel nid)t *a$ ©eringfte mit unb nennt nid)t einmal fei«

nen tarnen. §S5ir finb bafycr gan& an gebrückte Quellen gewiefen, Tsobann

©d)W ab, fatl)ol. ^rofcjfor ber Geologie in .peibelbcrg, l>at 1786 in feinem

Syllabus Rectorum feie SReetoren ber Unvoerfitat peibelbcrg oon 1386— 1786

jufammengcfteUt. @t gibt SebeaJnotijen ber mertwürbigeren 3tectercn unb

fügt bei vielen IRectoratcn eine furje tiftc ber Nobfles et Praeoipai bei , bie

in biefem Jaljre immatriculirt werben. Darunter befinben fid) aud) oft Jtano*

nifer, sprcbigcr, 9Kagiftcr, Siccntiaten unb ffiaccalaurei. Ter 3eame SEBefleld

femmt nirbt cor. Sd)wab ift nicht immer ganj genau in feinen Angaben (wie

er
-

S.S3. feibft bie 3mnuitrieulationä$eit9Jccland)tl)enS nid)t rirfjtig melbet), aber

bie eigene ginftdtf in bie alteren SRairifel » S3üd)er t)at mid) belehrt, bap fid)

ber SCamc Steffel in ben fahren niebt finbet, wo man itm ttma fueben

fönnte. ®ief barf uns jebodi nid)t jwcifclbaft an äßeffelä ^Cufent()ait in £e>

belbcrg madjen. Sßeffel tonnte weber als Ovcctor ber Unwevfität, nod) alä

3u^örcr inferibirt werben , wir bürfen alfo in biefen giften feinen 3iamen gar

niebt erwarten.
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weifye fyaben , efye er tiefe SBürbe empfangen fonne. hiermit

war ber unüberjfeiglicfye Damm gegen SBBeffcl glücf lief) gefunben,

Denn jur Sonfur wollte er ftd) auf feine SBeife verfielen;

mit einer 2(nfpielung barauf, ba$ ein ^Priefler, ol)ne begrabirt ju

fetjn , nid)t am £eben geftraft werben fonnte unb »icle auf biefe

Zxt ber bürgerlichen ©träfe entgingen, foll er fcfyerjcnb gefagt \)a-

ben , „er fürchte ft'rf) twr bem ©algen nid)t
, fo lauge er bei ge;

funbem SSerfianbe fei/'
x
). 2Ber unter ben 5>rofefforcn ftd) SScf^

fei befonben> entgegcngefe|t, wirb son alteren ©cfyriftficllern nicfyt

angegeben. Snbefi liegt eine S5ermutl>ung fefyr nal)e. Die Sp-

pofttion gegen il)n ging t>on ber tl)eologifd)en gacultdt au£. Uns

ter ben Geologen aber war bamalS ber bei weitem angeferjcnjle

Doctor 9licolaue> öon 2ßad)cnl)eim 2
); er war ein wol)lgeüb-

ter, eingewol)nter, ja, ba er fcfyon in fein* fyofyem 2Uter jfanb, wol)l

aud) eingerofretcr <2cr)olaftifer unb, obwohl Sftominalijl, boct)

flrengcr Vertreter ber Äirdjenlebre , aB welcher er, wie wir ge=

fel)en
3
), aud) nod) an bem Äefccrproceffe gegen Sofyann iwn 2Bc;

fei teilnahm. Dicfer 50?ann war vermöge feiner ganjen ©ei;

fre§rid)tung ein natürlicher ©cgner SBeffelS , unb ta er großen

ß'influfü befafi , t>crmocr)te er ü\va§ 511 tl)im unb mag er auet) am

meiflen getljan l)aben , um Sßeffel oon ber Geologie l)inweg$u^

1) SMefe Cir3ci()Iung geben £>arbcnberg £.4. ber SSerf. bev Eff. et

Vit. p. 16. , Goez Commentat. de Wess. p. 8. unb fiele untere.

2) üTJicolüuS r-on SS>ad)cnt)cim (einem bamalö pffifjiffljm', \ctjt

rl)einbnirifd)cn £rte) lehrte ungefähr 50 Sahire in £eibelbcrg
, juerfi in ber

^acultät ber Irtiften, bann bie bei weitem längere Jkit a!S orbentl. $>rof. ber

Stjcelogie, unb jrear, rote Sritfycim fagr, vehrt theologornm prineeps, in

maximo pretio habitus. <5r roor ber (Sinnige, ber nnd) SRatftlitrö con 3"g')en

ftebcnmal fcaä Dlcctcrat ber Unifcrfitat befleibete. (5r ftarb 1480, ein

%at)V nad)bcm er nerb. alö UntcrfudnuigSridjtcr bem ^reeep gegen 3ol). o. Sße=

fei beiroefynr. ©eine <Sd)riften finb : Quaestioiiea sententiar. Lib. 1. — Ser-

mones et Orat. ad Clerum et Patres. SScrgl. Trithem. de srript. eccl.

c. 864. p. 206. unb Catalog. viror. iHustr. p. 163. £ritt;etm fdjilbert ben

SiicclauS alS Vir in divinis scripturis eruditissimiis et in saeculari philoso-

phia egregie doctus , ingeuio excellens , clarus eloqnio. (Sinigc Wettere

9iöd)rid)tcn ron tt)m gibt Schwab Syllabus Rcctor. Ileidelb. p. 54.

3) ä?anbl. ©.381.
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brdngen. 3ubcm fd&cincn feine Gwllegen, unter benen wir £)ex~

wig Don 'tfmjlerbam unbSobocuS oon ßalw gleichfalls

aU= 2l)eilnel)mer am jtefcerproceffc So&annS wn Sßcfel fennen ' ),

mit il)m gleichen ©inncS gewefen ju fepn. SEB c ff et alfo, für

ben fein Summ in ber tfyeologifdjen gacultät war, befcfyränfte

für; barauf, als SHagijfcr ber freien Mnjre äSorlefungen in ber

»r;ilofo»l)ifd)en fjfacuttät ju galten , trjcilS pl)ilologifcf)c über grtes

d)ifd)e unb i)cbrdifcr;e <Sprad)e, trjeilS eigentlich »lü(ofopl)ifcr;e,

wobti er inbef? l)duft'g ©elegcnfyeit nafcm, auet) über bic SRans

gel unb SSerberbniffc ber Äird&e unb ber tfyeologifcfyen SGBiffens

fdjaft freimütl)ig ju fpred)en. £)amalS war in £eibelberg neben

anbern <3cr)ulrampfcn aucr) ber ©treit jwifc^en SRominaUjhn unb

Siealitfcn rege 2
) ; wir bürfen annehmen , ba£ 2Bcffct t)ier eben*

falls eingriff; nun waren aber bie Sxealijren bie ftärfere Partei;

bloß ^icolauS üon SBad)enl)eim wirb uns unter ben Sinologen

1) ebcnDof. S. 380 unb 81.

2) Äaqfer in ft bifbr. ©ä>aupfo$ *> £eibclbcrg erjagt ©.113: „©ote

Pen gab es unter tiefem ßburfüiften vielerlei unnötige 3cinferei auf ber Uni*

»erfität. (5s würbe S.6. heftig bt&putitt, ob ber Casus Vocativuä ein Sup-

positum fco , ober in einer spropofition anftatt eines Subjccti tonnte gefeßt

werten ober nid)t ? Über wel$e grage es niebt allein unnötige» ©ejdnf gab,

fenbern man fam aurb ron ben SBorten ju ben ©plagen. . . ©er Streit i»i=

frben ben fogenannten Reales nnb Nominales würbe aurb um biefe 3eit je

langer, je heftiget getrieben unb trennte bie fogenannten Surfen von einanber.

©s waren aber bamalen brei Surfen , nämliob bie bionttjtamfa)e Surfe für bie

3ftmen, bie f#raäbifa)e Surfe unb bic neue Surfe. Sie neue Surfe bielt

es mit ben Nominales, bie jwo anbern, infonberbeit bie auf bem DiomjS,

mit ben Reales. 11
3Re§rfa$e Stetigen über bie Streitigfeiten auf ber Unroer*

fitat .pcitclbcrg jur 3cit s3.M)i!ipps bes lufrid)tigcn gibt aud) bic Historia

Universitatis Heidelberg, mserpta. Sic crjät)lt S. 78 ben Streit Über

ben Casus vocativus, (3.92 u. 93 über bie unbefieefte Gmpfdngnif» ber 9Jca=

ritt, wobei ber Gburfürft ben SRitgtiebjera ber Wabcmie aufs flrcngftc alte

Sbcilnahme unterfagte, u. (2.94 ben Jtampf jwifdben ben Sficaliften u. Komi*

na(i)tcn, ber einen befonberS bebenflieben ßbaracter annabm, inbem es juleijt

auf geroaffnetc anfalle ber SRitglietet r-erfrbiebener Surfen ^tncurtlief, Imo

eo vesaniae
, fagt bas 9Jcamifcript S.95, res haec tandem eruperat, ut

40 stucliosi ßursae Reaüstarum conarcutur hostiliter expugnuic Bursam

riovam.
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als Üftominalift bejetd^net, rcaS il)n jebod^ nidjt gewintert fycdk,

ben9?ominaliften3ol). o.SSBcfcl öerbammen ju fydfen; e§ lonnte

mithin autf) tiefer ^Parteifrreit jur SSerbrdngung SBcffelS beige;

tragen fyaben. 2Bie lange SBcffel auf biefe 2Crt in $eibelberg

wirfte, wtffen wir nicfjt genau; eS tji etwa ein 3citraum von

einigen Sauren anzunehmen. Zba aud) biefe furje 2Cnwefen=

l)eit be§ frdftigen SftanneS lief tiefe ©puren uirücf l

)> er ftreute

ben erjten ©amen ber reineren d)rifflid)en £el)re auä, ben wir

ju Anfang be3 fed&jcfynten 3al)i'hunbert3 in fröhlicher ©aat l)ier

aufwadifen feiert.

(§e> ifr überall erfreulich, bie elften 2id)tpuncte ju bewerfen,

am meijien aber in bem eigenen theuren $eimatl)lanbc; barum

fei) rö mir vergönnt, nod) mit wenigen Bügen bie SBebeutung

von SSeffe IS Aufenthalt in ber $Pfalj im 3ufammenl)ange mit

ben anfangen ber Deformation in biefer ©egenb barjujrellen.

©d)on lange vor SBcffel t>atte ber berühmte greunb unb Äampf;

genoffe v£>uffen3, v£)ieronr;mu3 von 9) rag, bei einem fürs

§en Aufenthalt in £eibelberg um§ 5. 1406 bie ©elfter angeregt;

er fcfjlug an bie Aubitorien unb bie Äird)tl)üren ju ©t. sPetcr

©treitfdfce an , worin er einige herrfdjenbe Dogmen, namentlich

bie $SranSfubjianttattone>(eJ)rc, angriff unb Johann SBifliffe nid)t

olS Äe^cr fonbern als einen „heiligen S)?ann" anerfannt wiffen

wollte 2
); allein man lief ü)n nid)t jum SGBorte fommen; e»

1) SBte SSeffel oon .pcibelberg rccggefommcn , ift ntrgentö beftimmt an=

gegeben. Struoc S. 3 fagt: roeil er fid) nidjt mit ben Sinologen »ertw*

gen fonnen, feg er weggegangen. (5r beruft fid) babei auf tte SSarte bes

(Stlffr. ^ C t f i de Scriptor. Fris. Dec. VIII. 4. p. 78 : Incidit tandem in

controversiam de religione cum Theologis, ex qua in pericalo fnit, ideo-

que rclictis Academiis in Patriam se contulit et in privato studio se con-

tinuit. 3flkin bie 9iad)rid)tcn ^ctri'S über SBefiel finb ju £urj unb allgemein

gehalten, um für einen fo fpcctellen s£unct al6 ELuetle ju buttert. G§ ift m6g»

lid) , bap -Sßeffei roegen rcirflid)cr ober brotjenbev SjerfiMgungen ron £cibelbcrg

abging , aber beglaubigte -ftadjridjten liegen un» fcarüber nid)t cor.

2) SBcrrigfteriS fommen biefe ^unete neben anbern mel>r metapt)nfifd)cn

Unter ben Goticlufionen cor, qnas Ilieronymus Parisiis, Coloniae , Hei-

delbergae dogmatizavit , legit , tenuit et pertinaciter defendit. Herrn.
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würbe ihm als einem anmaafjenben 9ftenfcr;cn alleS Cefen, £)&;

putiren unb JRefponbirett untevfagt
'
). ©lücflieber war fct)on

SBeffel: er bmfte boeb lehren, unb i^m folgte aU Sfortfefcet

beS begonnenen SBerfeS ein ausgezeichneter «Schüler, 9?nbolpb

% g r i c o l a. tiefer ilanbSmann unb greunb 2Beffe(3 entwirfelte

jmar eine üon SBcffel febr uerfcbjebcne ©eiffeörict)tung : er tyattc

mefyr einen fünften , weisen unb lebenslustigen ©tritt , er wen*

ock ftrf) aud) in ber 2öiffenfd)aft mebr 511m <2a)6nen , unb er;

warb ftet) eine üorjüglidjc Äenntnif ber flafftfcfyen Literatur fo

wie eine barauf gegrünbetc lwl)e formelle S3itbung; SBeffcl ba;

gegen, ftvenger, ernfier, überall mer)r um ok ©act)e atö um bte

Sonn befummelt, betrachtet baS, \va$ bem 2{gricota3wecf war,

nur al§ Mittel, unb lebte au6fcblie^!id)fürSSerbefferung berSbeo;

logie unb Äirct)e -). ©ie üerbalten fidt) dbnlicb, wie (SraSmuS unb

Rüther. ©0 formte alfo jwar 2(gricola nirf)t im motten Umfange

SGBeffelS 9?ad)folger fepn; er war aueb. junddjjr nur für alte %u

teratur unb für tk S3egrünbung ber nacfjmalS fo berühmten Sßu

bliotljet 3
) in £eibelberg tbdtig; aber gerabe in ttn legten 3at>

ren feines SebenS— unb biefe brachte er in $eibelbcrg ju, wo er

erjr 42 3al)re alt 1485 ffarb— befcbdftigtc er ft'rf) befonberS mit

Sbeologie, unb befidrfte ft'tf) babä mit neuer Siebe in ben ©runb*

fd^en, über bie er ft'cf) früher mit feinem väterlichen greunbe

SSeffel ücrjldnbigt t)atk. &enn oft hatten 33cibe in üertrau-

üct)en Unterhaltungen 4
) bie ginfrernifj ber Äirct)e, bie (Sntwej;

von der Hardt Concil. Constont. IV, 645. 646. 91 l) ? ©efd). De§

6oafL ßcncily IIT, 340.

1) ©tru»e fftl]. .5?ird). £ift. S.o.

2) SSergt. bie üu£fü()rtidK're ^aralUlc bei ^uttrring S. 53.

3) B. (MJJer Ottbera <2d)riftcn bef, Car. Cas. Wund de celeberrima

quondam Libliotbeca Heidelberg. Heid. 1776.

4) So er$al)It un§ öoSmin ton f>üleit, in früherer 3cit gomulu§

äBtiieiö, i"pätcr[;:n SSorfte&er eines 3ratcr£>au|"eä in ©röningen. @r war l)äu=

fig l\'i fo!d>cn Unterhaltungen SBeffefä unb _3l'gricoIa'S gegenwärtig , erinnerte

fid) nod) im Tfltet mit freudiger S^eilnaljml Daran unb gab ?iad)riiMen barii--

ber nad) Wittenberg, roaljrfdjeinlid) an 5K

e

lanä) 1 $ on$ benn von biefem er«

&ielt aUem Skrmutljen naa) 3o|. <3axo 2Kand>e§ mitgeteilt, »a§ er tm8 in
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fyung burd) bie 9J?cf[e unb ba§ Sod) be$ @6(ibate§ beflogt , oft

t>te woljve Sefyre üon ber [Rechtfertigung burd) bcn ©lauben be*

(proben, ben Unmertf) menfdjlicfyer Srabitionen unb bic ÜZBürbe

ber ^eiligen Schrift, aU einziger ©laubenSquetfe, gemeinfom

onerfannt. £>iefe ©runbfafce erneuerte nun 2(grico(a h\ feinem

©ewiutf) unb fprad) fid) bafür fomof)i bei £ofe , voo er in gro*

fjem 2tnfet)en jtanb , oB in afabetntfdjen Äreifen ou3'). 2£n

2tgvicofa frf)(offen fid) wieber onbere bebeutenbe 9Jüinner on,

(§r l)attc in ^eibetbetg jmei eble greunbe, bie juglcid) wongerrara

l)er feine <2cr)itler waren , Sofyann »en 2>olberg unb £)ietrid)

t>on ^Henningen. Unter tiefen lenktet £)alberg, bamalS

d)UYpfdtjtf<#er Äonjlcr unb 33ifd)of t>on SBBormS, t;eri)or atö ba$

SNufterbilb etneS totgeborenen unb l)od)geftnnten sPfIcger§ ber

3ßiffcnfd)aften für oüe Reiten 2
), £>urd) ib,n üornebm(id) mar

2tgricoia nad) ^etbelberg berufen , er r>atte ben berühmten $>u;

manifien, rote einen Vorüber, in fein $ou8 unb an feinen Sifd)

aufgenommen, er mar überhaupt ein murbiger 9)?itte(punct be6

regten wiffcnfe$aftlid)en 8cbcnS, um ben ft'd) alle bebeutenben @e=

lehrten , befonberS t>k greunbc ber neuen £enben$en fammeltcn,

f. Stebe über ba§ Seben IfgricoIa'S erjdljlt, bie fid) unter ben ©ccleimntionen

s>)ce[and)tl)cnö befinben. Sarö erfunbigte fid) oud) in .pcibelberg bei älteren

SKönne'rn nad) 3CgricoIa unb erfuhr nid)ts alö ©UteS von tynt» Mclanchth.

Dedam. t. 1. p.600. Gbenbefelbft betreibt er ba» SBerl)ältnif smifdjen

SÖeffcl unb "Jl'gricela auf folg. Slßeife : Inde cum in Belgicnm rednsset Wes-

selus saepe adiit senem Rudolphus , natu minor , sed in literis Latinis et

(Vracris eruditior et Ilagrans studio Cliristianae doctriuae. Idque ipse

Agricola saepe de se praedicabat , se quod reliqitum esset aetatis, col-

lucaturuin esse in sacras literas : qui si vixisset , haud dnbie egregiam

operam Fcclesiae navasset. Quanquam et illa studio. Ecclesiae pro-

juerunt, quod nostros homines ad meliorem discencli rationerrt revoeavit.

Id meritum non est leve ducendum.

\) Alting Hist. eccles. Palat. p. 132. ©trUlH' ^Pffllj» Jttrd»» $tfU

(£.5. Jtunfcr Sdjaupiafj «S. 110.

2) So t)abc id) tl>n barjnfte|Lcn ocrfuvbt in meiner Memoria Job. Dal-

burgti , summi Universitatis Heidelbergensis patroni. Heideib. lÖiO, roö

bie roeüere l)icrl)er gehörige Literatur angegeben unb bei 3uftanb ber Uniecrfi«

tat aua> nod) in anbern äßejieljungen gefd)übert ifi.
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bie entweber tfyren SBolmft'k in £cibclbcrg Ratten, wie SSig f=

Uu3 (SBatfer au$ <3in§l)cim) unb £)racontiu3, ober we*

mgjienS »oröbergeljenb in$eibelberg lebten, wie (5ont\ ßcltcS

unb 3'oi). 2 r i t b c i m ' ). £)albcrg gab and) SBetanlaffung, baß

ein anberer berühmter ©d)ülcr Steffels , Sodann 9i c u d) l i n,

feinen 2(ufcntl)alt für einige 3cit in ^eibclberg nabm. 3war

Übte 9\eud>lin nur furj bafelbfr unb oljne bejlimmt nachweisbare

Süjcilnabme an ber Uniüerfttat, aber cjewifj nid)t ofonc beleben-

ben Grinfhijj auf bie ©tubien unb bie religiöfe S3i!bung. (£$

wirb unS berietet, bafj ftd) 9?eud)u'n in ebler ©efeUigfeit mit

£)atbcrg unb ^Henningen in ©egenwart beö ßl)urfurjrcn 9>l)ilipp

über ©egenfianbc be§ 2Cltertr)um3 unb ber 2ßeltgefd)icr)tc unters

fyielt, au§ welchen Unterhaltungen auf be3 gürflen Sitte ein %b-

riß ber 2öeltgcfd)id)te von 9icud)lin§ $anb entjlanb; aud) nuf-

fen wir, ba'fj er neben anbem "Kxbtiten ein fatt>rtfdt)c5 ©djaufpicl

»erfertigte, weld)c§, bie erjie 3)arfrettung tiefet 2(rt in £)eutfd);

tanb , in ber SBoIjnung beS frommen aber Reitern unb hrnftöt*

benben S3ifd)of§ »on ©tubierenben aufgeführt würbe 2
); aber

bieS wirb gewifi nid)t ba§ (Sinjigc gewefen fe»n, wa$ 9ieud)lm

in $eibelberg tbat , of)ne 3weifcl benufete er jugleicr) feine fd)6ne

(Stellung , um für bie S3lüte ber Uniüerfftdt ju wirfen unb em;

»fäng.id)c ©cmütl)er für ein I)ül)ere§ Streben ju entjünben. 9?adj

tf)m ft'nb 511 nennen Dallas ©pangel 3
), beffen J)au3ge=

noffe 9J?eland)tl)on war, ein befd)eibener SSerbefferer ber fyerrs

fcfyenben Schweife, ber 56 3al)re in $eibelberg xvixUe, Sobo;

1) ©. über biejs Tftleä meine eben bemerfte 2CbljantIung unb bas bort Qu

tirte, vornetjmücb, bie überaus flcifucjcn Üommcntationcn »ort «Rlüpf el de

vita et scriptis Conradi Celtis, Frib. 1827. 3.3?. über ©rüConttUS <S. 167

u. 168, über SSigiliuä an cerfc^. ©teilen, bef. (£.155.

2) 9Kat>er l)o ff Steuern u. f. 3cif. ©.37* Grtjarb @efö. be5

SBieberaufW. 33.2* ©. 189— 191. Sföeine Memoria Dalbm-gü p. 19 u. 38.

©ebrueft würbe biefe» ©rbnufpkl unter bem Sitel: Jo. Reuchlin scenica

progymnasmata bei Stomas Tfnstjclm ju -^for^eim 1509j ein Gremplar t»ie=

feö ©ructS befinbet fieb. auf ber mündjncr 23ib[ictl)ef.

3) Alling Hist. Eccl. Pal. p. 136. ©ttltöe ^fttlj. JV. |>ift. ©.7.

58 e n f $ I a cj «eben SBrenjenS ©. 259 ff. 3^. ffiren? eon |> a r tm a n n unb

Söget 35.1. ©.21.
llUmann Stefoiinntorcn H. 24
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cu3 ©alluS l
), ein 3ul)6rer 2Cgricola'S, unb ber freimütige

Sacob Sßimpbcting-), »on 9icud)ltn als ein ©runbpfets

lev ber 9ieligion gepriefen , ber i>m gewöhnlichen ÄteruS eben=

fowotyl burd) fein 23orbilb bc\fyamte , als in frdftiger 3?ebe an=

griff. 2)uvd) tiefe Scanner gefd)al) e£ , ba$ £eibetberg ju %ns

fang bc3 fetfjjerjnten SafyrfyunbertS ein befonberö mistiger JDxt

für bie SBiffenfcfyaft überhaupt unh namentlid) für bic Umgefiak

tung ber Sbcologie würbe 3
). (£s> ftubierten bamalS in £&beU

berg üiele ausgezeichnete junge Wlannen, bie fpaterbin felbft 3i«Js

ben ber 2(fabemien unb fird)lid)e ^Reformatoren würben , vor ak

len ber nachmalige £el)ier £)eutfd)lanbS, 9H i l i p p 9ft e l a n d)s

tfjon 4
), aufser il)m ÜRortin S3ucer, Sfyeobalb S3iÜ"icanuS, 3o=

bann S3ren$ s
), Qjvljarb Scfynepf, Martin gred)t, ^)eter ©türm

unb Rubere. 3m Satyr 1518 fam aud) 2utl)er nad) <§rfbefe

berg unb l)iclt bafclbfi eine merfwurbige , tk ©emittier erre=

genbc, Disputation 6
), woburefj in manc&c SünglingSfeete ber

erfie gunfe ju einem fortbrennenben §euer geworfen würbe. @o

jiefyt fid) in biefer ©egenb t>on 2ßeffel an unb burd) tfyn juerfl

entgünbet ein ßtd)tfireif bis jur Deformation bin, unb bie treffticr);

jfen Scanner, bie bt'er wirkten, fonnen wir als feine geizigen

^adjfommen bezeichnen; ein fd)6ner ^Beweis, xvk wichtig aud)

ber furje 2(ufentl)alt cineS großen <$rijrlid)erleud)teten StfanneS

an einem empfänglichen £rte tfr.

1) äßon tfjnt fagt ^Clttng 2>. 136: Iii[)rimis asseatiens dnetrinae ejus

de Religione , quam Lyse A^vicola ex JVes&elo hauserat et deinde il-

lustrarat.

2) Über rt)it Schwab Syllab. Rector. p. 73. (ä v t) a r b ©efd). öcö

SBieberaufbl. 58, 1. ©.428—467.

3) Hie igilur fruetus est illius sementis et institutionis
, fügt "Mlting,

quem Ecclesia et Academia Heidelbergensis ex fP'esselo , stgricola,

Capnione ac scriptis ipsius Erasmi pereepit: unde deinde caetera, de

quibus in ipsa Reformatione dicendum erit, secuta sunt.

4) 9Jceland)tfjoit8 2Cufentl)ült in .öeitelbcrg ifi befönntlid) gefiltert in

Joarh. Camerarii Vit. Melanchth. cap. 3. p. 11. ed. Strobel.

5) Über äörengen's ICiifentljalt in peiMbcrg f. am »oUfiänfeigflcn : 3ob,.

25renj oon £ artmann unb Säger 35.1. 'S. IS ff. 'lud) meine SJlitt&ei?

(ungen in ben Stub. unb Ärit. 1841. $>% 3. ©. 591.

6) ©truoe 9>fö'Ij. .Ä. £ift. ©. 9— 15.
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Drittes tjauptftück.

®a$ I>öf)?ve SUter gBeffete. <5f>arafteviftif feirteö ©efenS

im $lttgememen.

SSBir roettben un§ gur le|tcn 2ebenetyerii>bc SBeffele», bte

ba$ biberc fSfonm&alttx , ungefähr oom eoften b't§ jum 70jfrn

£cbcne>iabre umfaßt unb bett 2Cnbli<f einee> febönen fruebtreieben

SBirFenel in fiillcr Suriufgcjcctenbctt barbietet 9?ad)bem SSeffel

einige Saijxt — tef) mochte etwa jvriei annehmen — in «£>eibels

berg sugebracbjt, fcfyrte er, mit greubeu empfangen »ort feinen

£anbe>leuten, beren einer') ihn in einem iateinifcften ©ebiebte

ebrcnvotl bcmillfommncre, für immer in fein SSatcrianb jurücf,

unb ging au§ bem unflcten, bewegten 2cbm in bte rubige, ge=

fammclte Sbatigfett über, bie ibm \t%t ol)ne Zweifel ©eburfnifj

war. ©iefe 3cit brachte er großenteils in einigen Ätöjfern ju:

tbcUe» bei ben regulirten Äanonifcrn auf bem 2£gnc3bergc bei

Swotl, ttyiU in bem Älofter 2(bmerb in gftieetfanb, tl)eüe> in cU

nem grauenflofler $u ©tömngen, wo ibm burrf) Untcrfiüfcung,

ober auä) auf bloße (Smipfeljlung feines! ©enner», be§ SBifd&ofS

bon Utrecht, SDaüib von SSurgunb 2
), ein bequemer 2fufentl>alt

unb forgfame Pflege ju Sfyeil warb. Sn fd)6ncr Sftufje, unter

Scannern, Sunglingen unb grauen, bie für feine Grumurfung

empfänglich waren, befetjäftigte fiel; SBBcffel nun ganj mit tl;co=

1) G? mar In ton §Sri$e ober greq auö Socft in 3Beft$>aien (Anto-

nius Liber, Susati usis), SSorfte^er £c$ (JnimnnfiumS ju 3rocll, um reelle 3fiu

ftalt er fiii) nc,A) feinem greurtbe £egiu§ ntc&t geringe SSerbienfte erwarb. <S.

SKuurling £.48. ©eiltfürjeä Carmen panegyricum in landein et jncnn-

dum adventum ex Italia praestantissimi et admiraudi Philosophi M.Wes-
seli , Groning. finbet firi) in IV.esseli Opp. p. 710.

2) ©eit längerer 3eit interefftrte fieb ber S3ifd>of D a im b B o « U t r e <i) t

für unfern SUBefiel unb lief il)m feinen fräftigen Sd)ui> angebetyem SSir f)a-

ben einen SSrief be$ S8if$ef§ rem 3« 1-173, worin er BBejfel rcrfid)ert, baf?,

fo lange erlebe, bie geinbe SBeffelS n;*t§ vermögen würben. ©. unten

©.379.

24*
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logifcfyen gorföungen unb arbeiten ober wibmete bie freien ©tun-

ben bcm £5riefwed)fel mit feinen §d)lrcic^en greunben; fafl: alle

©tf>riftcn unb 33riefe, bie wir oon ilmt baben, geboren nach-

weisbar biefer 9?eriobc an.

3Bäl)renb SBeffet in ber 33erel)rung ebler 3ettgenoffen eine

SSorempftnbung feines 9?ad)rul)me3 genof?, fonnte eS il)m aud)

nicfyt an SOBiberfac^ern unb Verfolgern fcl)len. 63 voar faitm

möglicl), bajj ein fo offener, freibenfenber Sttann, befonberS bei

bem bamaligen Snffanbe ber Ätrcfo ol)ne Anfechtungen burd) bie

SBelt geben follte. 9)?and)e fd)o(afrifd)e 2el)rer faben il)r unbe;

bingteS Anfeben bei ber 3ugenb burd) feinen überwicgenben d'uu

flufj ^erfrort, anbcre mußten bei Disputationen unb dl)nlid)cn

Veranlagungen feine Überlegenheit fül)lcn, bie gero6l)nlid)cn

9flond)e faßten i&n obnebtef* als entftf)icbenen ©egner beS Aber;

glaubend unb als aufrichtigen greunb ber 2Bal)rf)eit; fo würben

ifyrn in oerfd)iebenen Venoben feines SebenS oon bem fyerrfcfyen;

ben £leru3, bcfonberS oon ben S5ettelmonrf)en Verfolgungen be=

reitet, bcren Umfrdnbe unS nirf)t genauer befannt ft'nb, £in

brol)enber Angriff feiner ©egner aber muf; i?ter erwähnt werben,

weil er Steffeln §u Stufierungen oeranlafte, bie unS nod) jur

Äenntnifü vorliegen.

dS war entroeber gegen Gntbe feines Aufenthaltes in $et-

belberg — 9fland)e nebmen an, er fet; eben baburd) oeranlaft

worben, ftd) ganj oom afabemifd)cn geben §urücfjujiel)en, —
ober, waS wabrfd)cinlid)er ijr, balb nad)bem er in feine ^>ei-

matb jurücfgefebrt, jebenfaliS im Satyr f479 war eS, ba£ bie

Snquifttoren in ben ^bcinlanbcn bie im erften Sknbe auSfübr;

üä) erjdblte Verfolgung So bann 3 oon SBcfel unternabmen.

25a3 Stefultat war bie Verbammung ber ßefyren unb (Schriften

SBefelS unb bie (Sinferferung feiner $>erfon, trofc geleiteten 2BU

berrufS, Steffel war mit 3ob- »on SGßcfei: befreunbet, er afy

tete ibn *), er fanb ftdt), obwohl in öinjelnem unb befonberS in

1) 3n fcer Schrift de Magnit. Passion, p. 537 nennt er ttjn Doctor

siibtilis. Das »eUfiänbigc Urteil SBeffetö über SS e fei f. in bera »eiteren

nut$utl)cilent>cn fflrtefe.
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ber <(rt ber ^demif von iljm abwcicrjenb, bod) in bcr ©runbge;

ftnnung mit ihm eiiwerfranben; cS ijl iwraueljufeken, bafj er bei

ber üftdfye von ^eibelberg unb SBorms unb ber melfadjen &>erbin=

bung jwifcfyen beiben ©tdbten in ben (entert Safyren auet) in per;

fonlidber 23crul)rung mit tl)m gewefen war. SßaS war alfo na;

türlicfyer, als bcr ©cbanfe, bcr ^Procefi gegen SEkfel fev> nur ein

Sßorfpiel, um bann auty jtt SBeffel überzugeben, ben man,

weil er eine ernffere Haftung nnb ad)tunggebictenbere ©tellung

behauptete, nid)t juerfl angreifen wollte?

©o »emgfienS nal)tn eS SBeffet fclbji Sie 9?acr)ricr)t oon

beS gleicfygefmnten SttanneS ©d)icffat war balb aud) 51t il)m

gebrungen; jiwertdfftgc greunbe mclbeten il)m, Sodann von

SBefel fet> jum geuertobe t>erurtf)cilt, SBeffel l)dtte ofyne ©efül)l

fcpn muffen, wenn bie ©acf)e nid)t einen großen (Smbrutf auf

il)ii gemacht l)dtte. ©eine $pi)anraft'e fal) in ber gerne fd)on ben

eigenen ©d)cttcrl)aufen lobern. Sod) wollte er als Sftann, öot=

bereitet unb befonnen, ber ©efat)r entgegen ger)n. (§r fd)rieb

bal)er an einen rccfytSftmbigen greunb, oen Sttagificr £ubolpl)

oan 23een (de Veno) J
), Scfan ber Äird)e v»on Utrecht unb

beiber dichte Soctor, Stefer üBrief -), auS bem wir aud) erfe-

l)en, bafj 2ßeffel bamalS fd)on in ben Sftieberlanben war, mag

felbjt feine ©timmung fd)ilbem: „üftidjt t-ermoge ber unter unS

beffrfyenben Übereinkunft," fd)reibt er, „fonbem weil beinahe fd)on

bie Stammen ausgebrochen ftnb, bin id) genötigt, btd) anjuru;

fen unb um Siatl) ju fragen, unb jwar nid)t allein als 9ied)tS=

geteerten unb treuen $reunb, fonbern aud), waS eine befonbere

1) «ubolpb, van S>ecn au» Rampen rcar burd) ben ffiifdjcf ©avib

ton Utrecht im 3. 1471 Sefan be§ utrcdjter ÄapitelS unb SSorfi^er eines ©e=

ridjteS (Discus , de schijve , genannt) gensorten« (§r ftarb 1508. SScrgl.

über Um SJiuuriing ©.74 nnb tau bort 2Cngefül)rte. StRit fcem (Mcridjr,

teilen SSorfißer SSccn war, l)atte ber S5ifd)of jtatt beS fncfifd)en unb fätbfifc^crt

Steditcs baö franjöfifdje unb burgunbtföe eingeführt, »a§ viel Uujufriebcnfycit

erregte. <S. Burman Utrechtsche Jaarboeken III, 109. 184. 474. Sab.

van Seen mar mit bem 23tfd)t>f ©avib genau befreuntcr, inbem alfo SEBeffel an

ilm fd>ricb , wenbete er fidp jitgleicb, an (einen märbtigeien 23cfcbü§cv , £avib

»on JBurgunb.

2) Gr finbet fieb, in IVess. Opp. p. 920.
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gdbigfcit ju weifen 9tatbfd)ldgen gibt, ol§ einen folgen, ber in

dfynlicfycn ober eigentlich benfclbcn fallen unb Anfechtungen in

früherer Sugenb fchon geübt werben ift, welche auch mir nun,

wie id) fürd)te, bevorftcben. Du fyajl gehört von ber großen

©efar)r, in welcher jener ebrwüvbigc Wlann, SKagijrer Sodann
t> o n S5S e f e I, föroebt, SSBcnn id) nun gleid), wie bu häufig von

mir gel)6rt, feine übertriebenen unb für ba§ 33olf anjlöfjigen Un;

gereimtbeiten l
) mißbillige, fo ijr bod) bie ©clebrfamfeit unb ber

<2d)arfftnn btefeS 9Äannee> fo grofi, bajä ich nid)t umfjtn fann,

ihn 511 lieben unb an feinem SdjidfaleÄbcil ju nehmen. £) wie

t>tet beffer wäre e3 für ihn gewefen, auf unfere SBctfe, wie idt)

e3 oft in $)ariS unter un§ ausgebrochen, vorher bic Ädmvfe ber

Stealijlcn unb fyormätfffen jur Übung burd)gemacbt ju I)aben,

unb bann erff, nicfyt unvorftd)tig , nid)t unvorbereitet, fonbern

wie von einer S3urg unb SBarte bie künftigen Angriffe heran

kommen ju feben. Set) verneine von meinen vcrtrautejren

greunben, er fev jum gfeuettobe überwiefen 5 ba§ mag nun jwar

unrichtig auSgebrücft feyn, benn wer in einer Disputation über=

wiefen wirb, ber ernennt feinen Srrtfjum an; unb bann iß er

entweber nid)t I)avtudcfig ober, wenn er e3 war, fo bort er auf,

e§ §u fetjn, 2ßie bem aber auch fe», eS fcbmeijt mich ba§

©dfttcffal be§ ÜRannes», unb eines folgen 9J?anne§. ©ebon frfe

\)tx I)at mid) häufig feine unüberlegte unb fübne Au6bvudSwcife

mit SBcforgniß erfüllt ; benn wiewob! ft'e einen gewiffen Anflvid)

vpn fdt)utmd$tger Reinheit unb vielleicht auö) bisweilen von fa-

tl)olifcber Sisabvheit (SxecfytgldubigFeit) fyattc, fo lag bod) efwaS

fet>r ©cbdfftgeä barin, fold)e Dinge vor ba£ ungclcbrtc SBolf

unb bie unverftdnbige 50?enge ju bringen mit großem Anftoß ber

einfältigen ©emütber. Set) vernehme aujüerbcm von benfclbcn

greunben , ber ^nquifttor werbe foglcid) nad) SSeenbigung jcncS

5>roceffeö aud) ju mir berab 2
) kommen, um ju unterfud)cn.

SGBenn id) nun in biefer ©acfye aud) ben sprocef? nicht fürdjte, fo

1) Sßergt. SB, !. £.333.

2) bmSdljein l)cvab, beutet uwjerfennb^r auf fcen tamad'gcn Aufenthalt in

fcen Siictcrlanfccn*
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wirb eS bod) viel Unruhe , 3$crbac§t, Soften, $?ül)feligfettcn 511

ertragen geben, unb befonberS SSerleumbung , namentlich von

©eiten be3 2(bte§ vom alten £3erge unb einiger Folncr 2e(>rcr,

auf beren $a|j unb 9leib , id) fpred&e ja ju einem Gfrfahren en,

bu au3 betnen eigenen ©d)td'falen leidet fcölicjjcn fannfr. Um
nun buret) biefe Angriffe, wenn fte folcfye im ©d)ilbe führten,

auf troefnerem ©runbe unb mit letzterem $u$c binburd) §u

wanbern , ba^u erwarte tet) betnen d\atl) , rok man bte <&ad)c

beran fommen ju (äffen unb ifyr 5U begegnen tmbe. Unb jwar

erwarte tcr), bafj tu mir beine SBegegniffe in dt)ntid)en fallen

unb beine 3catl)fcr;ldge auf§ fdjleunigjic melbeft, bomit niebt ein

^l6^(id)er Überfall mid) unbewaffnet unb unfttnbtg gerid)tlid)er

©efabren ubcrrafd)e. ©d)reibe mir alfb rafd), tamit bu i>tn

£>ürjtcnben reicfyticr) crqiucfcft, ba id) mich uicr)t weniger auf bie

SBetSfyctt beincr 9?atl)fd)(dge, aB auf bie ©ered)tigfeit meiner

©ad)c verlaffe. Sd) fürchte feine ©efal)r, ber id) für

bie SJeinbett bes> ©laubcnS entgegen geben fonnte;

nur bleibe bie Sßerleumbung ferne. %lh$ biejü, mc td) cs> bir

vertrauensvoll mitgeteilt, fo bitte td) e§ vor 2(nbern geheim ju

galten. 3»oU, ben 6ten 2Cvrit 1 )."

Sn tiefem SBricfe fvrtd)t ftd) jwar alferbingS ber SOhttt) eines

3wingli ober Cutter nicr)t aus, aber bod) ein männlicher, cfyrijfc

lict)fejter ©inn, welcher vor ber fommenben ©efabr ntdt)t flies

ben, Ü)r aber awi) nicfyt unvorbereitet entgegen geben will. Sit;

befj febeint ba§ Erwartete nid)t eingetreten ju fewt. SS c ff et

blieb unaugetajlet; benn waö einige fpdtere ©d)riftfleller 2
) von

einem $>rocefs unb ÜEBiberrufe 33cffel§ fabeln, beruht auf offen-

barer 23crwed)fe(ung mit Sol)ann von SBefet. 2)ie Snquifito-

ren mochten bd unferm SBejfel geringeren Erfolg erwarten,

1) ebm 3a'cifcl te» SöfjreS 1479, benn im gebtnar btefeS Ja!)« fant

tcv SnqöifitionSpretcf gegen 3ot)«nn t>en SBefel ftatt. ©aS 3n(|uifltion§ge=

rid>t ixrfcmtmeltc |id) t:i 3Rainij Feria sexta post purificationem. D' Argen-

tre p. 292.

2) 3.58» IFharton in Append. ad Cav. Hist. I.il. fol. 154. Du
Ihn Nov. Bibl Auct. Eccles. T. XII. p. 106. Goet Commentat, de Joh.

VYess. p. 13 unfc 14. unt> mehrere Inbere
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tr)eit§ wegen feiner sperfönltd^eit, tt)eÜ§ ofyne Zweifel auct),

weil it)m ber SSifd^of £)a»ib »on SSurgunb feinen befonbem

Sct)u£ angebetycn lief. 25a SBBcffel in ber fpdteren 2eben§»e;

riobe überhaupt in einem genaueren SSerbaltniß §u biefem tyxfc

laten jfanb, fo ift e§ erforberlict) , bcnfelben ett»cu> ndl)er gu ^a*

racterift'ren, wobei wir jeboct) bcoorworten muffen, bafs ee> un*

gerecht fe»n würbe, auf eine burdjgreifenbe ©cific3oerwanbrs

fdjaft $n>ifd&en ©onner unb Sd)üfcling ju fcfyliefjen.

£>a»ib »on SBurgunb 1
), ein natürlicher Sofyn |)erjog

9>r)iu'pp§ bc3 ©uten unb £a(bbrucer ÄarlS be3 Äül)ncn, warb

unter bem (Sinfluffc feinet SSaterS, nacfybem ber $a»jr bie orb;

mtngSmd£ige 2Bal)l ©iSbertS »on SSrcbcrobe verworfen
,

jutn

S3iötl)um »on Utrecht erhoben unb unter bem Sdm&c ber SBafc

fen in feine SBürbe eingefe^t. @r war ber 55fte £Bifct)of »on

Utrecht unb regierte »on 1456 big 1496, alfo ungefähr 40 Sal);

re. Sßdbrenb biefer langen SiegicrungSjcit fcfyetnt er anfänglich

eine würbigere Stellung behauptet ju l)aben, bann aber »on

©tufe ju Stufe fyerabgefunfen ju fe»n
, fo bafs er gulcfct unbe*

trauert »on feinen Untertanen in§ ©rab flieg
2
). 3war wirb

an ir)m gerühmt ein großmütiger unb liberaler Sinn, ein reger

(Sifer für 33erft)eibtgung ber Svcligion unb firct)lid)er 3?ed)te, ein

lebhaftes unb tl)dtige§ 3ntereffe für Äunjt unb SBiffenfct)aft
3
);

1) eine ebrom?artige ©arftcllung »om £eben tiefe© 35ifd)ef§ gibt Wilh.

Heda Historia Episcopor. Ultraject. notis illustr. ab Aru. Buchelio,

Jcto Bat. Ultraj. MDCXLII. P . 291— 315. ©er SSerf. Der Inmerfimgen

bcfdjulbigt S. 307 £>eöa , roeldjer ÄanonifuS su Utredjt war unb unter bur*

gunbifdjer ^errf^aft lebte, baß er ben 5Sifd;of Davib übertrieben lobe, bodj

lcurt)ten aud) aus £eba'§ (5r$äl)lung unb auä ben Sbatfadjcn felbft bie mamüd>=

faltigen £el)ler SiamH l)in(änglid) (jersor. Süperbem ift über Dasib ju r-ergl.

Iiurman Utrecht. Jaarboeken D. II.

2) "Um <£d.)lufs feiner SMc-grapljie fagt £eba p. 306: Frigida erat in-

ter ipsum et Traj eetanos amicitia. Unb p. 29-i: Cum in fine, sive senii

taedio affectus , sive illorum culpa
,

qui a cemsiliis astabant , minus pla-

eide regebat, beneficia priora facile cessere in oblivionem. SJetgt, aud)

<S. 305 , reo bemerkt ift , ba§ SBolE fyabc bem 3Mfd)0f nur unicum egregium

facinus toto tempore regiminis sui jugefdjriebciu

3) .peba a.a.£. ©. 292.
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aber juglcicr) wirb felbfi üon tcnen , bie il)n im ©anjen t>ertf>et=

btgcn, eingeräumt, baß er ber Siebe ergeben, unmäßig im 3orn,

miStrauifd) gegen einflußreiche Prälaten unb ©roße, übertrieben

jutraulicr) gegen ßeute geringem ©täubet, berenSreue er erprobt

ju fabelt glaubte, unb nicr)t frei oon einer 2£rt franjoft'fd&en

SeicfjtfmncS geroefen
1
). S0?et)r barnacr) firebenb, ft'ct) furchtbar,

oB bdkbt 51t machen, gewann er aucfybie ikbt feiner Untertbas

nen nidjt unb mußte mel)rfacr)e Empörungen berfelben erleben 2
).

2(ucr) feine ©cgner bcljanbclte er mit $äxtt, ja er warb bcftyuU

bigt, ft'ci) etnc6 ^auptwibcrfad)er§ , be§ ^)errn tton 33reberobe,

burd) ©ift cntlcbigt ju l)abcn 3
). ©eine SWad&t war am blüs

fyenbfien , fo lange fein gewaltiger «jpalbbruber Äarl ber Äüljnc

lebte, ©ett bem Sobe bcffelbcn 1476 fanf er in ben 2(ugen be§

25olFe§ 4
). 3ulc^t würbe er alterfcfywacl) unb ließ ft'cf) roh tin

Äinb bel)crrfd)en. (5r war fo fd&roanfenb unb rjaltungSloS, baf$

er l)eute wiberrief , wa$ er geftem befcfyloffen. £)abci litt er be^

ftanbig am spobagra 5
). GfS war alfo eine Befreiung für if)n

unb bie ©einen, t)a^ er am löten 2(pril 1496 fhrb.

SBie t>erfd)ieben biefer 9J?ann tton SBeffel war, bebarf hU
ner 2luSfül)rung, Zweierlei aber fd&etnt e3 gewefen §u fcpn, xoa$

ft'e trofc biefer SSerfcrjiebcnbcit jufammenfnr)rte : bie Siebe jur 1)6;

fyeren SSilbung unb ber ©tun für fird^ltdc)c äkrbcfferungen. £)as

lebhafte Sntercffe für Äunft unb S55tffenfd>aft unb t)k große £t=

1) £eba ©.293*. Plus aequo indulsit amori, et iraeundiae iutem-

perans erat. De Praelatis aut Nobilibus
,

qui auetoritate aut potentia

praestabant, suspeetam continuegerens solicitudiuem, malens timeri quam

amari
,

gallica levitate nou omnino carens, iniimosque aliquos ad consüia

sua privata admittebat.

2) ü. a. £>. ©. 296. 297.

3) <3. 294. Praefectus de Bredenroede . . . brevi post obiit, suspi-

cione , utl aliqui volunt , extinetus veneni.

4) 294*. Quae cadente Carolo cessarunt. Declinabat etiam Episcopi

auetoritas, ita quod ejus in populum, et populi erga ipsum aifectio deiu-

ceps elanguit.

5) <£. 306: S3ci [einem ^ofcagra foH iljm SBeffcI, ber aud) a!5 ärjtlu

rijev Slat&gebet SatiöS bejeufcnet wirb, Säfccr in lauer 20ciid) scrorfcnet t;abcn.
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beralitdt gegen ifyrc Pfleger rühmen an &amb auty feine mU
fcrn'ebenffcn Sabler 1

). (Er erfreute ft'd), wieSeoX, am Um=

gange mit ausgezeichneten Scannern; er wollte ben ©lanj fefneS

«g)ofe6 burrf) ©eij? unb ©efrfjmacf crimen; eine gewiffe tu-d)licr?e

9)rad)t, eine gute Äircrjenmuftl, für welche er ftd) eine ja()treid)cÄa=

^eüe t>on (Sängern In'ctt
2
), unb eine gerodete Umgebung DortSe*

lehrten fd)meicr)eiten feinem (El)rgctj unb gerodeten tbm ©enufü.

©cfyon belegen fyatte er SBeffet, al§ einen geifireicrjen unb be;

rühmten Sftann, gern bei ftd). £>abci fdjcint er aucr;, foweit

fte fein Sntcreffe nid)t gcfdtjrbcten, frrd)licr;en Sieformen nid)t

abgeneigt gewefen ju fepn. (Er wollte ben Ä(erus> üerbeffern

unb befsfyalb bie ©eifHicfyen einer öffentlichen Prüfung unterwer-

fen, hierbei machte er jebotf) fcfylimme (Erfahrungen: ein Dra-

men, ba3 ber S3tfd)of anfietfte, lieferte ba3 traurige JRefuItat, bafj

von breifyunberten nur bret gut beffanben ; ein 3(nwcfenbcr be;

merfte, „bie &it fei; nid)t barnad), um £t)eo(ogen, roie 2tugujlin

unb ^ieronpmuö
,
ju liefern/' worauf ©aoib unwillig üerfel^

te : „aber auefj feine ßrfel unb 2(bgrünbe von Unwiffenbcit 3 )."

Um einen folgen 2(ugia§fratl reinigen JU Reifen, baju wäre allere

btngS SB e ff et ber befie Siatfygeber gewefen, aber ber S3ifd)of

felbjl befaß ju wenig ft'ttlid)e (Energie, um etwa§ 9?ad)l)altige§

burcfjjufe&en.

©er Verlauf bcS SSer()d(tniffeä $wifcr)en SBeffel unb £)a=

vtbt»onS3urgunb liegt un« nid)tv»ol((Idnbig jur (Einfielt unb

33curtl)etiung üor. £>as> frube|re©cnfmal ihrer SScrbinbung tf!

ein S3rief £aüW üom 3. 1475 4
); ber ffiifcbof wünftf)t SBcfs

fet'n 5U ft'd) , um mit tym über 2CUe§ §u fpred)en unb jemanben

1) @o DerSScrf. ber tfnmerfungen ju £eba, 33 u diel, ©, 307. 3Cn=

merf. p. roo mehrere Tutoren angeführt finb, bie £aoib§ Liberalität bejeugen.

2) £eba @. 294. 306 unb befonfcerS <S. 292, wo c§ [jeißt: Oblecta-

tus etiam Masica in tantum, ut publico aere canlorum coetum pro ora-

torio suo aleret.

3) M. Schoockius de Bonis Eccles. p. 435. 9R u U r l i tt g 3. 75 Ullb 76.

4) ©er 23rief ifl jjuerft übgcbiutft bei Schoockius (reeller ©d)riftjtcücr

nod) mehrere imgcbrucrtc Sßriefe ten ©acte »on SBurg. bejafi) de Boni.s Eccl.

p. 433. barm bei SKuuvling ©. 45.



£>aS hoher* mm SBcfJelä. 379

£u haben
,
„an t»em er fein ©emütf) laben fonne." Dann tters

beifH er ihm feinen 23cijlanb mit frdftigen SBorten : „Sei) weif}",

fagt er, „b a £ 33 i e l e b i d) 5 u e r b e r b e n fu d) e n ; baS wirb

nimmermehr gefebeben, fo lange id^ mit bir am Sehen bin." SSon

ba an genofj SBeffel, \vk eä fd^etnt , ununterbrochen bce> 33U

fd£>ofg ©unfi unb ©d)uk. SÖir rönnen e3 ihm nid)t oerargen,

bajj er in feiner Sage baüon ©ebraud) machte. Die legten fcbjim;

men $eitm be3 S3tfd)of3 erlebte Söeffct nid)t mehr, benn er

frarb fed^S Satire vor feinem £3efd)üf,$er.

Da ftch, SBeffet früher reblid) burcfygcfdmpft l)atte unb bie

oben erwähnte ©cfabr glüd ltd) vorüber gegangen war, fo wünfdjtc

er nun bie nod) übrige SebcnSjeit ber wiffenfeh,aftlid)en unb froms

men Betrachtung ju wibmen , nad) außen hin aber in ^rieben

ju leben 1
). SBeffel ernannte tm SBcrtb fowohl be3 tfyatigen a(S

be§ bcfd)aulid)en£:eben3, eines» jcben an feiner rechten

©teile, (ix hat ftcf) barüber in einer feiner ©djriften 2
) auSs

fübrlid) auSgcfprodjen. @r jlellt, gan§ im ©inne bes> SbomaS
üon Äempen unb anbrer 9)tyfti£er, bae> aettoe Sehen unter

bem S3itbe ber 9)?artha , baS contemplatiue unter bem S3ilbe ber

Sftariabar; jenes ijf bie Eusebia> bie tl)dtigc ^'bmmigfeit, bie

nad) aufkn wirket, biefeS bie Theosebia, bie unmittelbare 9iicf)s

tung ber ©cele auf ©Ott, bie ftd) in ba§ ©örtliche üerfenft unb

barin gan$ befriebigt t]l; beibe ftnb ©d)wcftera, beibe weihen

bem (frlöfer ihre Siebe unb genießen bie feinige, beibe begeben

ftch auf ©ott unb haben etwas ©6tt(id)c3 , aber ba$ Sbeil , wcU

ct)eö Sttaria erwählt, ift ba$ beffere, man fcfyreitet alfo üom

actiücn Sehen jum contenmlatiücn als bem höheren fort. „3n

ter 2bat", fagt er 3
), „ba§ befte Zijtil ij! ba§ ber Stoma, wcld) e$

1) (Sä gefebab roa&rfc&einltd) erfl in tiefer Seit, bajj er fid) fein (Sombc-

lum reatMre: bene qui latuit, tenn auf fein früheres Seben roürK* es nid)t

ftepapt baben. ^enc ÜSortc fürt a(s öa§ Smnbcl SSeJTelö angegeben Athenae

Belgicae ed. Sieertius. Antwerp. 1628. p. 700.

2) 3" fcCV Scala Meditationis , Pars. 1. Cap. 1. sqq. Opp. p.

194_ 197.

3) a. a. £>. S. 195.
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ober ntd)t #Ilen gegeben ijt unb welches niemanb fennt, außer

wer e£ empfangen §at] weil SKartlja e3 ntct)t empfangen l)atte,

fo ernannte ft'e aucf) nid)t bie©etigfett beffelben: befifyalb glaubte

fte, inbem ft'e über ta§ nicfyt (Srfannte a(§ über ein nid)t S5or-

fyanbeneS urteilte, bie ©cfywefter fep müßig, ... aber ber i)err

Sefu§ , ber Itcbticfyfte ©d)ieb§rid)ter jvotfrfjen ben beiben Heben;

ben ©djwcflern, liebeootl gegen betbe , weil er ber SSater betber

unb ber begeijternbe Urheber ifyrcr beibcrfeitt'gcn ^eiligen $fltd);

tjr, gibt bie Grntfd&etbung mit fo weifer JRucfftd&t nacfy beiben

©eiten t)in, baß er bie eine in il)rcr fronen SMenjileijtnng lobenb

anerkennt unb in tfjrcr Unwiffenl)eit belehrt, unb boefy bie Sftas

ria »orjict)t, weit ft'e gteicfyfam in f)6t)erem £)ienjlc ba3 SBort

©otteS in it)re ©eifre3roof)nung aufgenommen fyat, wdfyrenb

9J?artl)a nur ba3 fIetfct>Ud£>e SBort in bie dunere 2ßot)nung aufge=

nommen unb mit ftcfytbarem SSrobe gefpeifet tjat . . . 3Me grömmigs

feit um ©otteS willen, aber nid)t mit unmittelbarer Scjiefyung

auf ©ott, ijt im ©eifte ber SÄart&a; bte grömmigfeit in jfeter

S3ejiel)ung auf©ott im@eijte bcrSKaria." SBeffet, ber über;

l)aupt jebe äußerliche Übung ootlfommcn jtt würbigen oerftanb,

wußte wol)t, baß dunere ©title unb 2tbgefd)iebcnt)eit nicfyt fcfyon

an ftdfc) jur §3otlfommenl)cit fübre, ba$ avufy bei bem ©ttllfcfywet;

gen eines ÄarttiduferS 1
) bie ©ebanfen innerlich jevjlreut ums

fyerfcfyweifen , unb bei ber £ebene>orbnung etneS 9)ptt)agorder3 3
)

bie SSurjeln be§ S36fen im ®emütt)e fortrouc^ern fonnten; er

legte beßfyalb aufy feinen fo großen Sßertt) auf bie moncfytfcfyen

Übungen unb Sugcnben, wie ©erl)arb ©root unb beffen

ganjc ©cfyutc, altein er wußte tabd bod) ben l)ol)en 2ßertr) ber

innerlichen ©ttlle, ber wahren oon einem göttlichen ^rieben burd)=

leuchteten ©cmütt)3rul)e ju fc^d^en. Sn einem wilbbewegten

empörten ©emütt)e fann naef) feiner Meinung ba3 ©örtliche nidjt

wohnen unb er gebraucht l)duftg 3
) bie ©teile beS 3>cfajas>

4
):

1) Seal. Medit. 1 , 9. p. 206 unb 207.

2) ©benDafelbft Cap. 10. P . 207.

3) 3. ä?. Seal. Medit. I, 7. p. 203.

4) Sef. 57 , 30.
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„ber ©ottlofe ift wie ein braufenbeS Sßeer, ba§ nirf)t fiitlc fevm

fann." ©«gegen pretji er bte friebeoolle Weitere SRufye bcS w<u>

tenäBdfen*): „SBic rul)ig bie wafyre 2Bck%it fei; , lel)rt ba$

SBetfptel berer, bie ft'rf) tljt gewtbmet baben; benn je mcl)r fte

biefj tl)un, beffo ruhiger ftnb fte, 2>ie wafyre 2Beu%it ge*

ntcfjt bei* l)6d)jren 9iul)e , ol)tte bepatb maftg 51t fepn , beim

fte jlrcut rctd)lid) unb im weiteren Svaume ben ©aamen ju bau;

ernber Srucfyt ouö, fo baß ft'c in ber Ztyat für etroaS ©6ttlirf)cS

gehalten werben muß , ba fte bei folcfyer 9vul)c boer) fo wirffam

ifi , . . Unb wie Reiter bie 2Bei3l)eit fep ,
jeigt bie frete unb fcjie

greubigfett berer, bie ol)ne 3cvjlreuung, Rubeln unb Sachen,

alle gemeine Suft als t>evfüt)vevtfd) wefärnatyn, weil fte biefelbe

für unwürbig unb bcfletfenb Ijatten. Sßie bebürfmjjloS fte fe^,

wie genfigfam, wie reief; in fiel) felbjt, wie mit fiel) felbjl gufvtc-

ben , baS letyrt ba3 Verlangen be3 SBBeifen, welcfyeS, wenn nic^t

bie ©d&wdc&e unb bieSkbürfniffe ber Äßrper§ im SBcgc jldnben,

immer nur barauf gerietet wäre , ber 2Bei3l)eit obzuliegen
,

ju

fel)en unb 51t fcfjmecfen, wie lieblich ber «|)err iji. , , Unb fo wie

©ott 2CUcS, xvaS er gemacht bat, bureb, baS Söort gemacht tyat,

fo würbe aud) ber SBeife , ber ein S3ilb ©otteS auf (Srben tfl,

alle (Stamme, Nationen, 9?eicr)e unb SSölfer in einen befferen

glücffeligen Sujianb umbilben, wenn nur beren Genfer unb gür;

ften fein ermal)nenbe§ SBort l)6ren wollten , \vk er fclbjr innere

lid) bie ll el)re ber 2Bei§l)eit bort, fo ba$ er rttdc)t bloß jur Qt'uv

ftcf)t gelangt, fonbern auef) mit greubigfeit ©eborfam leijret.

©er ©urjtenbe freut ftd) nid)t fo febr ber Haren «Üuelle, ber

£ungernbe ntcr)t be» bargebotenen S3robc3, unb ber Siebcnbe

ntcfyt über frol)c SBotfcfyaft au3 fernem 2anbe, wie ft'rf) ber Sßcife

freut etneS verborgenen, rul)igen, treuen, juöerldffigcn
, frucht-

baren, beiteren, »erfldnbigen ©efprdcl)e$ 2
) mit feiner 5Kei|le=

1) Seal. Med. I, 4. p. 197.

2) £ie ccntcmplüti'oeu Stimmungen , bei tenen fid) ctroa£ ßigentt)üm(i=

d)e5 in SBejfelS ©cmütf) entroiÄelte, rcaren ü;m fo rcidjtig, baß er fid) Ljauftg

aueb ganj genau bie 3eit unb ben £rt bcvfelben bemerrte, unb [elbft in nrij»
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rin, ber äßei^eit 1 )." 3n tiefem «Sinne glaubte SBeffel nun

fein 2eben mefyr ju fliller ^Betrachtung l)inlentcn 51t muffen ; boer)

gab er babet eine tvürbige 2f)dtigfeit burd) Sdjrift unb SBort

nid)t auf, nur hatte bicfelbe einen ruhigeren, abgcfd)loffe=

neren ßfyaracter. ^)auftg befugte er feine grettnbe unb empfing

ihre 33efuc$c. Saft jebeö Satyr pflegte er nacr) ber (Statte feiner

Sugenbbilbung, nad)3rooUunb bem nahen 2(gne3berge, ju tvan*

bern; i>ter umgab i()n ba§ 2(nbenfen an bie alte 3eit unb an fei;

nen väterlichen §reunb Stomas, unb nirgenbS in feinem S3a*

terlanbe feil SBeffel lieber verweilt l)aben *), &tx £Drt mar il)tn

aud) bcphalb gelegen , mit fein Scrjufchcir , £)avib von 83urs

gunb, ial)ilidt) mehrere Senate in bem benachbarten 23ollenhoven

jubrad)te, fo baf; fte ftcr) bann lcid)t erreichen fonnten 3
). ä$on

biefem üicblingSaufcmhaltc ber Sugenberinnerungen begab fid)

SBeffel gewöhnlich nad) bemÄlofier'-Jtbroerb, wo er viele Srcunbe

unb Sd)üler hatte unb beren immer neue gewann.

£>ic reiche unb fd)6ne 2lbtei 2(bwerb ober 2Cbuarb 4
)

fenfd)aftlid)en Setradjümgeti barauf jurfifffam. ©0 Seal. Medit. III , 7. p.

275. unb I, 17. p. 216 tu 17.

1) £ie ©teile erinnert an ©ufo$ über wie v>crj"d)iitcn finb 33cibe, ©u*

[0 unb SBeffel, in il)rem inneren SSetfe&r mit ber l;iirtmlifii)crt Sßtisfyeit!

jener ein poettföer £kbl)aber, biefer ein rerfteintiger greunb.

2) ^»arbenberg fagt in feinen fragmentarifdjen -Jiotijen, nartjbem er

fce5 Collegiuin Agaetanum , olä 2fttfentl)altSorteS beS Sljomaä, erroäljnf

:

Quod Wesselus propterea reverenter colebat et imllo loco libentius,

quam illic erat
,

quotieseunque apud nostrates versabatur. Cod. Monac

fol. 12.

3) Gbenbafelbft unmittelbar nadjljer.

4) £aS Jtlcfter "JCbroerb ober 3(brcert (eigentlirb. "tfbe = ober £ubc - SSerb,

ba& alte 52ertb, in ber ©pratlje be§ S?oIfeS 3Cuert), jpet ©tunben oon ©ro*

ningen im fogenannten Sßeftcrciuarticr , mar feiner 3eit eine feljr berühmte,

burd) 9tcid)tl)um ber ©üter, ©djönfycit ber Ou-baube, befonber» ber j?trdje>

unb SSiditigfat ber 33iblietl)ef auägejei^ntte 2Cbtet , ift aber jefet nid)t nur

aufgegeben, fenbern jum S^eil jerftert. 55ie Jtirdje ftefyt nod), bie jeßige

"prebigcrrceljnung ift ein St; eil bes alten ÄloftergebäubeS, öer grßfte £§eil ber

SJibliotfycf" ift im 16ten Satyrljunbert ein 9laub ber flammen geworben, ba$

reem'ge ©erettete ber Sßtbliotljcf ber tff'abcmic ju ©röningen einverleibt, ©iep

aus einer 9Jcittl)eüung be§ £>errn $aft »an © e n b e n. — gv
?v uns ift 3fi>=
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in ber jcfeigcn SProwrtj (Groningen jeicf)nete ftd> , auper anbern

^crvltrfjr'citen, lufonberS burd) if>re Unterricl)t3anjiaUen au$', e£

war batfelbfl eine %xt 2Cfrwcmtc , bie au3 gang grieSfanb ftarf

befugt würbe ; in einer niedrigeren ©rfmle würben ^k Sungs

»erb befonberS merfwürbig burd) feine Scbulanftaltcn. G» tjattc jjroei Spulen,

bie eine innerhalb ber Jtloftermauem, bte anbere, de roode School genannt,

bei tem glecten SBebum ; eine war für bie Anfangsgründe , bie untere für l)ö-

bere ©tubien in ber ftyilofo^ie unb Ideologie. £1) bie ©tbule in tfbroerb

felbft ober bie $u SBebura bie ^Öftere mar, ift jroeifelbafr,. ba$ Grftere bebaue

tet bie Hist. Episcopat. Grou. p. 32 Ullb 46. Oudhcden en Gesuchten van

Gron. p. 218 unb 347. unb Muntinghe Orat. in ducent. Natal. Acad. Gron.

p. 82., büä Rubere .p a r b e n b e r g in ber Vit. Wess. p. 18. ©ie ©d)ule $u 2Cb«

»erb »ar fo befugt, baf nad) $arbenberg einft in einem (Sommer ntif>t roc*

Biger als 90 Sobe§fäüe unter ben ötubierenben unb Sefyrcrn öorgeloramen fct)tx

foUciu berühmte SSebrer ;u l'ciuerb roaren im 13ten 3tt^rb> Stiel) arb bc

35ufto, ein gelehrter Gnglanber, ber früher in pariö gelehrt tyattc, 12G6

ftarb unb ber &lofterbiblü>tye| einige öon il;m »crfajstc pl>ilofopl>ifi1jc Schriften

fyinterlicpj unb Graanuel, früher äBifdjcf von ßremona, ein SQiann auö gräf*

liii)cm @cfcbied)t, ber roegen ber -sparteifampfe ber SSelfen unb ©ibellinen fein

SSatcrlanb oerließ , unb <x\h er bie berrlid)c £lofterrird)e in Abrocrb betrar, fei-

nen SSifdieffiüb auf ben S3oben fegte mit ben SSorten : haec requies mea; er

lebte in Abroerb ned) 303ö&" unt t 1298. £arbenb,©.28. Steuere ©d)rif=>

ten f. bei OJtuurling S. 59. Süperbem Hofstede de Groot Gesch. der

Broederenkerk te Gron. p. 13. Hoogstraten Woordenbock s. v. Auwert.

Brucherus Gedenkbock van Stad en Lande p. 293. U. Oudheden p. 110

u. 189. £aä im 15ten Sabrl). etwa» verfallene »ijTenfcbaftlidjc geben (teilte

SScffel mit Gi feig t)er. ©er Seben&befibreiber Sßeffel», Gilbert Karbens

berg, lebte felbft einige 3<Ü)re in ber "Kbtei Ibrocrb, 2fn il)n fd)rcibt ein an*

berer Skreorcr SSBeffelS, fein ehemaliger gamuluö, ©oSroin »an £<*ten,

über ben bamaligen 3uftanb bc» JVlofterS gclgenbeS: Deinde gratulor tibi

etiam et toti monasterio Adwerdensi , cui spero houori eris, et pristiiuim

eruditinnem per te ac tili similes restitui. Novi Adwerdiam. ante amios

quarlraginta et eo plures : tum doctum virum si quaesivisses, hunc in Adw.

invenisses , aut alibi uusquam in tota Phrisia. Erat ea tempestate Ad-

wert non tarn monasterium
,
quam Academia. Horum mihi testes essent,

si superessent, Rodolphus Agricola, flresselus Groningensis, Guil. Fre-

dericus Pnator , Joh. Oestendorpius, qni adhuc superest, Rod. Lungius

Monasteriensis , Paul. Pelantinus , Alex. Hegius . . . et alii , qui totas

hebdomadas, ne dicam menses, in Adwert diversari soliii sunt, ut vel

andirent vel discerent, unde et doctiores et mehores quotidie eflicerentur.
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Ünge in ben 2uifang3gumben ber SBiffenfdjaften unterrichtet, in

einer fyofyeren waren gelehrte ^Profcfforcn , bie fte in ber $>l)ilo;

fopl)ie unb Geologie bilbeten. £>iefe ©deuten waren früher in

einem fern
1

blüfyenben Sufranbe gewefen unb Ratten ebenfo berühmte

ßefyrcr als jal)lreid)e ©d)üler gehabt; bamalg aber waren fte

etwas in Verfall gefommen. SOBeffet bemubte ft'ctj , fte wieber

Ji)cr5ujlellen ; anfänglich fal) er ftet) babei t>on bem wofjlgefmnten

2£6te £ ein rief; S? e e 6 unterfingt, aber nad) beffen Sobe vom*

ben ilmt £>inberniffe in ben 2Bcg gelegt, ©o oft Sßeffcl in 2lb=

werb war, fucf)te er auf bie 5D?6ncr)e unb auf empfängliche 3üng=

linge ju wirfen. (§r ermunterte fte jur (Erlernung bcS $tbxäu

fd)en , erklärte ifynen bie ^)falmen
,

geigte il)nen bie gcfyler ber

SSulgata , beantwortete bie fragen unb ©cfywiertgfeiten, bie fte

il)tn üorlegten, unb la§ ifyncn bisweilen mit lauter ©timme

©teilen au$ bem f)ebrdifd)en ©runbtert r>or, wobei freiltd) bie

9tt6nrf)c nichts 2Cnberc3 tl)un fonnten, als bie fremben Sone am
ftaunen. SBeffclS S3emul)ungcn blieben nid)t ol)ne (Srfolg. 2C&«

werb vereinigte eine Seitlang alle gelernten Banner $ricölanb3

unb ber 9?ad)barfd)aft. „(£$ lebten bamalö", berichtet unS ein

jiemlid) g(eid)jcitiger ©djriftfieller *), „nid)t wenige S3orbilber

be3 reineren 2EJ?6nd>tl)itm§ in jenem Älofter, wenigstens fo lange

SBeffelS 2(nbenfen bafelbj! fycilig gehalten würbe unb feine ©d)ü-

ler nod) am £eben waren, beren irf) felbfl wenigftene> fünfjcl)n

gefannt unb gefprod)en l)abe. Set) l)abe beren and) nid)t wenige

tl)eilS in benachbarten ÄlojTern, tfyeilS im ©ebiete r>on ©rönm;

gen unb 2Befrfrie3lanb, tl)eile> im ^(ofrer ©ibbeciloa 2
) unb an;

berwdrte» fennen gelernt; aber bk üUioncrje ju 2(bwerb äußerten

ftd) am offcnjlen über SSeffel."

(Sbenfo beffrebte ftdt> SBeffel überall auf Jünglinge ju wir;

fen unb ben ©aamen beS SSefferen in i^re ©eelcn ju jlreuen. dx

1) £arbenbcrg in ter Vit. Wess. p. 17.

2) ©ibbecüoa ober Sibcfelo lag in ber 5Parcd>ie £arbenbcrg in ber $proi\

SDv erpfTct unb rourbe au# rcot)l U. l. $. ßcnwnt ju ©aliläa genannt. Die

©efdnajtc bc§ JllofterS ftnbet man in H. v. R. (Ryn) Oudheden en Gesuch-

ten v. Deventer, Kampen etc. fol. p. 640— 48.
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machte fte auf ba$ Mangelhafte unb SBerberblicfye ber bcrrfcfyen;

ben tf)eologifd)en Sebrart aufmerffara , wieg fte von ben neueren

SDjeologcn hinweg ju ben £luellen beS beibnifcfyen unb d)xlfÜU

d)cn TdtertlutmS , unb bereitete in tm jugcublicben ©eifrern eine

fernere tljeologifcfye Bufunft vor, an ber er n:cr)t jroetfelte, ob;

wobl er auf biefelbe nur fymffyautt, wie SRofeS in ba§ gelobte

2anb, ohne felbft ba§ erfebntc ©cbiet ju betreten. SBte8ü=

tl>er , bei bem biejj jebod) etwas? ll cid)tere£ war, nicr)t bloß weil

er fyatcr lebte— bie Seit eilte bamalS ebenfo rafer) vorwarf,

wie je£t— fonbern weil er in noer; höherem ©rabe bie fcfyopfe*

vifcfye Äroft einer neuen Rheologie in ft'cb trug
, fo üerFünbete

Söcffct mit l)6d)f!er SBcftmnntljctt ben batbigen üollfoinmc-

nen ©turj ber (gcfyolaftif. Gnncm feiner liebten ©dritter, So-

fyann Deftenborp J

), nadjmalS ÄanomfuS bet©t, 2ebuin ju

3>ct>entcr, fagte er, als ihn biefer wegen feiner ©tubten um JKath

fragte: „Mein waeferer junger greunb, ^u wirft cS noch" erfes

ben 2
), bafs bie 2el)re bc$ Sbomaü unb ^Bonaventura unb ber

anbern neueren bialectifcfyen Sbeologen bcffelben ©cfylageS von

1) SotyannScftenborp ober Softenborp roar JTanonifuS bei <£t. 2ebuin

ju Deeenter unb jetdjnetc fiety burrty feine SBerebfamfeit ouS j autty ftanb er naety

£>cgiU3 kr Srtyule 511 Dementer oor. ©eil), ©elbentyauer, ber aurty ein <Sd)ü=

Ier »on £egiu§ war, nennt SDeftcnborp als feinen Sctyrcr. Gbcnfo ^arcenberg,

ber «ebenSbcfcbreiber SBeffeiö. SSergl. D e l p r a t 6. 28. u. Seil. 20. ©. 156.

Sn ber legten ©teile ift caicb golgertbeS über Dejlenb. auö bem tyanbfctyriftli=

eben Auctarium de Script. Eccles. c-on SBu^bacty fol. 55. mttgettyeüt:

Joh. Ostendorpius , cognnmento Bellen , natione Teutonicus
,

patria

Westphalus , Ecclesiae Daventriensis Canonicus , Daventriensis gymnasii

et meus post piae recordationis Alex. Hegium rector et gubernator , cu-

jus ob egregiam tubalis eloquentiae promptitudiaem Iioc cogaomen Bel-

lert (latrator?) hiditum esse ferunt.

2) Sie sproptycäcümg traf fafl roörtlicty ein. STeftenborp lebte noety umö

Satyr 1528. £)amalö tyatte bie ©ctyolaftif frtycn bureb bie Sficfcrmation ttyrm

legten <Stof? ertyalten. ©abriel ißiel, ber gcrcctynlid) als ber le^te ©rtyola--

ftifer bcjei(tynct rcirb, f fetyen 1495, na ebb cm er fid) — mcrfroürbig gc=

nugl — im Tilttx in eine "Knfialt ber 58 ruber com gcmcinfa=

nun £eben surütf gesogen, ober wcnigftcnö an bie ä?rüberfctyaft ange-

faleficn. ©. fcelprat f&dl. 17. @. 152.

UUmann Stcfotmatorcn II. 25
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allen wafyrfyaft d£)rt|lüd^en ©ottcSgelel)rten verworfen wirb." 53ei

einer anberen ©elcgcnljeit äußerte er : „es> werbe balb gefdjebcn,

baß jene unwtterleglicfyen £el)rer in ben Äapujen, in ben fcfywar:

jen unb in ben weißen Äutten in bie ilmen gebü&venben ©cfyran;

fen jurücfgewiefen würben 1 )/' Sn biefem @cijle lenfte SBcffel

ba$ wij]"enfcl;aftlirf)e ßeben auf ben befferen 2öcg, unb eS fonnte

nirf)t fehlen, bafi ftdc) um tyn als bclebcnben Sföittelpimct ein

.SrciS verefyrenber $reunbe unb ©erjüler fammelte. 2Bic einjl

5U ©crfyarb unb glorcntiuS 3iabewin3, fo Urnen jefct ju ifnn,

bem erfahrenen ©reife, Sünglinge unb SSÄdnner au§ ber ganzen

Umgebung, üxaty unb £3clel)rung fucfycnb, unb e£ ij! erfreulich,

noef) genauer in tiefen getfh'gen S3erfcl)r SBeffelS 51t Miefen unb

bh Sxe'üje feiner greunbe unb ©d)ü(cr an un3 vorüber gefycn

§u laffen.

Sie greunbe, mit benen SBcffel in feinem SSatcrlanbe

»erfeforte, finb un$ nirf)t alle befannt; nur einen Styeil bcrfelben

lernen wir auS ben S5riefen SßeffelS fennen, unb wenn wirauS

ber 3al)l ber bekannten auf bie wafyrfdjeinlid) größere ber unbe=

fannten fcfyliefjen bfirfen, fo ergibt ftcr) baraiu?, baf bamaB

viele d)ri|Ilid) gefilmte unb freier benfenbe ©ei)llid)e in ben 9lk;

berlanben lebten unb »irrten, wie eB benn auefy nict)t an;

bevS möglich war in einem fanbe, von bem ber 2l'nj!o£ §ur Sie-

formation 511m £f)eil ausgegangen war unb in bem fte fn'nwtes

berum fo günfh'ge Aufnahme fanb, 2)er t>ornel)mfte, aber ges

wifj ntet)t ber tnnigjle unter SßcffelS näheren SBefannten war ber

S3ifde»of Savtb 0011 Utrecht, beffen SScrl)dltnif ju SBep
fd)on gefrf)ilbcrt ifit, kleben il)m ftnb ju nennen S a c b $ e cf,

lattniftrt Angularis , £)octor ber Geologie unb £)cfan ju 9?dlb-

wie! , 9)cagi|lcr ll u b 1 p l) t> a n SS c e n (de Veno) , 2)octor

beiber Svcc^te unb £>dan §u ©t. SDtortin in Utrecht, S3crn=

1) Söettc oben angeführte li'ufkrungcn Steffels i)at unö ®erl).. ©clben=

fyauer, ein (Sd)ü!er JDefienborpS, eriuilrcn. Sei ber erftcrcti b.mcrft er au#*

bl'ÜCtlid) : Id ego a jam canescente Ostendorpio in templo D. Lebuini au-

divi, anno 1528. X. Cal. Martias. ttufnTbem aud) £> arb enb er g ©.6.

unb ber SSerf. ber Eff. et Vit. p. 18.
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fyarb üon SReppen, regulirtcr <5l)orbcrr
x
) , SBrubcr So-

dann üon 2tmjtcrbam-) unb Wta$ba Engelbert von

Selben 3
), 2Cu$ mit gletcfygcftnntcn grauen war SBcffcl in

freunbfd)aftlid)cr SScrbtnbung , unter anbern Ijabcn wir nodj) ci=

neu fcfyoncn S3ricf »on ü)m an bic 9tonnc ©evtrube SRcpncrS

in Ätaarwater 4
). &a$ Älojicr 2Cbwcrb war bamalS ein ©am=

metylafc ausgezeichneter Banner, bte gelehrt waren ober ©etefyr*

famf ett fuhren ; l)ter war ber treffliche , ebenfo fromme als wifs

fenfd)aftlicfy gebitbete übt £ e i n r i d) r> o n 9i e e S ein greunb

SBejjeuS; fn'er »erfefyrte er abwed)felnb mit Siubolf £ange 5
)

au§ SRünfter, mit ^ a u l u § s
]) e I a n ti n u § , Sodann 6 an;

ter ttnb Lambert gn;ling au8 ©romngen, mit 2(rnolb

üon $Ube6fycim unb bem wif[enfd)aftlidjen Siitter £>nno

»on (Sufum; frier genofs er be§ beteljrenben unb crfyctternben

Umgangs ber jüngeren aber l)od) auögc^cid)netcn Scanner 9?u<

bolpl) 2(grico la unb 2(leranber £egiuS. (Sin 2Cugcn$eus

ge, ©oSwin »anmalen, erjablte einem fpdterenöere&rerSBeffefö,

bem Stegner ^ r d b i n i u 3 6
), wie er oft al§ Süngltng 51t 2fb*

1) Procurator Zilae.

2) SSon ü)itt (;anbelt: JPagenaarBeschiijving van Amsterdam III, 195.

Jirant Hist. Reform. I, 56.

3) Über ihn : Orlers Beschrijv. van Leyden , ed. 2. p. 336.

4) Sanctimoniali in Claris Aqni.s. ©tt§ Älofter JtUQrTOütcr Ober

6onr>ent tjer l>cilicjcit Jungfrau ju Jtlaanuatcr lag in ber ^roöins ©elberlanb,

in ber Siäbc be§ ©täbtdienS Rattern. 3Cad)rid)t über fceffen Stiftung unb

SJlerfrourbiftfeitcn gibt II. v. Hyn Oudheden en Gesuchten van Deventer

etc. p. 698.

5) (Rubolpl) £angc (Sang, Langius) tft o!ä einer »on ben SBegriinbcrn

be& neuen rciiTenf^aftli^en SSebenS in SRieberbcutfölanb tjinlänglid) befannr.

9R. fCl'gl. über ibn Herrn. Hamelmauni Orat. de Rod. Langio in beffen

Üpp. geneal. Lcmg. 171 1. p. 257. 6 r b ü r b ©ei"d). beö SBieberaufbl. ZI). 1.

©. 345. Belprat Verhandeling. ©. 153. unb äBeiL 10. © 287.

6) (Regner »präbintuS ((Reimer »an SBinfum) gebort nidjt unter

bic unmittclbüren ©ibülcr, aber unter bte eifrigften unb banfbarften SSerefyrer

SSeffelSj er bat uns au* Sfau&ridjten über SBefjeK geben Ijätiertafien. SBefon«

berä roirffam roar er a[& Seljrer an ber Bt. SöiarrinSföule ju ©reningen , bic

unter tbra in bot)cr SStöte ftanb. „Oost-en Westfriesland," fyeijit et- bei

25*
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werb an bcm Stifdje aufgewartet, an bem SBeffet unb ZqxU
c o l a bis tief in bie Sftacfyt in Weiteren ©efvrdcfyen fid) erfreu*

ten, wie er ir)nen bann nad) $aufe geleuchtet, unb aud) wol)l

ttm 2tgricola bie <Scr)ul)e ausgesogen l)abe, benn biefev l>abe

mitunter über ba3 ÜRaafj getrunfen , 2Bcf[el aber fei; nie von

jemanb betrunfen gefeljen werben. 2)en geiftigen SScrfefyr

SßcffclS mit 5(leranber $egiu3 vergegenwärtigt un3 am

bejren ein S3rief beS fieberen an SDBcffel. 2)er berühmte 9)l)ilos

löge unb ©d)ulmann , einer ber um SBiebcrbctebung ber alten

Literatur in £)eutfd)lanb unb ben Öcieberfanben fo verbienten

(Seemänner, bamalS an ber wichtigen unb buver) if)n berrlid)

blül)enben <2cr)ule 51t £)cventcr wirrenb, war ebtn von einem

wiffcnfcfyaftlicfyen SluSfluge jurücfgefornmcn, ben er nad) ber reis

cfyen S5ibliotl)e! bc§ Üfticolauö von ßufa J
) gemacht battc unb

fdjrieb barüber auä £>eüenter an SBcffcl: ,,3d) fdt)tcfe bir, ver*

etyrtefter SJtonn, bie $omih'en bcS 3ol)anne3 ßf)n;fofiomu§ in

ber Hoffnung, bafi bir bie fcefung bcrfelben angenehm fcvn wirb;

benn jcberjeit l)aben bir golbene SBorte beffer gefallen , a(§ gok

Sclpr <Xt 2S. 117., „Braband, Viaanderen, Duftschland, Frankryk, Ita-

lie, Spanje en Polen bezorgden liem gansebe Scharen, die rondom hem

als het wäre eeneHooge School vormden." £iep bezeugt ^rdbuüuv ®d)ü=

Icr, 3 C ^- EctontUS, in ber SSombe JU ben Opera Regneri Praedinii,

Basil. per Oporin. 1563. fnl. , roo er il)ll praeeeptor eruditissimus nennt

unb ron tl)nt [(igt: publice in schola singulis diebus quatuor integras ho-

ras praclegebat. (Sineu ilebcn&beridjt ton tt)m gibt oan Swinbcrcn in

bei' grcningei" Maandschrift tot nut van't Algemeen , 1809. p. 33. $)M;=

rereS über it)ti unb fein äBer^oltnif ju SBeffel weiter unten. Sie oben berühr*

tc ©tcüc , rcorin ^präbiniul bie (Srsäljlnng bcS ©oämin » £alcn über SBef=

fei mitteilt, finbet fict> bei ber drfldrung bcö 7ten ßap. bcö ©p. Sucä in

Praedinii Opp. p. 198.

1) ©er berühmte ßarbinal l)atte im 3.1458 in feinem freunbfid) gelegen

nen Geburtsorte .ftuß an ber 9ttefcl im Grjftift Silier ein £>ofpital mit fronen

Ginfünften gegrünbet , reellem er bann aud) feine SSüdjer unb matljcmatifdjen

3nftrumentc »ermatte, £>ie Stiftung ejtfiirt nod) , unb bewahrt bi» auf bic=

fen Sag bie von bcm grofen Sanbömannc gegebenen Ifnovbnungen unb auf fie

r ererbten Süd) er.
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bene Mnjcn. 3d) war, wk bu weift, in ber fuft'fd)en IBu

bliotbef ; ba babc id; oicle bebrdifcfye £3üd)er gefunden, bie mir

ganj unbefannt waren. SBon griec$tfc&en babc id) weniger ge;

funben. (53 waren bafclbft , fo mit id) mid) erinnere , dpipfycts

niu§ über bie Äefeereien , tin fefyr grofH SBerf ; £>iom;füt3 über

bie £ierard)ie, 2Ctl)anafüi§ gegen 2CruiS unb ßlimacuS. £)iefe

Ijabt id) bort gefaffen. SD?tt mir genommen \)abt id) ben ©äffe

Ün§ über baS SdjopfungSwerf , unb £omilien bcffelben über

bie Pfannen; bie SSriefe tyauli unb bie #poftelgcfd)id)tc ; bie 2e~

bcnSbefdjreibungen einiger Siomer unb ©rieben oon tylutatty,

ncbjl beffen ©mnpofton; einiges in tk ©rammattf unb SSlatyt:

motu Gnnfd)lagcnbc ; einige ©cbid)te üon tiefem ©inn über bie

d)viftlid)e Sieligion, wenn id) nid)t irre, oon ©regoriuS oon i)?a-

jianj ; einige Sieben unb ©ebete. SBcnn bu etwas baoon wuiu

fd)eft, fo benachrichtige mid), unb fogleid) wirb c3 ju bir waiu

bem. 3)enn e§ gekernt ftd) nid)t, bajj icf) irgenb tUvaZ habe,

uoa$ id) nid)t mit bir Reifte. SSenn bu olme S3efd)wcrbe bie grie-

dbifeben ©oangclien jefct entbehren frmnfr, fo bitte ich, bafü bu

mir biefelbcn auf einige Seit teibeff. £)u nu'tnfdjcfi über meinen

Unterricht 1

) genauere Äunbe 511 baben. %d) babc beinen Statt)

befolgt. Ulk ©clebrfamf eit ijl oerberbtid) , bte mit SSerlufi au

grommigfeit erworben wirb. 2ebe wol)l, unb wenn bu irgenb

einen Sßunfd) baff, fo fprid) benfelben au§ , in ber Überjeu=

gung, bajj er erfüllt werbe. Xu$ £>eoeuter 2 )."

Unter ben ©d)ülem SEBefjeu? fte&en att bie dtteften unb jus

glcid) auöge&etd&netjien Siubolpl) 2(gricola unb Sofyann 5ieticft=

lin oben an. SJon Urnen ift fd)on bk 9?ebc gewefen. 3(n fte

reibt ftd) eine bebeutenbe 3al)l oon 9?tcberldnbcrn: ^ermann
SorrenttuS 3

) aus 3wolt, ein ^bilotoge, £cl)rcr an ben &d)i\;

1) de institutione mea , fca» t)eipt »cl)l efyne 3»cifcl über fcic Untere

vid^tö = unfc ®tltung5mctt)otc, bie .pegius bei tcr Sugcnfc cmmcnMe.

2) jDcr äSticf ift mcl)rfad> abgefcruett, unter andern bei © es Comment.

de Wess. p. 27. U. YVess. Opp. p. 24. liüi) in Alex. //eg/V Düdogi,

Daventr. per Rieh. Pafraet , 1503. 4. am Gnbc.

3) $crm. SorrenttuS ot>cr tan fcer ffieefe, geb. 511 3>üoU, mar
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len ju ©roningen unb Srooll, ©erwarb »on dloefkr, ©er-

lacc) üon Güafrerem, 9?ubolpl) £tlbranb, SBolcnS genannt,

unb bie frf)on ervodtmten Sodann Dejlcnborp unb Sobann (San;

ter. 2(nc^ ijl f>tcr bcr gamulues 2Bcffel3 3o3quin ober ©o§voin

au§ $akn l
) an ber SDZofcl aufzuführen. (£r war ein fef)r »er;

trauter unb banfbaret <2cl)üler SSeffelS, fammelte bte 2Cuffäfce

beffelben, bte er aufbringen fonnte unb überlieferte 5Dcancf)e§ au$

beffen Seben. (Sparer ftanb er als> SSorfteber eine§ SSruberbau*

fe§ ju ©roningen in großer 2Cdjtitng, (Sr erlebte bie Sieforma-

tion unb ftarb crft im Satyr ber Übergabe bcr augSburgifcfyen (Sons

fefft'on. SSermoge ber Stiftung, bte er Don feinem £er)rer unb

Sfteiffer empfangen , mußte er fiel) 51t tcn Reformatoren I)ingc;

jogen füllen; er trat in ä5viefrüedt)fel mit Wldcmä)tf)oti unb gab

biefem 9^adf)rtd>tcn über SBeffel, welche in einer unter Seeland);

tljonS 2Cufptcien t>on Sofyann ©aro 2
) gehaltenen Senfrebe auf

1490 Sefcrer am SSrubcrtjaufc 5U ©roningen unb f 1520. @r ferfa^tc met)*

rere p$ilologifc&e ©Triften , rcoburd) er fid) heftige Angriffe sujog, Denen er

mit 9Uil)C unb SKäpigung begegnete. Hamelmann de doctis Westphal.

Viris. T. I. p. 115. 1 IG. £ cl pr at ©. 55 u. 120.

1) ©oSroin can .palen, Goswians Halensis, rcar am ©dilufi big

löten unb ju Anfang be§ löten S«^. ©offtefcer be§ S3rubcr&aufc& ju ©rö=

ningen. SSergl. über it;n Biblioth. Brem. Cl. VI. p. 90. Gerdes Hist.

Evang. Renov. Append. p. 4. Delprat Verhandeling. p. 115.

2) £ie Siebe, au? ber wir fd)on 5Jcefyrere§ mitgeteilt tjaben, finbet fid)

unter ben Declamationcn 9Jcc!and)tbcn§ t. 1. p. 597. ed. Argent.,

unb wirb beffyalb Ijäufig ol» ein ^rebuet biefeS 3tefermator5 citivt. SBcr bie

SRcbe gclefcn fyat, fann auf tiefen ©ebanfen nid)t fommen, beim bcr SSerfafc

[er gibt fid) als ^riefen, al§ Siicberbcuffrben $u erf ernten, ©er SSortrag rour*

be unter 9ReIand>t§on§ ©eclamationen aufgenommen, nidit blef weil ber S5er-

faffer ein Sdmlcr 9P.elaitd)tl)on& roar, fonbern »eil 9Jcetand)t[)on l)6dift roatyr«

fd)cinlicb. aud) OJcaterialien 51t ber Siebe geliefert unb biefelbc gebilligt harte.

Snfofern enthält fie aud; 5Reland&tb>nö ©ebanfen. Der eigentliche SScrf. war

Set). Sarc ober ©aroniu§ ;
geb. su .pattitebt im £o[jtetnifd,en j er ftu=

biertc ?u Sßittenberg unb roarb bafelbft 9Ragifter, Sector ber Steditc unb f:c-

fepr ber pt)iLfepl)tc. Spater bereitete er mehrere Stellen , roar JtanonifuS

ju Hamburg unb l)olftcin = gottorpfcfyer Äan;lcr j er f 1561 ober 64 als 55om=

bed)ant in .pamburg. TfujJer mebreren pljilol. unb jurift. ©djriftcn arbeitete

er aud) an einer frieSlänbtf$en @cfd)id)tc, beren SBellenbung fein &eb bjnbcrte.
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9?ubotpb 2fgrico(a aufbewahrt ft'nb. £)iefe fdbone Sfebe fpricfyt

mit 2(d)tung iwn ©oe>win a(§ einem frommen, ebrwiirbigen

©reis, aber mit 33ewunbcrung oon Sßeffet felbjr, beffen r)ot)cii

©eift, umfaffenbe ©clebrfamfett, freimütige Überzeugung unb

prciSwürbige tl;ec>togifcf)e Äampfrüjligfeit ffe lebhaft rübmt. SÖir

baben nod) ^Briefe 1
) t>on ©oöwin, in benen manches (Smjeute

über SBeffel mttgef^ettt ift, wa§ im 2auf ber Crrjäfolung febon

porgefommen. ÜJhtr au3 einem SSriefe will id) noef) eine ©rede

berworbeben , bie un3 in einem encpffopdbtfcr)en Überblick jeigt,

welchen ©tu bienfrei3 bie Jünglinge unb Scanner in S33ef=

fetS Umgebung, in 3wolI, 2(bwcrb unb bm anbern bcrübmtcn

©cbulen jener 3cit ju burcl)laufcn pflegten, welche ©djriften v>on

tm beuten biefer ©cifrcSrid&tung befonberS gelefen unb gefd&ä&t

würben. „£>en Dtrib," fdjreibt ©oSwin 2
), „unb ©tf)riftjfetter

abnlicbcn ©cbfagcS mag man einmal tefen; mit großcrem Steiße

febon ben Birgit, ^)ora§ unb Serenj, wenn man überbauet in

unferm ©tanbc ein befonbereS ©tubtum auf bk 2)ict)ter üerwen;

ben will. SSor Mem wünfd)tc irf), ba$ tu bauftg bk S3ibel Ie=

fefr, rek id) bir auet) münblid) gefagt. 2>a man aber auet) in

ber.@efd)idf)te nid)t unwtjfenb fepn barf, fo raü)e iet) bir, bm So=

fepbuS , bie Äird)engefct)td)tc (wafyrfd&einltd) ben (SufcbiuS unb

feine Sortfc^er) nebjr ber Historia Tripartifa ju tefen; oon ^)ro;

fani@efcbid)tfcf)rcibern werben befonberS nufelidf) fepn ^lutarrf),

©atluft, Sbuct)bibc§, ^erobot unb Suftin. 3CBbann wirb e§

nid)t fcfyaben, bie ©Triften be$ 2Crifiotele§ unb SJMato burd^uge*

l)en, S3ci ßiecro muß man ttwa§ langer üerweiten, bamit ber

2tu§bru<f romifet) werbe, JWäcfyft ber S3ibe( aber ijr ein befolg

berS tüdjnges» unb crnfrcS ©tubium auf ben 2Cugufh'n 51t öete

wenben. 2Cuf tiefen mag bann $ieronmnues, 2Cmbroftu§, ßt)v^=

SSergt. über tyn JirafftS [jufumföe .fließen -£ift. unfc 3ed)cv allg. ©et.

2c;-. 3$. 4. ©. 180.

i) SMcfc ffiriefe ftnt> abgebrutft in bet gtöm 2Cu§g« ber Opp. \V
r
css. in

t>cr Umleitung, bie $arbenierg§ u. a, SRotisen über SBcffcß geben enthalt.

p. 7 — 10.

2) c. a. 0. ©. 9.
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fojlomuS, ©regoriuS, SBernfyarb unb £ugo von ©t. SBictor, ein

Sötonn voll reifer ©clebrfamfeit, folgen." SBerfen wir l>tcr ei;

nen S3licf auf t»cn © t u b i c n £ r e 1 3, bcn einft ©erwarb © r o o t

ben 33rübern beS gemeinfamen fiebenö vorgcjcidmet hatte, fo be=

merfen wir mit grcubc , wie ffd) in benfelbcn Umgebungen feit

ungefähr bunbert 3al)ren ber geifiige $orijont erweitert unb auf;

gebellt tyattc] bei ©erwarb unb feinen erftcn Nachfolgern war "KU

leg auf ba$ ©tubium ber ©cfyrift, auf 2cben£befd)rcibungen ber

^eiligen, unb einige erbauliche ©Triften ber Äir$em>äter unb

fpdterer Sinologen bcfcfjrdnFt 1
) /

, je|t würbe fein bebeutenber

©d)riftfreller ber l)eibnifd)cn unb d>rtjtticr)cn SBelt übergangen;

immer blieb babei baS ®iblifd)d)rijrlid)e ber bclebcnbe SKittef*

punet, aber man war au$ bem cinfeitigen spracticfömiiS jur 'Kiu

erfennung beS wahren 2Bcrtl)c3 ber SBiffenfcfyaft übergegangen,

unb fyatte biefe viel umfaffenber , freier unb grünblicfyer bel)an=

beln lernen, mdj>t burdE) 2Cufftnbung neuer £l)eorien, fonbern

burrf) ben großen unwibcrfiel)lid)en $ortfd)ritt beS ßcbcnS. 28a3

in biefem einzelnen Greife gcfd)al) , wieberfyolte ft'dE) in vielen an-

bern , unb auS allen biefen neuen Quellen floß ber ©trom ju;

fammen, ber in ber Sieformation l)inburd)bracr;.

dB möge niemanben fleinlid) vorkommen, bafj wir rn'er in

bie freunbfdjaftlidjen SSerbinbungen unb ben 33erfel)r SBcffelS fo

genau eingegangen ft'nb. £>k <&ad)t f)at aufjer bem inbivibuellen

Sntercffe auef; eine allgemeine SBebeutung. Sn jeber Übergangöue;

riobe, wo ft'd) imgeifligen ßeben etwas Neues, £3effcre6 vorbereitet,

entftefyen <xu$ innerem S3ebürfnifi SmtnbeSfrcife, @enoffenfcl)af;

ten unb SSereine, bie juerft von bem Neuen entjünbet ft'nb, bie

e§ mit SBcgeiflerung in ibrer Witk pflegen, bie bann bie 2£poftcl

beffelben werben, um e3 in8 öffentliche Ücbcn einzuführen, Wie

jebe grüublid)e Skrbejferung im ©taatSleben gute^t von ber gas

milie ausgebt, unb nur bie redete 6rjiel)ung ba$ waljre ^Bürger;

tl)um begrünbet, fo muffen ft'd) attd) bei wiffenfd)aftlid)en Um«
gcftaltungcn vorder geijtige unb literdrifdje Familien bilben, in

1) ©. eben 3. 8t.
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benen ba$ , wa$ aufleimen foll, juevjl: lebcnbig wurjclt, um ft'cf)

bann burd) wiffcnfcr)aftlicf)c ©deuten unter bem äSolfe ju uerjwei;

gen. 3n einer fotcfyen 3)ertobe, wie wir (ic'in 2)eutfcr)tanb bei

ber SSUbung unferer neueren Literatur gegen dnbc be§ vorigen

3al)rl;unbevt§ erlebt Ijaben, ftnb große unb gcifbolte *Perfonlicf)s

feiten, greunbfcfyaften, SSricfwcc^fcI, 3ufammenfunfte, Vereine

gteicfyjtrebenber SDtönner oon uncrfefclicfyem SBcrtt), unb in einer

$cit biefer 3(rt fonnen SDMnncr, bie nid)t ml fcfyrciben, eine grö=

fiiere SBebetitung fyaben , als fonji bie frud)tbarf!cn ©djriftjtellcr.

<5o war e$ j. 33. unmittelbar t>or ber Deformation ber galt mit

Sobann »on5)atberg, mit Söilibatb ^)irf baimer x
) unb

anbem begeiferten <2ctuUil)crrcn ber neuen Stiftungen, i»ic, olme

fruchtbare <5d)rift|lcllcr ju femi, perfontief; belebenbc Sftittelpunctc

ber 2Biffenfd)aft würben. 7ln "itbnticrjeS l)at man auef) bei 2ßcf;

fei wdbrcnb fcineS 2(ufentl)alte$ ju ©roningen, 3wolt unb ?tb=

werb ju benfen ; c3 voaren l)ier geuerl)crbe einer neuen &5ilbung

unb SBeffelS ©etft uorneljmlicr; war ber jünbenbc gunfen.

liefen ©eift Steffels fyaben wir nun ndt)cr ju ffyU

bern 2
). 2Bir benu£cn ba^u jum £t)eil feinen 35riefwcd)fet mit

greunben, bann aber auef) ba§ üon il)m Überlieferte überhaupt.

SBewunbernSwürbig ifl an SB effel ber fcfjone, offene unb

freie 2B a l) r t) e i 1 3 f i n n , ber ffd) in allen feinen Söorten frdr=

fenb unb erfrifcfyenb auSfprid)t. @r bewahrte t)ier ganj i>k ©e=

ftnnung, bie wir an ben Reformatoren unb an tyren dd)ten 9?adM

folgern verehren , unb bie fiel) nirgenbS t)crrlict)cr offenbarte als

in 2 u 1 1) e r auf bem Reistage ju SBormS. geft in ben l)6d)-

ften 2ßal)rt)citcn, unevfdjutterlicf; in bem d)rifUid)cn ?ebcnSgrun;

bc, war SBeffel bod) jletS bereit, ft'cr; oon Sebem, aud) bem ©e;

1) S>ic Stellung E alt) er g 8 ifl in biefer 55c$icl>ung gcfd)i!tcvt in mcü

ncr Memoria Dalburgii, fcic (Stellung spir f Ijaimcre »orne^mlufc in Ja-
gens ©A)vift: 2>cutfcblaitf>5 lit. u. rclig. S>erl)ältni(Tc im 9tef. Zeitalter £(?. 1.

©, 26i it.

2) S>crg(. Muurling Orat. de Wesseli Gansfortii Priucipiis et Virtut.,

bcf. r. ©. 10 an.
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rtngflcn, eine§ SBefferen belehren gu laffen, war er nie ftarr ab=

gefd)loffen, fonbern immer in g eifriger ^Bewegung unb imSBacr)'3-

tburne begriffen. SBafvrfyeit fudjte er fein ganjeS geben I)inburd),

nad) ilvr wanberte er in alle 2anbe, nad) ihr forfd>te er in ber

<3d)rift unb in ber £iefe feines eigenen «fjerjenS, für ft'e firitt er,

ft'e erbat er ft'cf) aI6 bic bejre ©abc r>on feinen greunbcn. „SBaftr*

j>ett," fagt Sßeffel
x
) au3 Boiler «Seele,

;
,r;abe id) öor allen 3>tn=

gen von &tnbe§betnen an gefugt, unb jcfet merjr als" je, »et!

burd) bie 2ßal)rl)eit allein ber SBeg jum Seben gcr)t." 2luf bcm

©oben biefer reinen , oon <£clbfifucr)t unb 9ced)tr;abcrei freima-

d)enben, 2öar>rftcit61tebe führte SEBeffel auc^ feine wiffenfcf;aftlid)en

Kampfe: „£>vt ^ör)rr)ettstam»f," fagt er
2
), „ift ein fotdjcv, bap

ict) fowofyl als ©ieger, wie als ©eft'cgtcr »adjfe in ber ffretfjeti

ber Äinber ©ottcS. Senn cS ift eine 33err)etfjttng ber SBarjrbcit,

bafs ft'e bje, welche in tr)r flehen, befreien wirb. Unb bas" ift ber

£am»f, ben ber $err 3efu3 ju befielen geboten l)at, bamit roir

eingeben tri fein Sfaid)." 2tu3 biefem ©runbe entfprang aitdt)

SÖBeffelS Neigung 51t gehaltreichen, auf bic &aöjt gerichteten, ©t$s

Mutationen: „Sei) r)abe eine aufjcrorbentlid)e gfreube," fcfyreibt

er 3
), „an ben ©Imputationen fdjarffmniger ©eijier; benn ftttö

lerne td) entweber ober id) lettre, ba id) mid) beiberfcttS i>:r^fltrf)-

tet füfyle, gegen bie SEBetfen , üon it)nen ju lernen, gegen bie

lernbegierigen, ft'e ju lehren." Unb in einem anbern ©riefe 4
)

:

„£er Kapellan t>on 2£bwerb bat mir »erfprocfyett, wenn tcr) mit

il)m jufainmen wäre, fo wolle er mid) burcr; blopen ©tr'ett t>et-

len; ict; bitte nun , wenn il)r mid) geseilt Ijaben wollt, @ud&

t>on bem 2Cgne§berge, frreitet bod) mit mir unb lafjt nid)t ab, aiu

ficr entweber als" ©icger ober als ÄJeffegte, fonbew preßt baS S3e-

1) 3n ber an £oecf genuteten 3£bt)nntlung de indulgentiis cap. VI.

Opp. p. ^87.

2) 3n Hm ©riefe an^e^ann »on tfmftcrfcam de studio et pietate quae-

rendae veritatis. Opp. p. 863. sqq.

3) 33ie SSorte finfcen fiti? in einem ©tiefe , worin er einen Ungenannten

ju einer ©täpttfotion «ber einige tfyeologi[a)e ©egenftänfcc auffordert , Opp.

P . 847.

4) 3(n Sodann von Imfterbam, Opp. p. 864.
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fenntnij? ber SBBabrljeit , »etd^eS 2CHe§ abrodfcr)t , heraus." <5o

offen inbefü SBcffel feberjeit für belfere ^Belehrung roar, fo ^efgtc

er ftd) boct) nict)t fd)roacr) nachgiebig, fonbern befaf? babei eine

männliche ^efRgfett in ber ©ebauvtung fetner einmal burcfybacr;-

ten Überzeugungen ; eber warfen il)m feine ©egner unb mitunter

aueb feine greunbe ^atinäefigFett vor. Grr fetbjr fabelt e§ an

bem großen ©erfon l
)/ ^a$ er m 3^11 e'"c5 2Bibcrfvrucf)3 gegen

feine Überzeugungen ju nachgiebig fep.

3m orange beö 2Bat)rbeit§etfer§ fniipftc SBBeffel einen

33ricfwcd)fel mit bem Stattet £oecf in 9M(&nri(! an, ber

AM 9lomtnalij! eine gleichartige n>tffenfdt)aftltdt)c Stiftung mit

SBcffel r)atte , von biefem^febr geaebtet würbe unb überbaust

einer ber angefebenflen me&erlanbtfdjen Geologen ber bemalt*

gen 3ett voar. *£)ocif geborte einer Familie an , au3 ber mel)=

rcre Sbeologen hervorgingen; er voar ber Dfjetffl bes Wla$U

fter 9J?atttn £>orv, fkofeffotS ber £l)eologie in Jörnen, eincS

grcunbe§ von (StaSnittl ; aueb, mufste er al§ ^reunb Söcjfeu? unb

unb alS freimütbiger SD?ann befannt fcpn , beim man fuct)tc nacr)

feinem £obe bei il)tn verbdebtige ©dvriften, unb fanb babei S3te-

le3 von SBcffelS #anfc. 3>oc§ flel)t unfer SBeffel an Dffenljeit

unb yjlutl) roeit über $occt\ 2>ie£ mag bcrS3ricpvccr)fct jcigen.

2)er erjle anfnüvfenbe S5rtcf SBeffelS an Spoctf iff intcreffant

genug, um gang bicr ju flehen. „<Sct)on au§ ber erffen 3ufam*

menfttnft," febreibt SBeffel
2
), „unb jngfetcf) au§ bem guten ta-

rnen, ben bu unter ben ©uten bjafl, fyabc icr) viele ^reube ge=

fd)6vft unb vreife mid) glücfliä), einen aufrichtigen greunb ber

Sßabrbeit gefunben 51t baben , ber mir auf eine fo cl)rcnbc SBeife

verl)ie$, er vooüe mir meine (Schreiben jlct» enviebern. 3er)

freute mict) über 'oen (Smvfang biefe£ 93erfvrccbeng, ctfö ob ict) 51t

meinem alten Äampfplafc noct) einen befonberen ÜbiinqSpfafc ge*

funben blatte. üftid)t, bafj mict) rote etyemalö leere SBortjhetttgs

1) ^n ter XbljanMung de lndulgentüs , cap. IX. Opp. p. 895.

2} Epifltola M. Tf'esseli Gron. acl ML Jac. Hoeck, Theologum, de

studio el pietate inquirendae veritatis sine pertinacia voluntatis. TFess.

Opp. p. 86-i u. 65.
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feiten ergoßen, fonbevn weil id) bei gefunberem ©inne boffe, mU
Weber mir ober bem 9?dd)jfen ju nüfcen, Sd) fyabe von biv ocr=

nommen , bafj bu an einigen meiner ßefyren 2Cnjlo$ genommen,

unb bid) bewogen gefunben babejr, bepbalb nad) Ä6ln l

) 51t

fd)reiben. 3d) table baS aud) ntd)t; aber für angemeffener unb

mit ber üftorm ber e»angelifd)en 2Bal)ri)eit 2
) übereinjlimmenber

l>dtte id) e3 bod) gehalten , wenn bu mid), beinen S3ruber, ber

gegen bid) fehlte
,

juerft unter oier 2(ugen getabett unb , wenn

id) bann nid)t ©el)6r gab, jwei ober brei burd) il)ve ©eftnnung

unb if)r 2tnfel)en auSgejeidmete Scanner ol§ 3eugen binjugenom^

men, unb bann erjf bei fortbauernbem Söibcrjrreben mid) benun;

ciirt bdtteft. 2Cber weil bu nid)t bie sperfon namentlich) ange;

flagt Ijaft, fo ifr für biefe ev>angelifd)e Siegel uod) SRoum. SBetn

ebler greunb, id) nel)tne in ^nfprutf) beinen reinen unb in fo üie;

len S5cjiel)ungen befannten ernjten ©tnn, id) bitte unb befd)w6re

bid) bei ber »ertraucnSoollen 3ufage, bie bu mir gegeben, fdjreis

be mir wieber, wenn bir je eine oon meinen '3tuficrungen 3Cnjlo{$

gibt. Sd) benenne , in oiclen meiner ^Behauptungen unb in man-

nen fallen ftnbet man mid) fonberbar; unb id) felbjt bin mir

ber Sonberbarfeit t>erbdd)tig 3
) unb fürd)te baber bduft'g 51t ir-

ren. 3(ber weil bie ©rünbe , bk mid) ju biefen 9f cfultaten fül)-

ren, au$ bem &Umbm unb auS ber beil. ©d)rift entfprungen

ft'nb, fo gebe id) ffctS inncrlid) bamtt fd)wangcr 4
), unb biSwei^

len pla^e id) aud) bannt fycrauS, in ber Hoffnung burd) bid) unb

beinc§gleid)en unb bind) SDtänncr, bk weifer ft'nb a(§ id), jurcd)t

gewiefen unb gebeffert ju werben. Unb bir iff aud) nid)t unbe;

fannt, wag belebrcn unb beffern fett: ndmlid) burd) triftige unb

offenbare ©rünbe jur SBafyrfyeit jurücffübrcn. 2>u wirf! alfo

beinen ©ruber gewinnen, wenn bu mid) über meinen gebier,

fofernid) 2Cnflop gebe, belebrcjf. Niemals war id) bartndcftg,

1) als Km &aupffi|e feer Äe$erri<$ter am flftyein«

2) ^cAt)"d)Offcnl)Clt, 9tcfclid)feit, rectitudinis.

3") de singularitate suspectus.

4) discutlid): id) fcabe immer in mir ScburKfiJbnwrjen
, parturiö in-

tra ine.



£a« fiebere lilttv Sßfcffe». 397

aud) nidjt in ettelti ©trcitigfeiten; wie vielmehr glaubte icf) jeljt

erretten 51t muffen , wenn icf) bie offene 2öal)rl)eit ableugnen

wollte. Set) bin auf vielen Univerfttdten umhergezogen uub l)as

be, Ädmpfe fuebenb, viele SBiberfacf)cr gefunben : bisweilen auet)

folcf)c , bte im Dimere beS ©laubcn« '-tfnjlojj nahmen , aber nie

ftnb fte im tfrgernifj von mir gefd)ieben, weil fte na et) 2lnl)6rung

unb genauer ^Betrachtung meiner ©rünbe entvoeber mit mir über;

cinjlimmtcn ober wemgfien« bekannten, ba|3 biefetben nict)t unver-

nünfttg fe^en, unb fo von mir aufrieben gcfrellt vourben, bafj

am (Snbe niemanb über mid) 51t flagcn l)atte,"

2Cuf biefen vortrefflichen &3rief antwortete vf)oecf , ber fief)

woty ntdjt von aller <2d)utb frei unb buref) Steffels SDffcnl)eit

beengt füllte, gar nid)t, fo baf? SSeffel felbft wegen ber Übergabe

bee> <2d)rciben3 beforgt würbe, (ix aufjert fid) barüber an einen

gemeinfamen greunb, ben SDTagijIcr (Engelbert von Seiben l
), von

bem er vernommen fyatte, bafs £oecf ben S5rief wirflief) erhalten,

hierbei fagt er unter 2(ubcrm auef) : „£>a§ ber würbige £oecf

über ben 2(blajj mit mir emjttmmtg benfe, glaube id) faum,

benn ber angefetjene unb fluge 9J?ann l)at viele Urfacfyen, warum

er feine Meinung nid)t unter bie gemeinen stopfe bringen will."

Zxofy biefer Surücfbattung gab SBeffel bie Siebe unb ?(d)tung ge=

gen ^oeef nid)t auf. (ix fd)rieb il)m aud) ol)ne Antwort ju wfc*

beritten Scalen, ein S3cwci3, bafj er nid)t ftolj, eigcnfüd)tig

unb l)avtndcfig war, bafi er ftdt) nur brüberlid) verffanbigen woll-

te. (Snblid) nad) langer at$ vier Saferen empfing er von vfjocef

einen 33rief, welchen er, wiewohl er nid)t fcljr gebattreid) unb

offenherzig war , bod) um be3 SSerfafferS willen ungemein l)od)

hielt*), vpoeef cntfd)ulbigt fid)
3
) mit Mangel an üD?ufie unb

fpvidt)t über ben jwifcfycn il)nen fd)webenben ©treitpunet in dng|ls

1) Jl'ess. Opp. p. 866 u. 867.

2) SBefiel fagt in bem Sriefe an Gngclbcrt ten Seiten : „<Se()r fyäufig

fyabc iclj in ben -panten unb oot 2Cugen ben einzigen 33rtcf, ben er (#oetf)

mir einmal geföitft tat." Opp. p. 871.

3) £cr ©rief wn £occt finbet fid) jwifd^en ben «riefen aßcjTcIo m beffeu

Opp. p. 871 — 876.
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liebem, gefct)raubtcm £one, (5r jtcüt eine fünflücf>e Definition

t>om #blaß auf, gibt ju , baß berfelbe in ber fyeil. Scfyrift unb

bei ben alten 2ef)rern nid)t üorfomme, beruft ftdt) aber barauf,

baß 3efu3 nact) 3ol)anne3 S3teleö getl)an, waS im (Soangeüum

nid)t erjagt fcp, unb jlü^t ft'tf) bemgemdß auf bie münblicfye 3x$s

bition unb tk Autorität ber .fttrd)e. Der inbivibuellen Meinung

SBeffeB aber fefet er ben allgemeinen ©lauben unb bie Autorität

ber £et)rer namentlict) ©erfons unb bie befannten Söorte 2Uigu:

flino entgegen : „id) würbe bem düangelium nict)t glauben, xomn

mict) nietjt bie Autorität ber «ftirdje baju notbigte." Snbem <£>occf

auf biefe fBd]t feinen 3w>icfpalt mit SBeffcl au£>fpricf)t, unb bie

Hoffnung aufgibt „beffen unüberwinblicfycS unb unerfct)ütrertis

ct)c3 <£>aupt buret) ©rünbe ju bezwingen , t>a e£ weber bind) ben

Jammer be3 gemeinfamen ©laubenS, nod) burd) bae> Sd)wcrt

bee> 2tnfel)cn£> ber &irct)enüdter beft'egt werben Forme ," äußert er

ftet) über bie ^)erfonlid)feit Steffels auf fotgenbe d)aractcriftifct)e

SBeife x
) : „S3or allen Dingen mochte id) bir 511 wtffen tfyun,

würbigjler Sßeffel, baß id) mid) in bir auf hinc SBeifc gctdufd)t

fyabe, ba ict) btd> burd) eigne (5rfal)rimg unb Scfung beiner «Schrif-

ten nact)mal$ al£ nod) großer l)abe rennen lernen, al$ icr) t>orf)er

vermöge ber (Srjal)lung fel)r oieler unb auSgejettfmeter SJienfcfccn

erwartet batte. üftur einee» muß ict) au$ beinern ^Briefe entnefc

men , \va$ na et) meiner Meinung einem großen Spanne nietjt ge^

jiemt : ndmlid) ba$ tu biet; tjartnddig jeigft unb in aüen beinen

2hu?fprüct)en nact) einer gewiffen Singularität jircbji, fo baß bie

SJceijlcn glauben, bu würbe)
-

! ganj mit 9ted)t 9J?eifter beS Sßiber;

fpruct)3 genannt. Unb jweifle nietet, fet)r SSwhn gibt aud) bie

Sonberbarfeit eines fo gelehrten SDcanneS, wie tu bifr, '#nfroß.

Set) muß offen benennen, ba^ ict) gcrabe auf ber entgegengefe^tm

Seite jret)e, ba ict) nie, e3 fep benn aus» ben wict)tigfren ©rün^

ben , t>on ben gußfrapfen ber SSater abjuweict)en unb btefelben

lieber ju t>ertf)eibigen , alB anzugreifen pflege. Sagt boct) auet)

jener große SCtfann, unfer S3uribanu§, er fep burd) bie (Srftnbuns

1) a. a. S. p. 871.
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gen ber Steueren kduftg, buref) bic Übcrttcfcrungen ber Ultm

aber nie 511m 3rrtf)itm verleitet worben,"

SBeffol antwortete auf tiefen £3rief mit einer auSfübjrli;

d)cu 2lbliaublung über ben Zbia\; ]

) unü überfenbete bicfelbe an

$oecf mit einem Scgleitungsfdsretbcn, au§ bem tet) nur eine

<£teüc §twoti)tbt, welche bic eble, freie unb offene £>enfart

SBcffeß treffliefj bejeidpnet: „3er; fagc bir £)anf, würbigffer £ef);

rer
, für bein Urtivit über mirf) , baS id> fd)on langji ju wweljs

men wünfcfyte. 2)amit tu aber nodf) beffer unb Karer über niidjj

urteilen Uxmefk, habe id) befdjloffen, obwohl fonfi arbeitfdjeu,

ausführlicher auf bein crwünfd)ie3 ©djreiben ju antroorten. .,

SSor liücm bitte unb bcfdjwore id) bid) bei bem wcd)felfeitigen

S3anbe ber Siebe, bafj bu meine @igcntl)ümlid)feit nietyt für ©tolj

nebmcjr, als ob tcb, in allen meinen liufjcrungen nur ctwae> dleue$

aufteilen wollte, SBcnn tu mir in bie ©eele unb tnS Jperj Mi?

efen fonntefr, wabrlidf) bu würbefi tann nietjt ©totj, fonbem

vielmehr eine niebcrgefcfylagene (Stimmung ft'nben, womit icb, oft

vor ©Ott im &ebete feine S3arnü)er$icjfeit anrufe , bafi er mid)

nict)t um meiner $artnäcfigfeit willen, bie mir felbfi bisweilen

vercdcfjtig ijt, auf verwerfliche Meinungen verfallen laffe. ©taube

mir, wenn id) irre, werbe id) ni<#t fowofyl burd) ßeibcnfd&aft,

als burd) <2dbwad)f)eit verführt, intern iä) mit gutem unb ijcita

rem ©cmütt)e mir bcwujjt bin, fletS mit folgern Cnfer bie 2Bal)r=

fyeit be$ ©laubenä gefugt ju fyaben unb ju fliegen, bafj id), aucr)

wenn id) \ie gefunben ju fyaben glaube, jretS bereit bin,

nid)t bloß burdb, beine§gleidE)cn gelehrte unb erprobte 50?dnner,

fonbem burd) S«ben, audb, ben ©eringflen, ja burd) mirf)

felbjt, midb, belehren §u laffen unb eS §u befennen 2 ),"

1) EpLst. Yen. M. JVesseli Gron. responsoria ad M. Jac. Hoeck.,

Decanum Naeldw. de Indulgentüs. ©ie fiubct fiel) in JVess, Opp. p. 876

—

912.

2) £)icp ift bie roa^rljaft rcfermatorifdic Stimmung unb ©ejinnaag, bic

wir l)ier bei 2Bejfe|, fcaan bei ben Äird)cni\Tbe;Tercrn be» löten Ja&r^unbcrtS,

überhaupt aber bei ben grepten djriftlidien X&colngen aller 3al)il)unbcrte fin=

ben, fc|1juftel)en auf ber einen Seite in ber flar erfannten unb itbcnbtg erfafc

renen d;rifti;dbcn ©runbroaljr&cii , aber auö) aitbererfettö bereit ju fetm, »on
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<So fucfyte Sßeffel überall bic SBafyrfyeit in Siebe, nicfyt mitts

bei* aber furf)te er bic 2 i e b e in ber SB a f) r t) e 1 1 als beren fefte

lebenbige ©runblage. (Srfenntnif of*nc ßiebc war ifym ein

t&ncnbeS @r&, Z'ubt obne (Srfcnntnifj ein , wenn aud) wol)(gcs

meinter, bod) büfrerer unb unklarer (Stfer; nur beibc im SS**«

ein bilbeten il)m \>m wahren SSollgerjalt be3 ßebenS, un\) and)

nur bann, wenn ffe von einem göttlichen ©eijie befeelt waren,

in ©ott il)re Quelle unb il)r 3icl fanben. „Istfaä," fagt er l
),

„will in bem 9)?enfd)en i>a§ burd) il)n wteberl)ergeftellte göttliche

(Jbcnbilb: 2öal)rl)eit, Älarfyeit, Zitbt; fo weit biefe nid)t

in i\n§ leben, ift e$ üftad)tin unferm inneren," Sie (Srfermts

nifj fotltc nad) 2Bej|eI§ Überzeugung fietS im ZeUn unb in ber

Siebe wurzeln, bie ßiebe aber im ßid)te ber SBabrfjcit ftd) bewal);

ren unb »«Raren. 3n biefer freten 33e-,icl)ung auf bas> Scbcns

bige unb ^oef^c fdjäfete SBcffel jebes» fiernen unb jebe SBÜbung

3ebem, felbfi bem ©cringjtcn, ouä ber <3d>rift ober Haren <3ud)gtünben SBekt)=

rung anjuneljmcn. 3n tiefem ©innc fpridjt 2ut()er 5,1t SBormö. Gin foerrti«

d)e§SSorbilb berfelbcn@efin.nung tft aud) ber fürftlid)c -öefenner rieb r id) III.

ton ber $>fal$, wc!d)cr auf bem 9teid)Stage ju ^Cugöburg 1566, t)art an*

gegriffen wegen be& von ttjm eingeführten Jvatcd)temu§ , freimütig crflä'rre,

bcnfclben gegen jcbermann r-ertljcibigen ;u wollen, aber babei jugleid) ba§ fd)öne

unb »on aufridjtigfler SBalntyitSlicbc eingegebene Gebieten l)in$ufiigte : „Da

jemanb, er fet) jung ober alt, gelehrt ober ungeteilt, ftreunö ober fteinb, ja

ber geringfte .Süd)cn = ober ©tallbube aus ®ettc§ allein fcligmadjenbem SBort

lnblifd)cr <Sd)rift alte» unb neue» SeftamcntS , mid) eines 33cffcren, a!» id)

In§l)cr unterrid)tct gewefen, unterrichten ober berieten föunte, fo will id) bem*

fclbcn nad)ft ©ott banfbar fet>n unb baneben ©ott unb feinem ^eiligen Sßorte

fdjulbigen ®et)orfam [elften»" wehte (Srflärung aud) einen folgen (Sinbrucf auf

bie Surften mad)tc, baf* ber ßljurfürft luguft son <Sad)fen, inbem er tbm auf

bic ©cbulter flopftc, fügte: „£rif>, bu bift frömmer, benn wir Wie}" unb

ber 5Karfgraf »on 3?abcn nad) ber ©effion in ben Umftcfycnben fprad) : „SBa&

fcdjtct tt)r biefen dürften an? er ift frommer, benn wir tflle." ©truocn&*

-pfäls* Ä. ©efd). Gap. 5. §. 44. ©. 189 u. 190. 3» bemfelben ©etfte äufjcrt

fid) aud» unfer SBcffel an Dielen «Stellen. 3<b will nur nod) eine Ijinjufiigcn

de Purgat. p. 845 : Haec sie dixerim pro meo capto Interim
,

quia mihi

verba Sacri Codicis ita urgere videntur, paratus acquiescere euieunque

vlariorem et congruentiorem verbis sententiam afferenü.

1) Sad. Medit. Ex. III. p. 338.
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tcö ©cijlee?, unb c3 entging il)tn nid)t, baj? bic 2Biffcnfd)aft un=

entbehrlich fei), weil un3 balb nict)t bloß baS Wtertyiim, fonbern

auty bic Urfunben bes ßtyrijienflfoumS leblog unb ffaimm feyn tokv*

ben ofyne fretS erneuerte govfdumg ' ). 2(bcr ebenfo war iljin bie

SBi|Jenfd)aft tobt unb frud£>ttoö ol)nc jenen boljeren ©ci|r. Wit

einem SBorte: er verlangte nid)t SBiffen, fonbern SBciS^cit

unb jwar biejenige , beren Anfang bie gurd&t ©ottess ifr. £)ieß

fprtd^t er t-ortrefflitf) in folgenber «Stelle au§ : „£)a3 2Öiffen iß

nid)t ber l)6d)fre Sweet, beim roer bloß weif}, um &it wiffen, ijl

ein Sbor, weil er feinen ©efefmiaef hat an ber ^rudjt ber Söiffens

fcfyaft, unb auef) fein SBiffen nid)t mit 2Bei§l)eit ju orbnen tvti$.

£>ie ©rfenntniß ber2Bal)rf)citl)at eine^errlic^e^rud)t in ft'rf), r>or*

auSgefefct ba$ fte einen weifen ^flc^ev ft'nbet; benn burd) ft'e

fann er mit flarem Scwuptfei;n (alei Sßiffenber) ju ©ott fom>

men unb ein Sreunb ©ottcS werben , wenn er burd) baS @rfens

nen ficr; mit ©ott t>erbinbet, wenn er, barin fortfdjrcitenb,

fct)mecft, wie freunblid) ber £err iff , unb burd) biefeS ©c^me;

den noer; begieriger wirb, unb in ber SBegierbe entbrennt, unb

in biefer ©lut ©Ott liebt unb il)m lebt, bt'3 er mit ©ott im ©eis

jre eins wirb. £)iefj ijl bie wal)re, reine, crnfle §rud)t ber ew«

1) Daß SlScffel bie ©cleljrfamteit unb SBiflenföaft nid^t &erabfe|re, [cn=

btrn an ü)ren regten £rt [teilte , berp er aueb bjer baä rcafyrc Sftaafi fanb jmU
[eben fd)wärmerif<ber ©crinäf^ät^ung unb auffiärcrtfitjcr Überftba^ung, gei)t

ouä feinem ganzen Scben unb SBirfen &er»or. 3»bef> mögen tjier aua) einige

liufierungen SBejfefö bemerkt werben, bic beutlid) ftinbgeben, roie er baä fer-

nen unb bie gefammte roiiTenfcbaftlicbe äBübung als notbifenbigen SJcftanb^

tfyeil be§ l)öl)eren SebenS ju nnirbigen raupte. Seal. Medit. Exempl. I. p. 333.

fügt er : Litcrae si dormiant
,

quid mihi Augustinus ? Immo
, quid mihi

Paulus, et Evangelium ? Et attenta consideratio si dönniat, quid mihi

literae? Mihi siquidem perinde sunt, quasi non sint. Unb ebenbnfelbft

Exempl. II. p. 370 : Tolle literas , et quis mihi fruetus ex foeeundo illo

Augustiuo? quantolihet ingenio
,

quantolibet llumine muuasset in diebus

suis, postero tarnen seculo mareidus et obscurus jaceret. Immo ex Pau-
lo ,

ex Evangelio
,

quis mihi fruetus , ubi literale exercitinm peuitns re-

secueris? Universa igitur haec puerilibus meditationum mitiis paulatim

talia tanta incremeuta sumserunt , ut horrori et admirationi iiant atten-

deuti.

UUmann Sleformatoren II. 26
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flen 2öiffenfd)aft , weldje in äöal)rl)eit alle 9Kenfd)en oon 9?atur

mel)r §u befugen »erlangen, al§ Me blope Erinnerung oter ba#

2Biffen an unb für fid). £)enn rote ta?> fcbwantaibc feinen

eitel ijt oljne bie SBiffenfcfyaft , fo ijr bie 2ßiffenfd)aft unfruchtbar

ol)nc £tebe. Sa, bafj wir aud) nad) ben bcibm anbern fingen

jireben, fliefüt auä berfelben £luellc bcS Verlangens. £>enn wir fe=

ben unb ft'nb gewifü , bafi nicfytS fo fel)r oon allen Steffen ge*

liebt voerbe al6 ©eligfcit; wir wiffen attfierbem, bafj nichts fo

liebcnSwürbig fei) als bie SHebe; wir wiffen entlief), bafi nichts

fo fefyr geliebt werben muffe aB <55ott. üffienn tiefe brei ©äfce

wafyr ft'nb— fte ftnb eS aber oollfommen, unb allcS äßafyre frimntt

unter ft'cr) überein— fo folgt notbwenbig, baf? unfer ©ott für uö§

befeligenbe 2iebe fei) , unb ba$ wir naef) il)m allein oon 9Zatur

jrreben unb unS fernen, weil er unferer SMenbung ©ranje unb

3iel, unferer S3iltung wahre unb einzige grud)t ift, fo tafs, wer

uid)t ju il)tn gelaugt, ein fd)led)tcr ©eifrcSpfleger ift, wie ber,

ber ftcr) blojj erinnert, um ft'cr) ju erinnern, ein £l)or iji, . . £a
wir nun ©ott als baS I)6dr)jle 3iel beS SebenS anerfannt haben,

fo ft'nb lue, bie ft'cr; fonfl irgenb ctwaS als $md)t unb 3iel voafc

len , wenn aud) bie $J?enfd)en milber oon ihnen teufen mochten,

©o^enbiener. Senn bie, welche nur wiffen, um ju wiffen (felbjr

wenn ©ott ber ©egenjlanb bcS SBiffenS wäre) erbeben bie SÜBif-

fenfdjaft über ©ott; tu ferner, wcld)c nur wiffen, bamit man

oon il)nen wiffe, leiben an nod) fd>mdl)lirf)erer &l)orl)eit, weil fte

in baS frembe Urtbeil ifjren ©ott gefegt haben, freilief) einen fel)r

fcfywanfenben unb treulofen ©ott, wie il)re Sl)orl)eit il)n bilbete;

unb biefe ft'nb bann mcr)t ferne oon einem nodj tieferen ©rabe,

terer ndmlicr), tie wiffen wollen, um für ehva$ ©roficS gefyal?

ten ju werten; ter oierte unt le£te©rat entließ befrel)t au6 ©ol=

cr)en, tie als SStjfenbe bloß erfebeinen wollen; fte ft'nb ®enof=

fen beteiligen , ter ta berrfcfyt über alle ©ohne be§ i)od)mutb§,

ter nid)tS achtet als ft'd) felbjr unt in ober Gnnfamfeit woljnt l )."

SBcffel wufjte aud), taf , wie überhaupt jetc lebentige in

1) ©ie ©teile fitlbct ftd) de Sacramento Poeuit. Opp. p. 783. sq.
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ba§ SBefcn be6 ©cgcnffanbeS cingcljenbe (Srfenntnifj, fo befon=

berS bie roafyre Srfemtfnif göttliche« £>inge auf bem ©runbe ber

ßiebe ritten muffe, baf nur für ben, bcr gfattbcnb, (>offcnb unb

liebenb in baffclbe eintritt, baS Neid) bcS Uüfid)tbaren ba fct),

währenb e$ für bcn blofj ft'nnlid)cn SDfenfc&cn gar ntcbt oorl)an=

ben i)l. 2)k @rf)ebung $um |>immltfc|en forbcrt tie 'tfuöbilbung

ctneS befonberen ©mneS.', unb wo biefe fel)lt, bleibt jene, nur

mit jarten unb reinen Organen aufjufaffenbe , SSSelt eroig up
fd)loffem „da ifi, als wenn bu über ben ®tär?ä ^3 #ofe§

<Sd)rocinel)irten 51t Statte jic&en, ober über ben ©cfang ber

Nachtigallen unb 2crd;en bie §rofd)e beS SumpfcS fragen unb

urtl)cilen (äffen roollteft, rodbrenb biefe bod) nur eine einige 9ttec

lobtc, i()r Äoar rennen unb lieben. SBie hofy aufy ber 2£bler

mit freiem gtuge unb mit flarem Solide 511111 Fimmel ftd) ergebe,

baS achten bk Nachtraben l
) unb glebermdufe nid)t für einen be;

fonberen 9iubm. So ft'nb bei ben fmnlid)cu unb auf caS gleifd)

fdenben SHcnfc&en alle Sinne be§ wahren, ba§ l)eifjt, beS inne«

ren üttcnfc&cn erworben
5 fte füllen uuo evfennen nid)t. roaS &oU

teS tjl, rooburd) benn gefd)ief)t, ba$ fte über bie roabren ©üter

fo urteilen, als ob biefelben gar nid)t oorbanbeu waren. £)enn

baS i}l allen 9J?enfd)en eingeboren, ba$ fie über £>inge, welche

(für fte) nid)tjur @rfd)einung fommen, fo urtljeilen, mie über

Singe, bie nid)t ft'nb
2)." SBeffel burfte ftd) roobl beroupt fän,

ba$ er einen aufgcfdjloffencn unb l)6l)cr entroiderten Sinn für

baS@6ttlid)e Ijabc; inbef? roar er fern Oini Sclb|rüberl)ebung unb

get|llid)em Stolj unb fprid)t febr bcfcbjciben oon ber Stufe feiner

religiofen (Sntroidelung 3
).

hierher geboren and) einige Gedrungen SßeffelS über ba$

St üb htm ber ßogtfc
5

. SBeffel mußte fd)on a(S roaljrljaft

wiffenfd}aft[id)er SKann unb als Nominalift, ber auf Strenge

beS ©ebanfcnS unb beS 2(uSbrudS bjclt, ber L'ogif einen bofyen

SBertl) juerfennen. (£r empfiehlt bicfelbe aud) jebem Sinologen

1) N)-cticoraces.

2) Sc;,]. Medit. IV, 3. p. 283.

3) Seal. Medit. Exempl. II. p. 384. unb Exempl. I. p.- 3(31 unfc 362.

26*
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unb tabeli ©erfon, bafü er tiefe 2Biffenfd)aft fyerabfeljte
1
):

„Denn wer wäre je ju tem ©ipfel ber Geologie gelangt, ju

welchem $) et er t>'2£ i ( I v> ftd) erl)ob, ol)ne SBegripbejrtmmmi;

gen, Qnntbeilungen, ^Beweisführungen , ADtjHitctfrmen unb to;

gifcfye Snfranjen? Set) meine bei Disputationen, voo c£ einer bc;

fonberen @d)drfe ber 3$crl)anblung bebarf, ntd)t in Vortragen

an ba3 SSolf ober in ber ^Betrachtung oor ©ort , , . $)lan miti?

alfo atlerbingS £ogif auf tl)cologifd)e ©egenffdnbc anwenben.

Unb ©erfon felbjr, wie wäre er ein fold)er Geologe geworben,

aufer burd) bie fo genaue Sogif feinet SüftcifterS *Pcter b'2fiUp 1"

—

#ber, inbem SBeffel für ba§ wiffenfd)aftfid)e ©cbiet bie größte

Strenge ber ^Begriffe »erlangte , wuf te er bod) , baf? mit biefer

formalen SSolIenbung nid)t 2lUc3 getrau fei), unb bafi befonben?

für ba§ religiofe Zehen bie 9?einl)eit, gülle unb SSiefe be3 ©e;

fül)l3 ebenfo wefentlid) fe». $ier wollte er benn, befonberS bei

9?id)ttl)eologen, ^pi)i(ofool)ie unb 2öiffenfd)aftcrei nidjt ungebül)r=

lid) eingemifd)t wiffen. Darüber forid)t er ftd) fd)6n in bem äBricf

an eine üftonne in Älaarwater, ©ertrube SR et) n er 3, auS*),

bie eine unweiblicfye Neigung jur $>bilofopl)ie gehabt baben muß:

„2Ba§ baS ©tubium ber £ogif betrifft/' fd)reibt er ibr, „fo jiclle

irf) nid)t in 2tbrebe, baf e3 jur ©dmlübung beitragt, aberwaS e§

ber @infam£eit be3 ÄlofrerS unb jum Srojr eines über bie SBelt

erhabenen ©inne§ nü^en foü, feJje id> nicf)t ein, befonbcrS für

Jungfrauen. (5§ iff \a beinern ganzen (Uefd)ledr>te mefyr oerlie;

l;en , t>on <5el)nfud)t entjünbet ju werben , als ftrf) burd) Den;

fen unb Urtbeilen aue^ujeidmen. Defibalb glaube id), eure he-

fie 2ogif liegt im ©ebet , benn e3 ijr euer; nid)t umfonfl »erbei;

fkn: bittet unb ibr werbet empfangen. Qfye b\x bie £ogif er;

lernjr, wirft du burd) glaubenSoolleS &ebet von bem 5Q?ei|ter ber

SBabrbeit erlangen , bafi er bir alle notbwenbige 2Bafyrbeit mit=

tbeile. $üx t>aH> einfältige Saubenauge ift ee> nid)t gut, ftd§ oon

Sßielerlei »erwirren ju laffen. ffangfamer ndl)em ftd) bie bem

Siele, bie ju neugierig 2CUe§ betrachten, waä ben 2Beg umgibt,

1) de InduJgcntüs cap. IX. Opp. p. 895.

2) JFcss. Opp. p. 915 — 917.
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Qtxw'wb bir burd) ©cbet bic Ziehe, unb tu ^»aft alle grud)t bcr

£ogif, t>cr (Srfcnntniß uno ber SBafyr&eit erlangt. SNicmanb

lebt — fo lauten bte trefflichen ©d)luf;n>orte beö S3riefc3 — nie;

manb lebt, ber nicfyt liebt '), benn bic laue ©lcid)gultigfcit ifi

wie ein £obe3fd)lummer; nur ber lebt 30115, ber ganj liebt, unb

nur ber ifl feiig, ber feines 3Bunfd)c3 tl)eill)aftig auf eine wür=

bige SBeife liebt."

Swn ber frcift'nnig = frommen Sclbfldnbigfcit Sßeffclö über;

tyaupt baben wir fcfyon mcbrfad) gcfprocr)cn ; nod) milfj aber in3-

befonbere auf feinen au$ bcrfelben £luclle cineS freieren unb tie;

feren ©laubenö frammenben SBiberfprud) gegen manche

formen beS 11 ber glaubend in feiner j3ctt l)ingcn>iefcn wer*

bcn. £)ic SSerwerfung ber 9)?agie 2
) i|T ntcE)tö dleue$ bei einem

Spanne , ber au$ bcn Stiftungen bce> gemeinfamen %eben§ ^>cr-

vorgegangen war. "Ubex SBcffcl erftdrt fid> aud) mit vielem

SScrßanb über 23ifionen, Offenbarungen unb ©eiflcr;

c r fd) e i n u n g e n , unb burd) biefe 9}ud)tcrnbeit unterfd^eibet er

fi'd£> cfyaractcrijfifd) von Zl)oma$ von Rtmptn unb ben frtu

l)eren Sörübern be£ gemeinfamen 2ebcne> , in beren ©cbanr
-

en -

unb ScbenSfreife biefe £)inge eine bebeutenbe ©teile cinnebmen.

S3ei ben frommen grauen, mit benen Söcffel in SSerbinbung

j!anb, lonnte lcid)t ei\va$ von ber Zxt (Eingang finben. SBcf;

fei roar jcbod) nicfyt geneigt, t$ 511 bulben. dx fcfyreibt
3
) an bie=

felbc ©ertrubc JKemicrS: „£>u frdgft mter) wegen jcncs> ©eifteö,

von bem je£t fo viel ©crebe unter bem Siolf ifL ©old;e SSefymp?

tungen ft'nb für ernftyaftc «P)6rcr nid)t felyr annebmbar , unb cS

wirb von folgen fingen üicl gefduieben unb erjagt, waS bem

1) Nrmn convivit
,
qui nnn vivit. Knmn vivit, nisi qui rlipie amat.

De Magnit. Pass. Cap. 82. p. 627. Uno Sral. Medit. E\cmpl. II. p. 379.

Mortons aut aniarus omnis homo
,

qui nihil düigit. Omni.-, aotem vita,

ut vita sit, a dJlectione oportet ut vivificetur. Tndigna vero rlilertio in-

decora. Quae autem dignior
,
quam qua Dei mei, domini mei, legislato-

ris mei dslectionem qtiaero ? Quisquis enim düigit, dulcitei operatur.

2) Sral. Medit. I . 10. p. 207.

3) JVess. Opp. p. 915.
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©jarigelfUra unb ber fyeil. ©d&rtft frcmb ift, £>c£l)alb , wenn

auä) ein (Saget üora ^immcl fdme unb etwas üertunbete im

2Btt>erfprud)e mit bem, \va$ benimmt geteert iji, fo wäre e§

nid)t anjunetnnen," 9kd)bem SBeffel baö S3etfptet etneS parifer

£el)rer3 angeführt, ber öti§ jener Söelt wtebergcfommen fet)n

foUte
, fugt er binju: „üffienn atfo nid)t mit großem Skrftanbe

bie meiften Offenbarungen unb SSift'onen ber 2Crt beurteilt unb

berichtigt werben, fo balte id) fte für gcfdfyrlid) unb taufd)cnb. ,
©ewol)n(id) werben leid)tbcweg!td)c , neugierige £>l)ren burd)

bergleid)en 9?cuigfeitcn mtfyt erregt , al$ burd) bie ct>angelifd)e

2ßat)rl)cit; ftc retjen mefyr jum mutigen Uml)erfd)mcifen unb

©d)wafcea, ah? ju frud)tbringcnbcn Späten, £)arum verwerfe

id) fold)e fromme Offenbarungen unb SJiftonen nid)t, wenn ftc,

mit ber üEBafyrljcit übcreinfltmmenb, bie grommigfeit forbern;

aber fo, baf^ man fte nid)t §um ?(ngclpunct ober 2Cnfcr beS ©lau;

benä mad)t, fonbern wie anbere ©djriften aufkrfyalb be3 ÄanonS

mögen ftc gelefen werben $uv Crrbauung. Sn ben meifien jcbod)

muß man nid)t üerfennca bie IMjt be$ ©atane» , ber fiel) in einen

Cfngcl bc§ 2icr)tS cerwanbelt."

Si5cif Sßcffel bie SBorfiellung uon einer unmittelbaren (§in=

wirfung ber ©eifterwelt auf ttnS ober unfercr Stbattgfett auf bie

©eifterwelt für bcbenflicb i)ielt, unb jug(eid) au§ ©rünben, bk

in feiner ganjen ttyeologifcfyen £>enfweife lagen, mißbilligte er

aud) bie lobten meffeu unb wollte nidjt, bafü man nad) fei=

nem SEobc eine fo(d)e für il)n fyalte, @r verwarf nicfyt baS ©e=

bet für bie SJcrftorbcnen an unb für ftet) *), melmetjr glaubte er,

bafj biefeg Sknb ber £l)etlnabme vor ©ort alle gottüerwanbten

©eijter , menfd)lid)e unb bimmlifcrje, öetf(arte unb nod) auf Gür=

ben fampfenbe , umfd)(ingcn follte , aber jebcS ©ebet biefer 2Crt

follte auefy nur, im ©inne ber üollf'ommenjten Ergebung in ben

1) @o fügt er }. Stf. aud> de Orat. Vit, 12. p. 139: „©5 ift eine l)ei=

lige unb wobiujcituje ©eifte§t>ef<pfttgung , für Die (äntf^lranmcrten ju beten,

bap fic »on Sünben befreit werben 5 fo wie e5 l)eüig/ unb wobltljätüj ift , ju

wollen, roa§ ©ott will, unb ;u beten, ba% fie werben, was er fie werben [of-

fen Will."
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göttlichen JRatbfölujj , barauf gerietet fet;n , baß ©Ott Alle mit

bem bimmlifcfyen £id)te ber 2i$abvf)ett erleuchte, bamit fte fo 511

feinem Weiche eingeben. <£r fcfyreibt über biefen ©egeuftanb an

&3embarb oon Meppen J
): „SBcnn itf) au$ biefem ßeben fd;eibe,

will id), \va§ ©ott mit mir will. <§r wirb aber wollen, bafj

tet) auö bem aufbdmmcmben £ag in ba3 8id&t ber aufgel)enben

©onue übergebe, Um biep werbe irf) beten milden; um biejj

beten au$ bie ©ngcl für bie Sobten. 3a wir beten au$ für bie

(Sngel, wenn wir bitten, baß ibre heiligen äBimfd)e für unes in

Erfüllung gel)cn. £)a3 betet auefy i>k ganje Äiicfye, ober follte

eS bod) beten 2)/'

£iefelbe entfcöjebene SSerwerfung abergldubifcfycr Meinun-

gen unb ©cbrdud)e, bebeutungölofer ßcrimonien ober fd)eint)ei-

ligcr vf)anbltmgen ft'nben wir bei Sßeffel auch, in anberen fallen

bcS tfcbcnS. @3 ft'nb unS barüber mehrere 21'nefboten aufbe-

wahrt, bie fcfyon öon 3eitgcnoffcn unb S5erel)rern SBeffelS ber^

flammen, unb fo gut 5U feiner «SinneSwcife paffen, baß wir fte

uid)t bezweifeln. 3C1S er einj! in einem (Sijlercienfer-Älofrer eine

mit mannen abgcfcbjnacften gabeln auöge]tattcte ©cfyrift, bie

Dialogen beö ßdfariuS, bd Sifd)e üorlefen f)örte, fdd)elte er in

feiner lieblichen 2(rtüor ft'd) l)in; ba er aber befragt würbe, fagte

er: ,,Sd) lad)e über bie groben £ügen; e3 wäre beffer im Sßxiu

1) Epistola M. TFess. ad F. Bernhardum Meppensem , Cauouicum

Regal, de profectu et statu animarum post hanc vitarn : quid et quomu-

do pro eis orandum? Opp. p. 855— 857.

2) ©er Sreunb, an ben SBcffcl febrieb, tjattc SBejfcI'n tfermutbiid) fo »er*

ftanben, al» eb er niebt blof bie t'ircbiiiben ^OttebväudK bes ©e.befS für SScrs

ftorbene »erroerfe, fontern biefes fcibft, amb feiner inneren ßcijUgen £Bai)r-

I)cit naii). £iep »cranlajste einen Dritten greunb, 3o&ünn,»pn, "ffmjici;*

bam, Die Sföeinung ©ern&arbS ju betätigen j er tljat eö in einem eigenen

«riefe \fVess. Opp. p. 917 — 920), pon bem id) nur ben ictblufi (>er»er&e=

ben rciu : „3eb glaube mid) olfo mit 3ted)t überzeugt galten £U biirfcn , imfer

SBeffc! ^abe gtfagt: er rooüe nieyt für fiel) gebetet Gaben, aufer bap er ci-

leuebtet rcerbe con ber Sonne ber ökrccbfigfeit ; beim ebne bte (Srleuditung be»

wahren £irbtc3 fonnte feine ütutje, roie btefci.be aud) bcfibaffen ferm mod)te, für

it)n einen äßcrtl) l)abcn."
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bern bie t>eit. ©djrift ober 33ernf)arb§ £>eootatien oorjutefen;

beim biefe <5ad)en enthalten, aufscr ben Albernheiten, auch, nod)

mand)e§ ©cfdl)rlid)e." 9J2it bemfetben Söiberwtllen üerwarf 2Bef;

fei baS S3u<$ über bie berühmten SDMnner be§ (üijtercienfer ? IDr*

benS , nod) mel)r aber bie berüchtigte unb jum £i)eil wahrhaft

blaSpfyeme ©d)rtft über bie Konformitäten be§ |dtfrattct6cuä l
).

©o fromm SSeffcl toax
, fo wenig mochte er einen Sormali^

mu3 unb SRetfyobiSmuS in ber grommigfett; 2Clie§

follte freies urfprünglid)c3 2eben fenn. (£r bebiente ftdt) nie eis

neS 33reoicr6 ober 9tofenfran$e§. X)k SSrübcr auf bem 2(gne$;

berge, bie jtreng auf bie fird)lid)en @cwol)nf)citcn Ijiclten, frag;

ten it)n bab)er cinff, ob er benn nie bete? „9J?it©otte3 ©nabe,"

erroieberte SBeffel, „ftrebe id) bal)in, immer ju betm^ nichts be;

jto weniger fpred)c id) jeben Sag ba3 ©ebet bc£ .f)crrn; aber bie;

fe$ ©ebet ift fo rein unb ergaben, bafi e3 t)tnreict)enb wäre, wenn

ich, e§ aud) nur einmal beS SafrrS lafe
2)." SBefJel l)at eine eis

gene Abbanblung über ba3 &ebtt gefd)ricben, t>k awfy eine

ausführliche @rfldrung bc3 ©ebetcS (grifft enthalt; au§ tiefer

2lbl)anblung fann man fcfjcn, wk gcijrooll unb ergaben er ba$

©ebet überhaupt auffaßte, unb wk er bie £iefe unb tm SRcify

tr)um be§ l)errlid)ftcn aller ©ebetc ernannte 3
); nur biefen uncr=

fd)öpflttf)en , eine ganjc ©ebanfcnwelt einfcbjiefknben 3xetct)tl)iim

1) »eibeS erjagt £arbcnberg in [einen SebenSnac&rtdtfen von SBeJfel.

S. 17. 18.

2) £iep berietet ©erb. ©elbentjaucr in feiner furjen Vita Wesseli.

Sieb,e beS Sedieren Opp. p. 23. 3Cm Sd)!uf ber Kotisen über Steffels geben

V>or beffen Opp. p. 26. ftet)t aud) ex antiquo quodam Cortice descriptum

:

Wesselus cum multorum ßcczroloyiav in recitandis preeibus considera-

ret , dixit : Hi homines ana liora plurimas orationes dominicas recitare

possunt : ego vero toto anno vix unam. Haec Regnerus Praedinitis.

3) £>cn unenblidjcn 9ieid)tl)um ber ©ebanfen unb bie Siefe beS religiöfen

ßieifteS im (Miete be» fytttn preift unb cntroicfelt SBeffel rielfad) in feiner

Sifcrift über itö ©ebet, au? ber id) l)ier nur eine ©teile beS furjen Prolog»

(S. 1 unb 2.) berrorbeben roill: „GS bat biefe§ Webet id) »eif nid)t roeld)C

verborgene Äräft »ör allen übrigen ©ebeten, unb eerfyeift im, ber fieb. feiner

mit Sorgfalt bebient, eine grofe guHe ber 3frtbad)t 2>enn ein fnubtbarcS

2anb bringt unter ber Sonne beS grityltngä unb beS Sommer» nid)t fo viele
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unb bte cigcntl)itmttd)e Äraft btefeS ©ebetcS wollte er anbeuten,

wenn er fagte , e§ fcv> jurcidjenb für ein ganjeS 5al)r. Sn ber

©d&rift über baS ©ebet äußert fi'rf) SBcffet ganj in bcmfelben

©inne über tobte 2Biebcrf)or)lung ber ©ebete unb leeren SD?ed)a;

niSmuS bei biefer freieren aller ©cifreetyanblungcn. (£r befampft

bie, wclcr)e fciele &ebete, lange ßitaneien, jaf)lretcl)e Siofenfranje

unb $)fatmen als bte beffe 3tuSrüfrung jur gvommigfeit empfe^

len. „®cnn wiewol)t biefj/' fagt er 1
), „wegen ber ftnnlicrjen

SDienfd&en, bie nichts 2Cnbere§ fojfen fonnen, nid)t au§jurotten ifr,

unb bal)er gcbnlbet werben muß
, fo l)inbern bocl) Diejenigen jc=

ben gortfd&ritt be§ 9Äenfd)cn, bie ibn baju antreiben, mit ei;

nem <£d)wall *>on SBorten feine 3eit Einzubringen, inbem fte

meinen, erkort ju werben, wenn fte Diele SSBorte machen." ©o
febr aber SBcffel alles Sföedbaniföc in ber grömmigfeit üerwarf,

fo war er boct) nict)t gegen eine gewiffe Drbnung unb ©cwotyns

fyeit aud) in biefen fingen, fobalb biefelbe nur inneres £cben

unb 2Babrl)eit f)atte. dt felbfl pflegte jebeSmal an bem Sage,

wo er ba3 5(benbmal)t genofi , ben trübem baS ?(bfd)icbSgebet

Sefu anS bem SofyanneS üorjulefen 2
), unb barüber einen ange*

meffenen Vortrag §u galten.

hiermit ftnb bie $auptjüge in ber £)enfart SßeffetS bejeicrjs

net; bod) bürfen wir ntdr)t untcrlaffen, nod) ein SBort über be-

ren Mittel- unb GnnljeitSpunct ju fagen, t>on bem alle S3efdm=

pfung be§ galfcfyen unb alle Übung bee> ©uten bei irmt ausging,

SDiefi war feine tebenbige ©otteS; unb 9ftenfcr)enliebe, feine tiefe

Srommigf cit. £>axin rul)te ber Äern feiner ©eftnnung unb

feiner Sinologie. £)ie Siebe ©otteS unb ßl)riffi 51t unS ij? für

SSeffcl ber Hauptinhalt unb bie eigentliche Jvraft be§ (langes

liumS, unb ebenfo iji il)tn Ijinwieberum bie Ciebe be3 Sftcnfcben

ju ©ott, bie baburd) entjünbet unb genarrt wirb, ba$ $6cr)jie

unb SSollfommenjre im inneren ßeben , ber Sßeg jur 2Sabrl;cit,

grüdjte, als bei einem entflammten Seiet feiefeS ©cbet (Sfyrifrij aber freilidd

verlangt e8 einen aufmerffamen unfc fleißigen Pfleger."

1) De Grat. I, 8. p. 15.

2) £<u*l>cnbergö SCadjvi^tcn über SScffel. <S. 18.
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bte ©runbtage aüeö ©uten, tie Quelle ber Reinigung, ber Wlaafc

frab ber 9ted)tfertigung unb ©eligf cit. 3n ber £ t e b e fliegt tym,

n?te bem 2l)oma3 t>on Äempen, 2ülee> jufammen, was! ba§ ßtyus

f!entl)um ©rofkS unb £errltd)e3 l)at
, fit »cremet ©ottfycit unb

Sftenfdjbeit, fte bringt triebe, fte erfüllt ben göttlichen SÖilien,

nid)t als ©efel^egwerf, fonbern mit t)immlifcr)er §retl)ett 1
) / fte

uerlcifyt km gegenwärtigen Zcbm SÖertlr; unb ©efyalt unb ifr jus

g(eicr) wie ber ©laube, t>on bem ffe untrennbar ifr, an Äetm beS

ewigen 2cbenS, ber fid) unenblic^ unb immer fd)6ner entfaltet.

£)ie grommigfeit ÜZÖeffelS brücf't ftdt) oor 2£llem au3 als! ba3

lebenbigjlc SSewujjtferjn ber 2(bl)ängigfett oon ©ort unb als gdnjs

Iid)c Eingabe in ben göttlichen SBilten. 2ClleS ©ute, voaö er ift

unb r)at, fommt ii)\n von ©ott unb biefem ©ott wirft er ftet) ganj

unb rüdbaltloS in bie 2Crme. „2Bas an mir tjr," fo rebet er ©ott

an 2
), „ba3 ifr 2CIIe§ t>on bir. 9lid)t buret) meine SBcistyeit, buret)

meine Äunft, buret) meinen Sleifi bin id), wa6 id) bin, fonbern

aud) bieg, wie 2£tle3, bin ict), weil bu e§ gewollt l)afr, £>u f>aft

geboten unb ict) bin : bcfjfyalb empfehle id) mid) bir nid)t allein

üertrauenSüotl, ober übergebe mid) bir glaubcnewoll, fonbern,

wie id) fd)ulbig bin, überlaffe ict) mid) ganjlict) beinern SBillen.

35u bebiene biet) meiner nad) beinern freien SBol) (gefallen. Um
betnetwillen oon bir au$ nid)tö gefdjaffen, barf id) nicr)t5 fud)en

unb erwarten als> beine St)re. Unb wa$ bann mit mir gefcr)el)en

mag, wenn e3 r>on bir fommt, wirb e§ baä 9Jed)te femt. . . <2o

biene mir benn bieg (Sine jumSrojl, ju wiffen, bafs bu fo willfr,

1) £aS SSefentlidje ift jufamnumgefafit in folgenber trefflid)en ©teile in

einem ©riefe SBeffelS : „Stur in ber Siebe ifr Seben unb nur in ^eiliger Siebe

ein beiliges Seben. Sßir muffen alfo ben erffgeborenen 33rul>cr lieben unb burd)

ifyn 3um SBater ber Siebe surfirfgefü&rt »erben, 2>cnn wenn wir tiefen nid)t

mit reinem £erjen lieben, fe fennen mir fein 3fngefid)t nict>t flauen . . . Sie

Siebe aber erwartet fein ©eboti benn ber liebt nidjt , ber cvft nod)

ein ©ebot erwartet unb nad) bem ©ebote banbclt. ftür bie OJRagbalena märe

es weit fdjwcrer gewefen ju rul)en, olö su banbefn, fd>werer nid)t nact>jufol=

gen , nidjt mitjubnlben , als bat Äreuj auf fid) su nehmen unb mit gefreujigt

ju werben." Wess. Opp. p. 861.

2) Seal. Mcdit. Exempl. II. p. 364.
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olme beffen SBiflcn fein SMart vom 33anm fallt, unb In allen £as

gen fep baS ber fefte 2(nfer für mein fdjwanFenbeS ©rfnff, allein

ju wollen, weil bn wtllf!." 9?id)t minber offenbart ftd) bie

grömmigfett unfereg Sßcffcl atö aufnötige 2)cmutl). (So innig

fein ©emütb üon warmer Siebe be3 ©örtlichen burd)bn:ngcn war,

fo btfa$ er bod) fletS bie finbtidje S5cfd)cibcnl)eit, feine Siebe tief

unter ber SSürbe be6 ©egenfkrtbeä 51t galten l
), unb ba$ £3c=

wtifitfemi, ba$ ba8, waS er ©ott barjubringen uevmogc, in Bris

nem 8$crl)ältmfj ftebe ju bem, waö er oon ©ott empfangen.

„2Ba§ foll id) bem wiebergeben," fagt er 2
), „bem id) nichts wie*

bevgeben fann, wag nid)t fein ijl, wag id) nid)t von tljm Ijabe,

wa§ er mir nid)t gefd)enft l)at ? SGBeljc mir ! Unbanfbar barf icf)

nidjtfepn, unb ©lcid)c3 511 erwiebern, auefy nur im gcrtngftcn

1) £>icfc Demut| fi>rid)t ftd) bei ii)m oft auf eine rührenbe SBeife aus.

©0 fagt er de Magnitud. Passion. Cap. 65. p. 588: „£; baß id) bod) jefct

in meinem ruhigen 3uftonb eine fo grofe Siebe ju bem 5pervn ScfuS hätte, a!3

fic »petrüS hatte felbft bei ber Verleugnung unb JBerrcünfdnmg ! Sann mürbe

itt> glauben, wahrhaft in (Sljrifto ja leben, unb roeit mehr ju leben, als id)

je$t lebe/' 3fI8 S>orbilb ber innigfien, mdrmfEen, fittüaVreinigeiibcn unb er*

bebeuben Siebe ju (Sott unb Gt)rifto fteüt SBeffel befonber» gern bie DJiagbalcna

bar. Ginc tiefer £arftct(ungen (de Magnit. Pass. Cap. 85. 8(5. ©. 632 u.

33.) fdiliept er mit ben SBorten: „SSiUft bu alfo auf einem furjen, fieberen,

juwläfftgen
,

guten unb leisten gupftetge aus ber £ürftigfcit $ur gülle, au§

bem Sturm ;ur öiube, aus ber^funfct jur Sidierheit übergeben? <So folge ber

SJcagbalcna. «alte ihren Vorgang nid)t für befdimerlidi , bein folgen nid)t

für fd)roierig. (S§ ift nid)t nothig , Speere 51t burdifduffen , 2flpen ju überftei=

gen, peile > unmegfamc gujjpfabe über Reifen ju flettera: eS ift gan$ nahe in

beinern werben , in bir ift es, maS bu nad)$ual;men fcaftj bu braud)ft nur bie

^ugen 51t offnen, um e8 su feben." Gbcnbafelbft. B. 631. fagt SBeffel ron

ber 5)iagba!ena : Jesus illi vivens vita , moriens ei mors erat , tesurgens

illi vita aeterua fuit. SBomit JU rcrgl. Seal. Medit. Exempl. I. p. 355.

Steffel füt)rt aud) bie inbifdien grauen , bie ihren Scannern im £obe folgen,

als 33eifpiele erhabener Siebe unb ffireue an, unb n>ünfd)t, bajs er nur biefelbe

Siebt&fraft in gcttüdn'n Singen beioeifen mödite, Brie fie in menfd)(id)cn 95er-

baltniffen. Seal. Medit. Exempl- L p. 35-i. Bicfe Vefd)eiben[)eit bejog fto>

bei SBefeJ aud) auf fein SBiffen , ton bem er fid) fletö beroupt blieb , taf eä

©tuetwer! unb bas Skitc barin eine ©abc be? $tmmeIS fei).

2) Seal. Medit. Exempl. III. p. 405. Vergl. Exempl. I. p. 349.
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©rabe, ift unmogtiti). 3d> ttnb 2£tle3, wa§ mein ijt, if? bein,

mein v£)err, id) mag wollen ober nid)t; umfonft l)abc id) biep

2tlle3 empfangen ; ol)ne c3 tl)dtig erwiebern §u fonnen , beftge

id) c§. Unb bod) wäre eS eine Csntweilmng be£ ^eiligen , eS

unbanfbar ju beft'gcn. 2Bie f'ann id) aber banfbar fenn ? 3d),

ber id) unermeßlich verpflichtet unb boct) arm bin, Fann ed nur

fewn burd) 2(nerfennung
(

35efcnntnifs, 3urüdful)rung auf ©ott,

burd) 33ewunberung , Siebe, &$crl)errlid)ung unb fußen ©cnufj

feiner ©üte." Unb in einer anbeven fd)6nen «Stelle *): „23a§

fann id) bem geben, ber mir 2ttlcS gibt? @3 buftet ba$ 33ettd>cn

beS grul)lings> ber erwdnnenben ©onne, e£ fyupft bic fliegenbe

Sftucfe unter ber ©onne; aber id), tva§ fann id) meiner getjli;

gen (Sonne roiebergeben? 2Öat)rl)aftig , von bem Steinen ctwa$

wieberjugeben ifl unmoglid), unb vodre gegen einen folgen Sieb;

fyabcr unbanfbar
, pfltdjt»ergefien unb furchtbar. . . £)a$ ©in-

nige ift ein banfbares £crj; unb fo bin id) beim bein, o ©ott,

unb mefyr bein al3 mein, unb 2(lle3, waS etwa in mir ifr, baS

ifl nur, weit bu es gewollt fyajl."

SDBir febren wieber frum ßebensgange SGBeffelS jurüd, um

bie Ghrjdblung baoon §u befdjtießen. X)k fülle unb fegensms

d)e Styättgr
5

ctt , bie wir bisfyer gefd)ilbert l)abcn, fegte SBeffet

big ju feinem dnbe fort; er erreichte ein nid)t unbebeutenbeö KU

tcr unb bewahrte ftd) , trog feines» nid)t gcrabe ffarfen Äorpcr=

baues, trog feiner gcijligcn "tfnftrengungcn unbÄdmpfe, bind)

(£ntl)altfamfeit unb Sfödfjtgfett binldng(id)c Äraft unb griffe,

um ol)ne Unterbrechung bem ©enuffe ber ©tobten unb ber S3il;

bung be§ fyeranwad)fenbcn ©cfd)(ecr;tcs leben ju tonnen 8
). £>ie

1) Seal. Medit. Exempl. II. p. 383.

2) Die <Sd)ärfc (einer Sinne mag gegen (Snbc feines SebenS etwas abge=

nommen fyaben. ^arbenbevg fügt ber (§r$äfclung , ba£ äBcffcl gen>e()n[irf)

am Sage bcS l'benbma[)I§gcnuffeS feen Sriibcrn bas 3[bfrf)ieb3gcbet 3efu r>orgc=

Icfen , S>. 18 bie Semerfung bei : Sed cum senex esset , et alioqui male

videret, aberrabat frequenter a textu, ut a monachis rideretor. •Dagegen

berietet ©elbenljaucr ©. 13: SBcffcl b,abe bis jum lüften Alfter fein
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Äraft unt> ©igcntbümlicrjfeit feines ©djieS bvücft ft'cfy felbft bavin

nod) aus>, bafj er beim 2Tbfrf)(u[fe feineS Gebens über t^eologifdjc

Eilige nad)fann unb foqar in ungewohnte 3»etfel üerftel. Ei-

nern greunbc, ber ihn in ber legten Äranf'fyett befugte, foll er

gefagt l)aben x
), er bcfdnbe ft'rf) nad) SRaafgabe feinet 3uffans

bee> ruobl, aber (StneS qudle Ü)n, bafü er, v>on ocrfdjiebenen ©e;

banfen umfyetgetrteben, an ber SBaljrfyeit ber djrifilicfycn Religion

ju jweifcln anfange. SBejJel war aud) fonjl uon inneren Ääms

r-olUommcneä ®el)ör unb ©epd&t behalten, er l;abe fta) nie einer äBrille bebient,

bie Fletnftc ©djrift gelefen unb felbft fetjr 8u t treiben tonnen, ©iefe beiben

Angaben Ijält Sücuurling 25, 86 für buvrbaiiy »ibcrfj>re<|enb. (Sie tonnen

inbef beibe etroo» SBabreS Ijaben. SBeffel roar immer etiuaS furjfidjittg , babei

aber roar feine ©etyfraft bauerfyaft unb er fonnte bis jum fyödiften 2Cltet mit

blefu-m 2Cuge lefen unb treiben, ©erabe ,Rursfid)tige vermögen fetjr Heine

Sfbrift su lefen unb treiben aud) fe()r fein, ^terju paft bie SRottj, »eldjje

^)ct. $pappuS ö, Sraßberg amSd)luffc be3 langen (SdjrcibenS unfereSSBef«

fei an 4>oeef über bie Snbulgenjen gibt, in ber grün. 3CuSg. ber SSerfe Sßef=

feß <S. 912: SBcffel babe biefen 3iuffa(j, ber in feine fpäteren SebenSjafyre fallt,

mit eigener .panb unb jroar in fo {'leiner ©d)rift gefd)iiebcn, baft man e6 faum

lefen fonnte. ©iefe Jpanbfdirift würbe alä ein teurer 6$a$ in ber SJtbliottjef*

be£ SBfirgermeifterS ju ©Urningen, Sotubim ^flting, oufberoaljrt.

1) Die Grjdblung finbet fid) bei ©elbcnljauer in ben Sftottjen aus bem

geben SBeffelS ©. 23. unb in ben Effig. et Vit. p. 24. tl)xiM)C Grfdjeinun=

gen fommen aud) fonft im Sebcn au§gejei$neter SKenf^en por. Xudj ber from=

me Sauler Ijatte ein r'ampfreid)e§, ober, rcic cS ber alte ScbcnSbcfdjreibcr

Aap. 14 au»brücft, ein „ftreuge» Gnbe, ba il)n bie befen ©elfter mit lifti*

ger 95et>cnbigfcit anformten, baß er allerocge Sorge Ijatte, er möd)te uerjtts

gen." Sieben tbjn erinnern roir an eine auggeseidmete ftrau. Um bie SRittc

bc3 16ten 3at)rl)imbert§ lebte ju £>eibelberg als ©attin bcS bortigen ^rofefforä

ber 9ftebicin> 3Cnbrea8 ©rünbler, bie berühmte gelehrte Stölianerin Slritnpia

^ulota 9J£ o r a t a 5 biefe foll nad) bem 3eugmf it>reö ©atten auf äbnlidK

3Crt burd) längere 3it>cifel jur ruhigen ©eroif beit bjnburcbgegangcn ferm : In-

terrogata fuit eodem tempore a quodam viro bono : an esset in ejus ani-

mo sciupiiliis aliejuis
,
qui eam male haberet? At illa , totis, inquit, an-

tehac septem annis nunquam cessavit Diabolus Omnibus modis conari,

ut me de fide vera detruderet : nunc vero , ac si omnia sua tela amisis-

set , nusquam apparet, nee ego in animo meo quiequam aliud seatio,

quam summam tranquillitatem et pacem Cliristi. Melch. Adami Yilae

Genn. Pbilos. p. 166.
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pfen unb 3weifcln nicfyt frei
x
), bi3 jcfet aber fyatte ficr; ber ©fepti;

ctemuS, ber in feiner üftatur lag, mjugSweife gegen tucr)lid)e ©d;

%t unb äSoBmcinungen genxnbet. 9hm nafym ber Steifet nocf)

einmal feine leiste Äraft jufammen nnb crfyob ftd) gegen ttn Mittels

punet be§ ©laubenS felbfL Salb aber ftegte in uuferm SBeffel ba£,

wa3 bie inncrjTc , l)6c!)fre straft feinet £eben$ war. SBie er früs

fyer fcfyon im lebenbigen ©lauben an ben Qxlbftx begeiferte S31t-

de in bie (Sroigfeit getl)an, rote er langjr fd)on ben Sag feiig ge*

priefen , ha er binburcfybringen würbe §u einem unenblicr; ooüs

lommenen Zcben ber 2iebe 2
) , fo ging er aud) je|t bem legten

Augenblicke fejl unb freubig entgegen. 2CIS ber greunb ben £ran=

1) ©r fprid)t j« 35. feljr anfdy.ulid) t>cn bem intestinum bellum, nbi

notio cum judicio, velut epar contra praecordia pugnat, unb fttgt: hu-

jus miserrimae calairiitatis in me praeludia quaedam experior
,

quando

tautam lucem videns non lucem delectabiliter amplector: Seal. Medit.

Exempl. I. p. 351.

2) ©eine Hoffnungen Pen einem fünftigen geben fprid)t SBeffel pielfad) in

feinen Sänften aus. ^d) roiU l)icr nur an eine Stelle erinnern, worin er mit

befonbercr Grl;ebung fdjiibert, wie bann ber freie ©eift, in bem Uidjtc ©otteS

bie SBafyrljeit fdjauenb, mit ©oft ein ©eifr werten, gur innigften Bereinigung

mit ©Ott unb 511m Sieben ber reinften Sieb}, ja gut oollenbcten ©öttlid)fe;t fid)

ergeben »erbe, „S jene! feiigen £ogc§," fugt er, „ba id; r.id)t blof 9ieis

gung empfinben, fenbern lieben »erbe, unb nidit bloß lieben, foubevn mit gan«

gern fersen, ganjer Seele unb gangem Seifte lieben! Unb aud) ba» wirb nid)t

genug feijil, baß id) roal;rl)aftig , aufrichtig unb rein liebe, fontern ben 3icro

unb bie Jtraft beS Sieben» wirb mir unausfpred)lid) erbosen ber für mid) ©e=

fcorene unb £al:ingcgcbenc j fo bap meine Siebe bann fo weit ergaben ferrn wirb

über biefc unfere jei^ige Siebe, wie ber £>imrael über bie erbe, wie bie Senne

unb ber Fimmel über einen $unfcn , rcie baS Gmpwrcum über ein ©enfforn 5

unb mit biefer fo erfjöfyten unb entgüneeten Zieht werbe id) brünftig unb cnt=

brannt »erlangen ,
^ungern unb bürften nad) meinem &ctti unb wenn idi bann

meines SSuöfdjeS t(;eill)aftig ii)n erreid)t l>abe unb umfaffe, roer mag alSbaun

meine ^eligfeit fd)iltern? SSer fann fie begreifen, ber nid)t ton berfelbcn

Sel)nfud)t entbrannt ift? Selig alfo, unb wal)rl)aft fclig jener Sag! SBie

fein 3£uge gefcljcn, fein £!)r gebort unb in feines Sttcnfdjen .perj gefommen

ift bie Seligfeit jenes Soges : fo begreift aud) fein £>erg bie ©röfe ber Siebe,

bie einer feldwn Seligfeit angemeffen ift unb allein cntfprcdien fann." Seal.

Meditat. Exempl. III. p. 406.
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feit wieber befucbte, fprad^ er: ,,3cf) banfe ©ott, alle jene nid^

tigen ©cbanfen ftnb ücrfdjwunben unb id) wei£ nichts al§

Scfum ben ©ef reu a igten."

©ewip tji cS , bafs Steffel bei feiner ©laubcnSfefjh'gfeit, bie

ft'cf) allein auf bk göttliche Siebe in ßfyrifro flutte , nid)t anberS

als in biefem ©rane jferben fonnte, (Sin rufyger £ob lo\1c feine

©cele am 4tcn .Octobcr beS 3al)rS 1489 l
), mitljin, wenn wir

1419 ober 20 als feine ©eburtS 3
eit annehmen, in einem 2CIter

t>on 69 ober 70 Sabrcn. (Sr würbe begraben in bem Tonnen«

flofier Öu ©Urningen 2
), in welchem er großenteils bie lefcte Seit

feines 2eben6 angebracht, im ßfyor ber Ätrcr)e ntcr)t weit vom

<£>auptaltar 3
). ^Blan erfannte Ü;m alfo bie ooltfommenfre fird);

lid)e (Sfyre 51t. Sn bem SSergeidmiffe biefer Mttyt würbe fein

£ob mit folgenben SBorten bemerft: 3m Safyre beS^errn 1489

jrarb ber ebrwuvbige SKagtjlcr SBcffcl pemidrim, ein trefflicher

£et>rcr ber ^eiligen Geologie, in ber lateinifcfyen
,

gviecfjtfcfyen

unb l)ebvdtfd>en <2pradje rooljl beroanbert unb in ber ganjen tyfo

lofopfyie cinbeimifd)*).

£3iS gU Grnbe beS i6tm SaljrljunbertS war baS ©rab 2öef>

felS burtf) nichts befonberS ausgezeichnet unb faum als 9?u{)es

fidtte eines fo merfwürbigen 50?anneS fennbar 5
).

• Sauger aber

wollten borf) bie ©roninger einen Mitbürger, auf i<m fte oor=

giigSwcifc fjolj fepn burften, nicht ofyne 2fuS ö ctd)nung in t'Orer

ÜRtttc rufyen laffen. £>er SJatl) orbnete im Sa&r 1657 an, baß

SBcffcrn ein £)enfjtein gefegt würbe, auf welchen dn balb naä)

1) Regn. Praedin. Opp. p. 198. @. oben ©. 316. 3tmft. 1.

2) Sepultus est apud Virgines Spirituales , vulgo ,,tea Geestlichen

Maegden" in medio chori. Hardenb. p. 22. SDttS .fi (öfter, in oem SBcfs

fei ftarb, ift jeöt ein Sßaii"en()au§, fca§ Bürger = ober rott)c SBatfenljauS gc=

nannt. 2f. Hvf.stede de Groot Gesch. der Broederenkerk te Gron. p. 14.

3) Bergl. £arbcnberg S. 22. ©eloenljctuer S. 23. Eflig. et

Vit. p. 24.

4) ••• et in tota philosophia quasi universalis. Suifrid. Pctri de

Script. Fris. Dec. YIII. cap. 4.

5) S?erg(. Ubb. Emmü Hist. Fris. ed. 1616. p. 457. unb Ypei Leer-

rede ter gedachtnis van de Verdiensten etc. p. 63.
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bem £obe SBeffetS »ort beffen greunbe ^auluS $elantinu§ t>er-

fertigtet (Spitapfytum 1
) eingegraben war. £)a jebod) nad) uns

gefdtjr fyunbert Sauren biefe Snfd^rtft beinahe un(eferlid) geroor;

ben, fefcte man im 3. 1730 ober 1740 SBeffel'n an ber SBanb

be3 @f)ore3 ein größere^ nnb prad&tüoUewS 2)enfmal 2
), ba$

1) 6ö finbet fiß bei £ctrbcnbcra, ©. 21 unb 22. unb lautet fo:

Pallida Wesseli saxum hoc tegit ossa magistri,

Philosophos iuter qui leo fortis erat.

Illum lingua triplex , Hebraea , Pelasga , Latiua,

Inclyta doctorum scandere pulpta dedit.

Agrippina et Parisium, duo regna Minervae,

Sensere ingenii virnque decusque sui.

At laus una viro, quia totum scibile scivit,

Et vitio infectis malleus ipse fuit.

Arx Phrisiae cineres , Germania tollit honores.

Die , ferat omuipotens , lector amande , animam.

2) SDie bem einfachen (Sinne SBeffet» nid)t gonj entfprcßcnbe 3n[djfift

ouf biefem Denfraole tft felgenbe

:

ACCIPE. POSTERITAS. QUOD. PER. TUA. SECULA. NARRES.

JOHANNES fVESSELUS. GANSFORTIUS.
VULGO

LUX. MUNDL DICTUS.

VIR

ERUDITIONE. ET. PIETATE. INSIGNIS.

LINGUAE. DIVINAE. RESTAURATOR. PRIMUS.

PHILOSOPHUS. MEDICUS. IURISPERITUS. POLYHISTOR
THEOLOGUS. SUMMUS.

NATUS
GROENINGAE. CIRCA. ANNUM. MCCCC

DENATUS.

GROENINGAE. QUARTO. NONARUM. OCTOBRIS. MCCCCXC
NOVISSIiMA. MORJENTIS. VOX

NIL. EGO. SCIO. PRAETER. CHRISTUM

ET. EUM. CRUCIF1XUM.

IN. MEMORIAM.

CIVIS. IMMORTAL1TATE. DIGNISSIMI

INFRA. SEPULTI

MONUMENTUM. HOC
ERECTUM.
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©rab ftlbft aber bezeichnete man mit einem m'crecft.qen Steine Don

mäßiger ©roße unb bunfler fiaxbe, auf bem bie SBorte flehen l
):

IOANNJS. WESSELI
GANSFORTII
TUMULUS.

£>ie Gbaractcriftif Steffels iji, wie tcj Ijoffc, in bem S5t^

berigen fa)on gegeben, £ier nur nodf) wenige 3üge. £ic au*

fj ere Grrfd)einung SBeffefö, befonberö ba er einen Mangel am gu«

^e ^atte, mag nid&t grabe anfcbnlitf) , aber bod) auöbrmfSöoÜ"

gewefen fc»n. 5J?an l)at oon tym mehrere 2(bbilbungcn. Sie

vor mir liegenbe-), obwoljl febr unöotffommen in ber 2CuSfw>

vung , vergegenwärtigt bc-cb ganj feinen ©eijl unb fein SBefcn

:

eS ijl ein ft-dftigc$, etnfacbjcö , offenes ©eftcfyt, jroar von berben

äugen, aber niebt ebne feinen gcijligen 2Cu§bru<f, G?rnf! auf

ber ©tirne, SSerjianb in ben 2Cugen unb eine gewiffc ©d&alfs

beit um ben SRunb 3
). Steffel ij! oI)nc 33art, aud& erblicft man

feine $auptf)aaxe
l
ba ber Äopf oon einer SBIÜ& bebeeft tji; biefe,

rote bie übrige Äleibung, ifi l)6d)ft einfach unb entfpri^t ganj

bem fd)lid)tcn, bürgerlichen (praeter bc3 ©eftd&teS. 35a£ bie

(5rfd)einung SBSeffelS , fein auftreten unb feine Siebe einen fel;r

entfd)icbcnen (Sinbrutf machte , ergibt fid) auS feiner febenbigen

SBttffamfett unter Sföenfd&en aller 2(rt, greunben unb Schülern,

1) Stetigen fiier tiefe £ingc ftnbet mein bei SJcuurling in bev Com-
mentat. de Wess. p. 90— 94. unb in einigen ©Triften, auf bie firb SKuu^
Iing bentff, nanientiiä) t Ypei Leerrede ter gedachtes van de Verdiensten

der nederl. Vaderen etc. p. 61— 63. unb Tegenwoordige Staat derVeree-

nigde Nederlanden. 1793. Tom. XXr. p. 92. 93.

2) 3n ben Effig. et Vit. Profess. Gron. p. 12. tfnbere ffiilbniffe \in--

ben fifb. in Schotani Gesch. v. Friesland. p. 379. Gerdes Hist. Evang.

Renov. T. I. p. 43. Levensbeschrijving van beroemde en geleerde man-
nen

,
vierde stnck , nro. VI. Priucipum et Illustriinn quornndam viro-

rum Imagines edid. P. van der Aa. (Sine 2£bbilbUlig SBeffel»
, jebCnl) ton

geringem Umfang unb ol>nc befontcren 8ß«rtl), ficl>t man auds bei feinem ®rab?

male su ©röningen. ©. %R u u r ( i n g @« 90.

3) Gin 3eitgencffe fagt ja au* fc^r rbaractcrifUfd) i>on ihm

:

Jam gravitas in Fronte videri, et risus in oie.

Uumann SRefotmatoren II. 2~
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23orner)men unb ©eringen, ÜÄdnncrn, grauen unb Süngtingen,

unb wirb audf) burd) folgenbe ^nefbote 1
) betätigt. 2CB SBeffcl

ein]! im Ätojrcr 2tbroerb am Sifdje be§ 2Cbtcs «öeinrid) SveeS mit

einem angefefyenen parifer 2ef)rer 2
) fpeifte , wax biefer begierig,

ben berühmten SGBcjfcl über manche £>ingc frechen §u fyoren.

SGSeffct antwortete ifym auf feine gragen dujjcvjt fparfam. 9?acfy

bem dffen jebod) (üb er ben gremben ju einem ruhigen ©efprdd)

ein, unb nun entroicfelte er tf)m bie fcfynnerigflen £»inge mit foU

ct)er <2cf;drfe unb S5unbig£cit, ba$ ber SPartfer auffptang, fein

£)octorbaret abnahm , ftd) v>or SBeffcl nieberbeugte unb benmn*

bernb aufrief: „£>u bifl entroeber ein jroeitcr 2Clanu&, ober ein

(Sngel t>om $immel, ober ctvoaS Ruberes, wa3 icf) nicfyt nennen

1) Sic roirb crjä()lt »on Battenberg ©, IT, unb sroar beruft er fi<b

tatet auf ben ^fnbrcaS Neunter, Philosophus Stoicus Adwerdiac.

2) ©iefer Sichrer wirb icon %> a r b e n b c r g uidjt genauer bc,cid)net. ßr fagt

»on il)m : nomen non certo teneo
;

puto tarnen Martinum flösse appel-

latiim. 6» gab natürlid) »tele ©cictjrtc mit bem .SSernamcn Sftartin auf ber

parifer UnircrjMt im Saufe be» 15tcn Ja^rtyunbertS* ©ie bcbeutenbfltu finbet

man »crseidjnet bei SulciuS in ber Hist. Univers. Paris. T. V. p. 905—
907. Unter benen, bie bort genannt finb, tonnte man l)tcr ttxtxx auf jroet

»erfüllen, nämltd) : QHarttn ©elf, ber bcuti'djcn Station angeljtfrig, im 3.

1479 Stector ber Umverfitat §)üri5, bann ©octor ber Serologie, unb SScrfaf*

fer eine» »on 3eitgcueficit fel)r gerühmten SBucbeS de Arte Oratoria ; unb9Jcar=

tinuä 9)iagiitrt, procurator ber gaüifdicn Kation, im 3- 1460 aud)

ütector ber Unfoerjüät, einer ber auägcscidinetftcn tbeolcgifcljen profefforen fcü

ner 3eit unb eifriger SBerfedtfer bc& 9iominali5mu§, für welcb.cn er aud) (ftct>c

oben ©« 336.) aI5 llmofcntcr UubrcigS XL günftig wirfte. 3<b roürbc, roenn

cS einer »on 33eiben fenn follte, für ben Srfieren ftimmen, benn QJcartinuS

SJKagtjtri rannte roaljrfdjetnltd) unfern 2Scffel fd)on in -parte genau, unb wür-

be bafycr nidjt fo begierig auf beffen äJefanntfdjaft geroefen fct)n. ©er Codex

Monacensis, ber bie l)arbenbergifd)cn 2ebcn§notiicn über SBeffef enthält, [jat

bjer ibl. 13. norb, bie Sporte : Nisi fortasse fuit Niculaus Clatnengis , cu-

jus lucubrationes extant, nam is mirabiliter ad VVesselum aH'ectus fuisse

dinoscitur. ©iep ift jebod) ein offenbarer gefylfcb/ujj, benn SiicolauS »on

Glamcngc, ber bereit» im 3. 1393 Oiector ber Untßerfität parte mar unb

t»al)rfd)cinlid) »or bem 3. 1440 ftarb, fonnte fdjroerltd) aud) nur ben jungen

SBejfel in parte , nimmcrme()r aber ben fd)on berühmten in "Xbwevi gefel)en

babeitj getfteSserroanbt roaren beibc SKänner, aber bie Chronologie mad)t eine

perfönitdic «erutjrung fe^r unroaljrfibeinlirb.
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will, ©elobt fet) ©ort, meine Hoffnung tjl nict)t getdufd)t; nid)t

umfonfr ^abe tet) biet) aufgefuebt , nid)t umfonft tyabcn bie @ors

bormtjren ben üRetjtet be3 SSiberfprudjS bewunbert unb gefeo^t."

£5aS S5c*ragcn SBcffelS war offen, cbel unb freimütig; in ber

früheren 3cit l;attc er mefyr «£)etbeö unb eine gewiffe Neigung

jum (Spott; in bet fpdtcren Seit war er frcunblid)er unb milber;

anfänglich erfreute ifyn eine unruhige SBirffamfeit nact) aufsen,

gegen @nbe be§ ßebenS ging er in ft'ct) felbft jurücf unb befdjranffe

ftd) auf eine füttere Sbatigfeir» diu ^)tuiptjug feinet SSBefenS

war Üel)i1)aftigfeit; er rjatte ben größten S£rteb unb eine üorjügs

liebe Qoabe, flar ju lehren unb lebenbig anzuregen. Q£x bttpu*

tirte auet) gern unb vermöge feiner logifcfyen unb bialectifd)en

53ilbung gewotmlid) ffegreietj. ©elbji uncrmüblict) im Sprechen

unb Streiten , ermübete er noct) weniger bie Sufyorer 1
). 2fucr)

jlanb il)m babei bie ©abe be6 2Bi£cS ju ©ebote, unb jwar jene

feltcncre be§ trockenen SÖi^eS. SSdl)rcnb Gfrnji auf feiner ©tirne

fd)webte, lächelte fein SKunb unb verbreitete 2uft unb Reiter fett.

©o vereinigte ftd) Witö, um il)n ju einem ausgezeichneten 2ef)=

rer unb Sugcnbbilbner $u machen.

©artj befonbere> gebort au et) jur üoüftanbtgen SÜBürbigung

3ßeffel3 bie ffierücfftd)tigung feiner Seit; er fiel in eine Über-

gang6 ; unb 3^ifd)en * ^)criobe unb barnad) i)t feine Stellung

ju bemeffciL ©ein Zzbm füllt gleid)fam ben Sfaum jwifcfyen

©erfon unb ßutfyer, jwifd^en ben großen fran$6ftfd)en Srjcolo;

gen , bie noct) mit bem 3>apfttf)um unterbanbelten unb auf bem

S3oben ber £)ierarct)te §u reformiren gebacken, unb ben noct;

größeren bcutfdjen , bie ftd) von 9\om ganj loSfagtcn unb eine

neue S5oft§ für baö fird)licr;c Seben begrünbeten. 7Uö ©erfon

1) 53>nuluä y clanttnuS fagt in feinem ßptatium auf SSeffel bei ^> a r=

fc e n b e r g ©« 20

:

Hei, quoties avidas rbagiiis senlionibus aures

Continuit! nunquam mihi talia longa pntabarrt

Tempora: tota dies vix horula parva videri.

Itnpiger alternas andire et reddere vocesj

Et miscere jocos , et seria dicere vafer.

Jam gravitas in fronte videri . et risus in ore*

27 *
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llatb , befanb ftcr; SBeffel im loten SebenSjat)« , bei 2Beffel3

2obe war Sutfyer ein Änabe t>on 6, 3wingli von 5 Salden, unb

9)Wan<f)tf)on nod) nidjt geboren ; @ra§mu6 war 22 unb SReucfc

tin 34 Safyre alt. ©o war SBeffel mit feinem ber berühmteren

unb einflußreichen Scanner am ©cfyluffe bee* löten unb am

anfange beS löten 3al)rl)unbcrt3 eigentlich gleichzeitig, deiner

fonnte einen befonbern (Einfluß auf ifyn üben, mit feinem fonnte

er jufammen roirfen. 3n biefer 33c$icl)ung jlcljt er ifoltrt ba
e

aber bcj!o felbfidnbiger unb origineller. Unb wer mag e§ leug=

nen, baß er ben SBeruf feinet 3tit erfannte unb würbig erfüllte?

Qtyaractcrüoller al§ (5raSmue>, hatte er Originalität, ^efttgfeit

unb ©tanbl)aftigfeit genug, um reformatorifd) in bk 3cit einju;

greifen; aber weniger füljn unb gewaltig als 2utl)er, l)atte er boct)

auef) bie SKilbe unb 33efonncnf)eit, welche einen offenbaren 33rucr)

vermieb , ber bamals» nur gefcfyabct unb bic gewattfamfie Siücf

=

wirfung l>croorgebvact)t batte. ©o begrünbetc er bk religiofe

unb tl)eo(ogifd)e Umgcflaltung , ol)ne fte Ieibenfd)aftticr; ju über;

eilen unb war ein reformatorifcr)er Wtcmn, gcrabc \vk jene tyliU

telpcriobe il)n Ijaben mußte. SÖZebrere Beitgenoffen überragen

il)it an f(afftf(f)cr ©elcl)rfamfcit, an Umfang beS 3öiffcn3 unb

eleganter SMlbung, aber ale> felbftbenfcnber, freimütiger unb

anregenber Sbeologe nimmt er ben crjren Svang ein unb fo er-

füHt er feine S3cftimmung , wie nur irgenb ein großer Sftann fte

an feiner ©teile erfüllen fann. $ür ba$ jttle^t ©efagte wirb ber

S3ewci§ burcr) Steffels gange tl)eologifd)e Senfweife geliefert,

SU beren ©arjreüung wir nun fortgeben.
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£>ie Geologie SBeffeW,

<£ t n l e 1 1 u n g.

2Die Geologie fccö löten SafyrtyunbertS. SÖeftele fyeofo

gifcfyer ©tanbpunct im 2Ulgemeinen.

£>er 3ujlanb bei* Geologie im l5ten Sabjrbunbert bietet ein

©emdlbe üon reichet Mannicfyfaltigfeit bar. £)ie tljeologifcfyen

£>cnfarten, bie früher fd)on uorfyanben waren, ttnebetfyottften fteb

in bebeutenben @rfcr)etnungcn unb gugleicf) bereitete ftcb, SJJeueS in

fcf)6nen anfangen t>or. £>k &ertf$enbe Senbenj mar noeb, im*

mer bie ^i)t lofop l)if db^e, \i)x gegenüber erfyob ft'db, frdfttger als

früher bie mpfltfc^e, jroifd&cn beiben würben SSeVmtttelum

gen uerfucfyt, unti att> neues, bie Sufunft »orbereitcnbcS (Element

trat bie biblifd>c Sinologie bajwtfd&en.

SGBcnn man im Mittelalter üon pt)t lofo^I) i

f

d)et Sl^eos

logie fpricfyt, fo meint man $unäd)jl tk ©d&olajrtf. 3Ü>tefe

behauptete aueb, jefct nod) il)r grofjeS 2Cnfe()en , befonberS in ber

ßonftituirung ber ftorm ber 3Bif[enfd)aft; aber fte l)atte bo<$ fdjon

aufgebort, ber bemegenbe Mittelpunct be3 geizigen 2ebenS §u

fepn, man ernannte ib,re Mangel, man feinte ftcb, nad) einer ein-

facheren, frifci)eren, lebensvolleren ©eflaltung ber 2l)ce>logie.

hieben ber fyerfömmu'djen fd^otajlifd^en gorm tauchten anbere pfyU

Iofbp&iföe 25cjrrebungen auf, unb ber $piaroniSmuS jicütc ftcb,

in erneuerten Kampf mit bem 2Crifiotctt§mu§.
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3uerf! jetgt fid) nod) btc ältere trabitionell;pl)ilofoöl)i;

fd)e Sttetfyobe, bei Vöelcrjer t>te einmal ftrirte Äird)cntef)re ben

unantastbaren üjnljatt, bie ariftotelifdje (Spflogijlif hm (Stoff lie-

ferte. £)od) war aurf) biefe Sfacfytung frtfd) belebt burd) ben nn>

bererroeeften Äampf be$ ScealiSmuS imb üftominaliSmuS unb burcl)

manche Elemente ber neuern jur Deformation hinüber leitenben

S3ilbung, 33eifpiele folget Senfart ftnb ^Peter Vlliiix) am

anfange unb ©abriet &5iel am ©djluffe bc3 fünfzehnten

3al)rl)unbert3. £>er (Srftere, ben feine &krel)rer ben 2tblcr ^ranfs

reid)3 , ben unermübeten Jammer ber SBarjrbcitSfcinbc nannten,

brang mcf)t nur in fird)lid)en S3erf)ältniffen fraftig auf ä$erbefje=

rung, fonbern jlrebtc aud) Don ber ©d&olaftff , bie feinem ©eifie

nod) bie §orm gegeben, fytnüber jum SBtblifdjen unb fucr)te über=

all eine Vereinfachung ber Srjeologie ju bevoirfen, intern er üicle

üon ben ©cfyolafiifem abgel)anbelte , aber bie Religion nid)t bes

rül)renbe fragen auf il)r eigentliches ©ebict, \>o& pl)ilofopf)ifrfie,

»erroicS. £>er Rubere, einSSerefyrerÖccamS, bc6 fttynen (Shrneuc*

rer§ be3 9?ominaliömu3, roar jroar nod) fo burd)brungen Don bem

SÖBertl) unb ber 2(llgültigf eit be£ 2CrtftoteIeS , bafj er über beffen

@tl)if $)rebigten f)ielt , bennod) aber befonnerj imb gemäßigt ge*

nug, um fiel) im 2ßtffenfcf)aftlicr)en Dieter fd)olaflifd)en ©vübes

leien ju entfd)lagen , unb wie b'2liUt) ein freimütiger (Sprecher

über bie Mangel ber Äircb)e,

Sieben biefer hergebrachten entroiefett fiel) aber aud) dm
neue e f g e n 1 l) ü m l i d) e p t) i t o f o p t) i f d> e 9# e 1 1) o b e , tbetle»

in ber gorm fpeculatifer Statur = unb ©elbftbetradjtung , tl)eil3

burd) 2Bieberl)crfteltung etneS d)rijtlid)en spiatoniSmuS. (Sine

fogenannte natürliche Sfyeologie bilbete ber originelle dtais

munb üon ©abunbe 1
); er mad>te ben SSerfud) einer £3e=

grünbung aller rf)rifllid)en 2et)ren au§ fon ©efe^en ber Statur

1) (5r entraicfcltc fein ©t)fiem befanntlict) in bem SBerfe; T/ieologia

naturalis sive Liber Creaturarum etc. J>(jn n>t'ld)Cm id) t)ic Ausgabe JU

ftranffttrt 1635 benufce, 3>ie ©teilen, auf roclcfyc bei fcer folgenden ©arftellung

befonfcerS 3iüctfiiljt genommen ift , finden fid) tt>ei($ in t)cm metfroürfcigen spro=

leg fce§ SBih&cS, t&eilö Kapitel 11. 13. 31. 63— 69.
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unb beö menfd)lirf)en ©cijteS. £)iefe tiefere Statur * unb ©elbjfc

erfenntnif? djaracterift'rt er auf folgenbe Sßeife : ft'e ijl bem 9flen?

fd)en ebenfo natürlich), als notbwenbig ; buref) fte cvfennt er wafyrs

Saftig unb ofyne ©cf)wierigteit ben 3nl)alt ber ©cfyrift, ja ft'e be*

grünbet auf eine fo äweifellofc "Kxt bie Seiten ber ©cfjrift, bafj

ibnen ber Sftenfd) nun mit freier unb fixerer Überzeugung bei;

ftimmt; buref) ft'e werben alle fragen über ©ott unb ben üJÄena

frf)en ol)ne ©dnvierigfeit gelofl unb ber ganje fatt)oIifd)c ©laube

als wal)r fcjlgcflellt; baljer ijl ft'e aucr; je£t am <§nbc ber Sßelt

für jeben @l)riflcn jtt S3crtl)eibigung feines ©laubenS baS l)6d)fle

33cbürfnijj. Cngentlid) ijl biefe SBiffenfcfyaft , meint Siaimunb,

fdwn in bm ©crjriften ber beiligen fieljrcr enthalten , aber ft'e

tritt bort nicfyt bervor, ft'e ijl elementarifd) jerjlrcut; jefct fommt

e§ barauf an, ft'e jufammenjufaffen unb 51t orbnen, unb baburet)

auet) üa§ waljre SSerftdnbnifj ber alteren ßefyrer ju finben. 9?as

türlidt) tann biefe SBiffcnfdjaft fiel) nid)t auf bie Autorität ber

©djrift berufen, ft'e mufs vielmehr erft ben ©lauben an bie ©cfyrift

bewirfen , unb gel)t in S3ejicl)itng auf un§ ber Schrift voran

;

il)re 2lrgumentc muffen au$ ber (Srfatyrung unb au$ ber Statur

ber 2>inge entnommen fevn, (£3 ft'nb un& ndmlicr) jvoei S5üd)cr

von ©ott geferjenft : ba3 Surf) ber Statur ober ber Schöpfung

unb baS S5uct) ber beiligen (Schrift. £>a§ erjle ijl urfyrünglid)

jebem SD?enfct)en mitgeteilt, ja berSftenfd) felbfl ijl ber erjle, vom

ginger ©ottcS gefcfyriebene 33ud)jlabe in biefem S5ud)c; i>a$

jroeite ijl bem 93?cnfd>cn erft fpdter gegeben , weil er in feiner

S3linbl)eit ba3 erjle nid)t ju lefen verflanb. Sennocf) bkibt ba3

erjle allen SO?cnfcf)cn gemein, feine @rf)rift Fann nid)t verfallt,

vertilgt ober miSbcutet, niemanb fann baburet) jum Äel^er wer-

ben, vodl)rcnb bieß 2(lle3 bei ber 33ibel möglict) ift, bie aurf) nur

von ben Äicrifern gelefen werben barf. S3eibc S3üd)cr muffen

aber notbwenbig barmoniren, weil beibe von ©ott flammen,

jcnee> als natürliche, biefeä als übernatürliche &3clel)rung. 23enn

c$ ft'd) nun fragt, wie biefe unwiberlcglicljc Gstfenntnifj erworben

werbe, fo jlellt 9faimunb bas ft'ttlicfye ^Pojlulat, ba$ ber fDcenfct)

von ©ott erleuchtet unb von ber ©ünbe gereinigt fev , benu ber
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fanget tiefer (5tgenfd)aften Winterte bie alten spfyttofopfyen, rich-

tig im 33ud)e bei* Statur ju lefen ; er gibt aber suglcid) aud) tbco=

retl)ifd)e fJrttnctpien, bie f)auptfdd)lid) auf 83egrünbung einer

wahren ©clbjrcrfenntnifj gerichtet ftnb , um öon ba auS jur

(Srfenntnifj ©otreS fer%uf£§rette'n. £>er ©d)(üffel aller dx-

fcnntntp tjl tlnt burd)gtcifenbe S$erg(eid)itng beS SRenfdjen mit

allen übrigen ©efdjbpfeu; baburd) wirb ber SDienfd) aud) über

ftd) felbft l)inauSgefül)rt unb gelangt jur (SrFenntnijü beS <2d)6*

jsferö. 2)er 2Beg, auf bem Siaimunb 51t ©Ott fül)rt, ift alfo

ber foSmolocjifd)c. Sann aber flellt er jur weiteren 83es

grünbung retigiofer 2Bal)rl)eiten l)auptfdd)lid) folgenben Äanon

auf. Son %Uzm, waS ber Sftenfd) benl't ober fagt, gibt eS

aud) ein GüntgegengcfekteS, einen contrabictorifd)cn äBiberfprud).

SSetbeS fann nid}t juglcid) wal)r femi. Ser SDienfd) muß notl)-

wcnbigbaS Sine t>cial)en, baS Rubere Dementen. 9lun liegt eS

aber in ber 9?atur ber <5aä)c, ba$ er bcjafye, glaube unb annel)=

me , waS ben S5ebütfntfen fetneS SGBefcni eutfyrid)t , woburd)

fein inneres ilcben ergänzt, erhobt, würbiger auSgcbilbct wirb,

waS il)it beffert, frol), glücflid), i)offnungSiwll unb §uoerft'd)tltd)

mad)t, alfo baS 2iebenSwürbigc unb SkgcbrenSwertbc, baS, waS

mel)r v»om ©emi unb Dom ©uten an ftd) bat; bagegen, bafs er

oemeinc unb Don ftd) weife alieS baS, waS fein inneres lleben

fyemmt, befd)dbigt ober jerfrort. SSBürbe ber Sftenfd) biefj nid)t

t$itn, fo l)anbelte er gegen ftd) felbjt unb gegen bie SDrbnung ber

Singe. S>on biefem ©tanbpunet auS begrünbet nun Otaimunb

alS etwas mel)r ^oft'tiocS, 2Bol)ltl)dtigeS, üebenforbernbeS bie ein;

jelnen 3ieligionSlel)rcn, unb jwar, wk bemerft, nid)t blojj bie fo=

genannten natüvtid)cn
/
wie bie (Srillenj unb (Sinl)eit ©ottcS, bk

£ßeltfd)6pfung unbilnfterblid)feit, fonbem ai\(i} bie pofttiü - tfyrtfi*

lid)en, uamentlid) bie ficfyrcn uon ber Sreieinigfeit, 9}?enfd)wers

bung unb äkrfobnung. Jpier fdjopft er freilid) , waS baS Ma-

terial betrifft, baS Reifte auS ben früheren £et)rern, in benen ja

aud), wie er fagt, bie einzelnen S3ud)|laben feines ©yjlctnS 5er-

flrcut fet>en, auS 2Cugujitn, £l)omaS unb ben anbern *2d)otajüU
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fern, öUein feine 9)?etl)obe ijr babei immer cigentl)ümttct> unb

bclcbenb.

Sic Anregung jur Erneuerung bes^latoniSmuS ging

eigentlich oon ben ©rieben au$. £>k ©rieben waten oon ber

©£r)o(ajrif frei geblieben, aber nid)t au3 Äraft, fo baß ft'e ctwaS

SBcffercS an bte ©teile gefegt bdtten, fonbern au$ <5d)\väd)e, weil

ft'e ju jeber bebeutenben £>eroorbringung unfähig waren, ©o ges

fct)af) es auc^, bafi '.tfrifrotctcS bei tbnen nid)t fo berrfdjcnb würbe,

wie im 2Cbcnblanbc, weil einmal i()re alten großen «ftird)cnlel)rer

für^lato i>m Zon angegeben batten. 2>icfe ptatonifd)e Srabition

unter ten ©rieben würbe im fünfzehnten 3at)rbunberte wid);

tig autf) für baS 2(benbtanb; bie überft'ebelnben ©clcl)rten, wie

©cmiffuS 9>letbo , Skffarion u. a. brauten t>ie Hebe jum tyla*

toniSmuS naefy Italien unb entjünbeten bafür empfängliche tie?

ferc ©emütl)cr. (£in unter ben ©riechen felbfi geführter l)efti=

ger (Streit über beu 83orjug ber platonifd)en ober ariffotelifdjen

^>()ttofopbtc lieferte jwar hin beffimmteS Kefulrat, machte aber

bod) wieber allgemeiner auf ^Hato'unb feine 9?ad)folger aufmerfs

fam unb balf eine gerechtere Söürbigung il)rer 2cl)ren, bie batb

in G>'ntl)ufta§mu3 überging , vorbereiten, ©egen bie Witte be3

fünfzehnten Sat)rl)unbert§ würbe burd) G>oSmu3 oon SttebiciS Ut

platonifdje 2(fabemie gejiiftet. Sbre ©eete war ber berühmte

9)carfitiu6 Ricinus, ber geijroolle (frftdrer ^lato'3 unb ber

9Zeuplatonit"er, ber in feinen tl)cologifd)en ©driften über bie Uns

jierblicfyfeit ber ©eelc unb bie 2Bal)rl)eit ber d)rtfilid)cn Sieligion

oictlctcfyt tbeilweife ju oicl gett)an bat in ber SSerfcfymetjung &>xip

lieber unb platonifd)cr £el)ren, aber babei bie l)6bcren unb ewigen

2Babrl)citen unenblid) lebenbiger, tiefer unb freier auffaßte, als bie

meijlen Sinologen feiner unb ber früheren Seit. ^ebenfalls frel;t

er an S3efonncnl)eit unb £Hud)bilbung über feinem 3citgenoffen

9>icu§ oo n SOciranbola, ber burd) il)n oon ber pcripatetU

fd)cn jur ptatonifd)en 2el)re l)ingcfül)rt würbe , aber bamit aud)

*2(ri1roteli3mu3 unb t\rbbalijrifd)e Elemente oerbanb unb ui frül)c

jrarb, al§ baß fein gdbrenber, mit S>ielwifferci übcrlabener,

©eifl jur Sieife tjatte gebeten fonnen. 2utd) muß biefe pofitioe
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platonift'renbe Stiftung, bie ©eift, Ztbm unb ©Iauben6int>att

Ijatte , als 3Bol)ltl)at betraget werben, nid)t blofj im ©egcnfafc

gegen ben immer lebtoferen Formalismus ber <5d)o(ajfifer, fon*

bern nocb, metyr im ©cgenfafc gegen bcn trojtfofcn (SfepttctS;

muS, ber für; fdjon bamatS befonberS in Stauen mancher ©e=

mutier bemächtigt t>atte
r

in ber golgejeit aber nod) {tariere 2öir=

fungen l)ert>orbrad)te. 3war war eS natürlich , ba$ bie Über;

foannung beS Dogmatismus eine ffeptifrf)e Senbenj fyeroorrtef,

unb fyätte biefe ftcE> nur frei entwicfdn tonnen
, fo würbe ftc ftd)

balb erfrf)6pft, eS würbe fiel) ein ©(eidjgewidjt l)ergej*ellt fcaben;

aber bei bem Drucf , ber auf ber geijligen ^Bewegung lajlete,

fam nur eine Äaritatur jum Siovfdt)ein. Die greibenfer wie

^)etru§ $)omponatiuSu. a. untergruben burd) tt>re 3wcifel

bie ©runbwaf)rl)eiten aller Religion , i>en Qdlaubtn an ©Ott unb

Unfrerblid)! cit
,
jogen ftrf) aber bann , um il)reS ßebcnS fidler ju

fet)ii, l)inter baS SBoUroeri ber Ätrdje jurücf. bereit ßcljrfäfcen ftc

firf) mit aller Deootion unterwarfen. 3a eS würbe, um für biefe

3>rart§ aud) eine tl)eoretifcr;e 9tcd)tfertigung gu fyaben, jene be-

rühmte Unterfrf)eibung swifrfjen p{)ilofopl)ifd)er unb tf)eologifd)er

2Öal)rl)eit erfunben , weltfjc aufS anfd)aulitf)fte ben eingetretenen

3wiefpalt jwtfc^en Religion unb $pi)ilofopl)ie, ©lauben unb SStfs

fen ju ernennen gibt, aber aud) für bie (Spaltung ber Atrien?

leljre fo gefdl)rlirf) frf)ien, ba|3 auf einem ßoncil unter Seo X. bie

S3et)auptung , eS fonne etwas in ber Sinologie waljr, in ber

^)l)ilofopl)ie aber falfd) fepn, formlirf) verboten würbe.

Sßie burd) baS gai^e Mittelalter, fo jtanb aurf) jefct oermoge

eines notl)wenbigen ©egenfa^eS ber einfettig tfyeorettfcfyen dlity

tung ber ©djotaflifer bk practifrf)e, gemütl)(td) poetifd)e unb be-

fcr>aulicr>e Geologie ber 5Jti)f!ifer entgegen, unb je jlarrer, je leb-

lofer bie Sd)ota|lif würbe, befb fräftiger, ftegreicfyer erl)ob ftd)

bie Stttjjiif. Söir Ijaben früher im ßinjelnen gefehlt, welche

©Übungen biefe Senbenj im Saufe beS I4ten unb isten Satyr*

bunbertS fyeroorrrieb. Sm ©anjen muffen wir fagen , bafj fte

befonberS im löten Sal)rl)unberte, oljne an Sicfe ju oerlicven, ein;

farf)er unb practtfct>er im Snfyalt, lieblicher unb oolfStl)ümlid)cr
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in ber $orm würbe unb bal)cr immer mehr Siaum gewann. £od)

l)ing il)r and) fo bae> von tl)r nid)t ju trennenbe Snbwibuclle,

©ubjeetme an, vermöge beffen fte fiel) nur für befonbcrS geflimmte

©emittier, für engere Greife eignete unb jur wollen, allbefriebi;

genben, fircfyenbilbenben SDatjleüung ber d>rifrlid)en 2öal)rl)cit

fonntc ei> burcr) ft'e nid)t fommen.

£)ie Mpfrif jeigt ft'd) iubcp ntd^t bloß al§ ifolirte (5rfd)ci-

nung
, ft'e oerfcfjmtlgt and) mit anbern Senfarten. 2Bie fd)on

im früheren Mittelalter, vornehmlich bttvd) bie S3ictorincr, eine

S5crmittclung jwifd^en <2d)olaftif unb SJtyfftf angeftrebt

worben war, fo würbe baffelbe and) je£t wieber, ben S3ebürfnif;

fen ber3eit gemafi mel)r auf üft;d)ologifd)em unb rntifcr)em SÖege,

»erfud&t burcr) Sol). ©erfon. ©erfon, ber d)rijllid)fie Selber

genannt, tjl neben ben im engeren «Sinne reformatorifcfyen 50?dn-

nern ber kbcutenbjtc 2l)eologe feinet 3al)rl)unberte>. ©ebilbet

burd) ben trefflichen ^)eter b'2(illw, frülje ausgezeichnet burd)

wiffenfd)aftlid)c S3or§üge , 2el)rer unb Äanjlcr an ber erfreu nn-

ter ben bamaligen Unwcrfttatcn Ghtropa'S, griff ©erfon faji in

alle wiffcnfd)aftlid)en unb firdjlicfyen SSerbanblungcn feiner be;

wegten 3ett ein, befonbers! als ber einflußreiche Siebner auf bem

ßoncil }U ßonjlanj unb als mutiger SBcrtt) eibig er ber 2Bal)rl)eit

unb beS 9icd)te3 and) in ten öolitifd)en ©türmen feinet SSaters

lanbe§ , unb wenn man il)m and) von unferm ©tanbpunet an$

eine gewiffe fird;licf)e '#ugft(id)feit unb Grngbcrjigfeit vorwerfen

mod)tc, bie ft'cf) in ber Verwerfung ber SBtbelüberfefcungen für

bae> SSolf, in ber 35ejfccitung bes> ÄeldjgenuffeS ber Säten, in ber

SSerbammung beS Soliann $n$, in ber Neigung ju tnquifttort-

fdt)en Maafsrcgeln gegen freiere ©laubenSmcimtngen unb in man;

d)cm Ruberen offenbarte, fo wirb man il)m boef) jugleidj eine eble

Haltung , S3efonnenl)eit unb SRajjigung , einen in ben ©dpan*

fen ber ©efe£lid)feit ftcr) bewegenben würbeuollcn greimutr), eine

unwerfcllc unb nad) SJtoajjgabe ber Seit grü;iblid)c 33tlbimg in

ber 2Biffenfd)aft nid)t abfpred)en fonnen. 2Bas> ein folcfyer Mann
in ber Geologie wollte, cfyaracteriftrt bie ganjc Seit. 3m Mas

tcrial ber tl)cologifd)cn SBiffenfc^aft liefert freiließ ©erfon nid)t
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tn'el S^eueS ; er gct)t , wenn er aud) bie Sfyeologie überhaupt ju

t>ereinfad)en unb bie mr;frifd)e met)r pfyd)otogifd) §u begrünten

fud)t, in ber v£)auptfad)e ofyne (Srft'nbung cigentl)ümlid)er ©d£c

ben üermittelnben 2Beg ber SSictoriner ; aber in SBejictumg auf

bie 9ftetl)obe ber SGBiffenfdjaft entnricfelt er trcfflid)e ©runbfdfce »),

l)ier burd)fd)aute er ba3 33ebürfni{j ber 3eit unb wirftc ofyne

3weifel fefyr anregenb auf bie jüngeren jBeitgenoffen, 3wifd)cn

$Pf)Üofopf)ie unb SSfyeblogte erfennt ©erfon feinen ©egenfa£ an;

er glaubt, bafi fte beibe wefentlid) übeveinfiimmen, aber er fpvtd>t

ber $pi)UofopI)ie bie gafyigfeit ab, bie d)rifr(id)cn 2Baf)rf)eiten auf;

juftnben , wenn nid)t bie Offenbarung be§ ©laubcnS twrangebe,

aud) betrachtet er bie $>l)Uofopl)ie , wie alle 2Btffenfdt)aftcn , aU

Wienerin ber Ideologie. "Kn ber $pi)Üofopl)ie feiner 3eit tabett

er befonberS bie mecr)anifcr)c 2luffaffung3weife , namentlid) baß

fie bei ber ©arfrellung beö SBcfenS ©otteS nur bie 9Zotl)wenbig-

feit unb nid)t ebenfo bie §reU)eit fyenwrfyebe: baburd) werbe

bie grommigfeit unb £)anfbarfeit gegen ©Ott aufgehoben, atS

ob er nid)t au6 freier ©üte, fonbern au3 3wang 2üleS mittfycüe.

%ux bie 9ftetl)obe beö ©tubiumS »erlangt ©erfon , baß ba$ pl)i=

lofopl)ifd)e beut tf)eoIogifcf)en iwrangefyc, unb baß man beibe nicr)t

in einanber mifdje. SÄatfycmatic*, ßogif, 9RetapI)i;ftf , Sifyetorif

folten burebgearbeitet fenn, efye man jur Sinologie fommt; bann

fotl man aber aud) feine ©opl)Bmcn unb frembartigen Materien

in bie Geologie bringen, unb biefc foü ft'ct) rein in Ü)rem Äreife

1) %üv bie nadjfolgcnbe £arfictlung ter ©runtfa^e ©crfcn§ über baS t^co-

legifd)C ©tubium finb befonberS folgende '..'ibfyanblungen benu^t: 1) Lectioues

duae contra vanam curiositatem in negotio Jidei. Gersoni Opp. ed. Un

Pin. Tom. 1. Pars. 1. p. 86 — 10(3. 2) Epistola ad Studentes Collegii

Navarrae Parisiensis
,

quid et qualiter studere debeat novus Tlieologiae

auditor. Ibid. p. 106 — 110. Alia Epist. ad eosdem p. 110— 113. ^n

liefen ©riefen werten aud) bie SJüdjer nomljaft gemalt, bie ©erfon für bie

mfd)iebenen "iixkn unb Stufen be» tl)eolcgifd)en Stubiumä am m'üjlidjften

achtet. Dodb tann man feine 3£u§roal)l niebt burdjauS rühmen. 6r loünfdjt

aud), baf; fid) ieber ©tubterenbe an einen erprobten 2el)rcr anfd)lief;cn unb

fid) feineä 9tarljc& bebienen Btödjte. 3) Duae Epistolae de Reforraatione

Tbeologiae. Opp. T. 1. P. 1. p. 120—124.
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balten. 2(13 eigentlid) t^eologtfdjc SJtotroen aber ftct>t ©erfon

biejenigcn an, »oburd) ein cjefunbcv ©laube begrüntet, bie -^>off=

mmg gefragt unb bie Siebe entflammt wirb, atfo nur bie, weis

d)e bcm ©cbtete ber Religion angeboren. Sie »efentlid)en

©runblageit ber Sbcotogic ft'nb für il)n ©d)rift unb @rfal)umg;

bie Sbeologie gel)t über bie spi)ilofopl)ie l)inaue>, fte bat aber »ie;

ber ibre bcfrimmten ©rdnjen in ber Offenbarung. @d)on in bie>

fen ©dfccn ijr ein 3ufammenbang mit ber ©d)olajtif , aber aud)

ein mittelbarer Säbel meter Mangel berfelben nid)t ju üerfennen.

9?od) bcutlid)cr tritt biefer Säbel berüor, tnbem ©erfon bie ©e^

brcd)en ber gc»6l)nlid)cn Sinologen aufbccft; er wirft ifynen üor,

ba$ fte befonberS burd) jwei ©runbfeblcr an ber einfachen 2Babr*

bcitScrFenntnif? ge!)tnbcrt würben, burd) ©rubelet unb Neigung

5um ©onbcrbaren. 3u tiefen traurigen 26d)tern bc§©toljc§, fagt

er, gefeilt ftd) al3unglücf(idjerS3ruber ber^eib unb biefejufammen

fyaben bann eine vielfache $lad)fommcnfd)aft: ©treitfud)t, 3anf,

^artndd'igfeit, Eigenliebe, &3el)arren bd ben eigenen ober Par-

tei-Meinungen unb leibenfd)aftlid)c ä>ertl)cibigung be3 Srrtl)um$.

(£$ offenbart ftd) aber bie grübelnbe ©onberbarfeit bei ben Sl)eos

logen bcfonberS in folgenben ©tücfen: in ber Neigung, aoOEom«

men burd)gearbeitete unb entfd)iebene Seln'en liegen ju laffen unb

fid) nur mit unbekannten, noch nid)t unterfud)ten ju befd)dftigen,

alfo lieber üfteucS , als ^eilfameS üovjutragen ; in ber ©ering;

fd)dliitng gegen flare unb faf;lid)e 2el)ren, um ftd) mit bunfeln,

fd)»ierigen 511 befd)dfttgen, »eil man benft, nur ba§ X)mük

unb Unv>erjrdnblid)e fep tief, »al)renb bod) Älatfyeit in Siebe unb

©d)rift bie größte Sugcub in ber 2Btffcnfd)aft unb baS ftd)erfie

3cid)en cine3 bellen ©ei|le3 i|l; in ber greube an neuen SBortbil-

bungen , befonbcrS für fpeculatioe tl)cologifd)e Materien ; in ei;

ner ju voreiligen Aneignung ber 9)rincipicn beibnifd)er 9>l)ilofo=

pben, »ic biep aud) bei £>rigene3 ber Sau »ar, ber offenbar ju

üiel au§ bem golbenen 33cd)cr ä3abi;lon§ getrunfen ; in ber uns

gemeffenen 83orlte&e für befonbere Scbren
, fo bap man ftd) , obs

glcid) ©laube unb 2ßal)rt)eit gemeinfam ft'nb, et»a3 ganj 2Cbfons

bcrlid)e§ jucignen will, burd) liefen Partei; unb £>rben$eifer aber
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nur «Streit, «Spaltung unb 3rrtl)ümer in bie Gityrijtenr)ctt bringt;

unb cnblid), roa$ bamit gitfammenl)dngt, in ber ©ewo!)nl)eit,

lieber ben einen £el)rer anzugreifen unb ben anbern fyartndcfig

ju vertt)eibigcn, alö fiel) jtt bemühen, ttjre oft mefyr im 2Cu§btutf

afö im Sinn vcrfdu'cbenen 2üt3fprüd)e in «£>aimome ju fe^en,

unb baburcr) eine SBcrfotynung ber Qjrtreme ^erberjufufyreft, welche

bod) für bie Sirene Ijeilfamer ifr, a\§ Trennung l
)> SBenn tjter

alle wefcntlidjen formalen unb ftttlicr)cn gcl)(cr ber ©djofaflif

gerügt ft'nb, fo bringt ©erfon anberwdrtä cbenfo frdftig auf ma=

tevtate Sieformatton ber Sinologie. Qtx verlangt, baß nitf)t fers

ner unrro&eö Sßiffen of)ne grucfyt unb ©rünblicfyfett getrieben

werbe; baburd) würben bie ©tubierenben von bem SRot&wenbu

gen unb 9hUlid)en abgeführt, üftid&tfiubterte aber veranlaßt, fidt>

von ber St)cologie gang fatfdt>e SSorjIellungen gu machen , inbem

fie meinten, biejenigen fegen Geologen, bie ft'd) mit fold>en tut*

ttßfcen fingen 2
) befd)dftigen; befjfyalb nenne man bie Sfycologcn

aud) spfyantajren unb behaupte, ba£ fte nicr)r$ von foliber SQBat)r=

fteit, vom ^)ractifd)cn unb von ber S3ibct müßten. 3ur SSefei*

tigung biefer unfruchtbaren Geologie , an ber er befonberg aud)

bie grdnjenlofe Sprachverwirrung tabclt, empfiehlt bagegen ©er*

fon vor Ottern baS tüchtige Stubium ber <3d)rift, bie 2Cnetgs

nttng unb ben Vortrag beS sJ)ractifd)cn au$ berfelben, £)aburd),

Ijofft er, würben bann aud) tüdjtigc SßolUUfym gebi(bet werben,

bie nidvt unnüfc grübeln unb pfyantaftren, fonbern frdftig auf bie

Umgeftaltung be§ SebenS wirfen.

Sd)on t)ier bei bem größten Sinologen gu anfange be§ isten

SafyrfyunbertS ft'nben wir eine vfnnweifung auf baS, \va$ ftd) nun

vornel)mlicr; aß ba§ 9leue entwickeln follte. Salb fel)en wir an*

1) Umdinljcit be§ ®lauben5 p erhalten, fd)Mgt©erfon aufer anbern aud>

bo§ bebcnflift)c SOIittel »or, nur eine t$eotogifd)e gocaltät für bie

getnse Äirdje, c-ber roemgjlenS für granfmd) auf$uftei(cn , »en weiter tonn,

m Der reinen Eiueilc, bie übrigen untergeorbneten t&eologifdjen ©tubienanflül*

ten abhängig gemalt werten tonnten. Opp. Tom. 1. P. 1. p. 105.

2) Tili unnützen ©tmtgegenftanb bejeidjnet er unter antern bie Setjre oon

ber Communicatio Idiomaturti. Opp. T. 1. P. 1. p. 123.
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bcre nodE) cntfcrjiebener ffd) einer le&enbtgen <3cr)rifttf)eologte

juwenben. Sic SRofljwetibigfeit, $um (Smfac^en, 2Cpofloltfd^en,

gebenbigen jurücFjufeljren , bie früher fafr nur von Bannern

bcS äSolfeS unb populären ©ceten anerfannt worben war, machte

ft'tf) jefct aud) ben ©elebrten anfcfyaulid); fafi ade Sinologen bie=

fer 3eit ft'nb mel)r ober minber vom Skwufitfevu biefeS 33ebürfs

ntffeS burcl)brungen; eS bilben ftd), ben ©rfjolaffrfern unb flrcn-

gen £>ogmatifcrn gegenüber, immer mel)r eigentlich biblifdje

Sncologen, 3m jwolften unb brennten 3al)vl)unberte roaren

nur bie <2cr)otafrifer l)od)gecl)rt unb von großem öffentlichen Grins

fluf? gewefen; ein ©dniftauSleger war ein fefyr untcrgeorbneteS

SBefen unb mufste gegen einen ©ententiarier unb ©ummifren

weit jurütf ftel)en. 3c^t dnberte ft'dt) bie (Stimmung, Sie ©djo;

lafiif tritt jurüif; fte befriebigt nicfyt mehr; gegen fte ergebt ffd>

SftiStrauen, ©fcpft'S unb ©pott; bagegen empfehlen bie anges

febenften S()eoIogen nichts bringenber, als ©dn-iftflubium ; bk

SSibcl wirb, wdbrenb baS 2(nfeben ber Äircbe, tapfre unb (Eon*

cilien §u wanfen beginnt, als baS einzige Heilmittel, als ber

wahre ge(S anerfannt, auf ben G>l)riffuS bk Äircfye gegrünbet;

fte wirb mehr unb mel)r burd) 2Cbfd)riften vervielfältigt, überfeßt,

unter bem 33olfe verbreitet; eS wirb aud) bk neuerwacfyenbe

Philologie , bie neuerfunbene 33ucf)brucFerfunfl in il)ren £>ienfl

gebracht; fte gelangt allmal)lig ju ber ^errfd^aft , beren @ul*

minationSpunct mit ber 3icformation eintritt.

Sn biefer Siidjtung fleht aud) Sßeffel, £>od) fonnen wir

babei feinen ©tanbort noef) ndl)er bejeid)nen. 2)cr difer für baS

S5iblifd)e verfolgte wieber verfd)icbene 2Bege: einen mehr practi;

fd)eu unb lirdt)lid)cn , unb einen mehr pl)ilologifd)cn unb röiffen*

fcbaftltcfyen ; auf bem erfreut ft'nben wir v£ufjj, Sol). von SB es

fei, 3ol). von ©od) unb manche practifd)e 9Jtyfiif'er, auf bem

^weiten ^aurentiuS SSalla, 2e §evre unb (SraSmuS. Uns

fer Sßcffcl reil)t ftd) ben (Srfrgenannten an, bod) rft er unter

ihnen ber am metjten 2Bi|JenfcI)aftücrje, am meifren uaef) durchs

bringung beS practifeben unb gelehrten Elementes ©trebenbe.
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3war geigt ftd) auf mannen Runden unüerfennbar , baf?

SBeffel au§ ber «schule ber <2d)olafiifer tjcrworgegangen iji;

feine SarjMung tragt nod) ©puren bauon. 3m ©anjen aber

ftanb er mit ber ©d&olajlif in ber befrimmtefren £>ppofttion; er

betritt ba£ 23ort)errfd)en ber *pi)itofopbie, wie e3 in ber Sbeolo-

gie bcS SRittclaltcrS jlatt fanb, unb gab ber £l)eologie eine felb=

ftdnbige biblifd>c ©runblage; er üermieb bie Äünfllicr^eit, <5pifc=

finbigfeit unb Surre ber ausgearteten <2d)olajrie , er richtete bie.

wiffenf^aftltc^e unb erbauliche Betrachtung auf grofk, wefenttt-

d>e, praettfd) bebeutenbe ©egenjfdnbe, auf eigentliche llcben^

punete ber Religion, unb ttjat bieg mit Einfalt, SEBärme unb

großer ©eifreSfrifd)e. Sffiie ein föofofWe*/ fo bat SBeffel aud)

ein mpftifd&eS (Element in ftd); er beftfet eine ungemeine güüe

unb Siefe be§ frommen ©efityiS, er liebt, ft'cr; bemfclben tuü)

ganj unb unbebingt l)in$ugeben, er flrcbt, wie bie 9tt#fcr, bte

©diranfcn be3 Gniblicfycn ju burd)brcd)en , in Siebe unb <3et)n;

fuebt mit ©ott 5U üerfdjmcljen, unb benufet als SKtttel jur (Situs

gung mit ©ott üorjugSweife bie Kontemplation unb ba$ &ebet

$ier ft'nben wir ben 36gling ber SBrübcr Dorn gemeinfamen tu

ben, unb, trofc aller äkrfd)tcbenf)eit, ben ©cifieSöerwanbten beS

Zi)oma$ »on Äempcn wieber; bagegen (lammt ber, offenbar

unbebeutenbere , unb mefyr nur duperiidtj» ju bemerfenbc föolajfc

fct)e S3ejlanbtbeil in 2öcffet§ Senfart anä ben fpdteren ©ct)ulen,

bie er burcf;mad)te, befonberö auS ber be3 ^ominali^muS. 2fber

inbem nun beibeS in bem ©cifie äßeffelS äufammenbefranb unb

fid) ju ciner lebenbigcn @inl)ctt uerfnupftc, war awi) eineö burd)

baS anbere gemäßigt unb in feinem ©emütl)e, rote in feiner 2Bif-

fenfdjaft, ein wol)ltl)dtige3 ©leid)gewid)t. Steg entfprang §u=

gleicb) barauS , baß beibeS roieber auf einer fd)6nen unb dd)ten

©runblage rubre, auf bem innig unb getfbolf aufgefaßten bibli-

fd)en ßl)rijlentl)ume. Sieg war bie33aftS, t>on welcher au§ SBef;

fei ftetä in ber Geologie operirte, unb fo fonnen wir tbn be§eic^=

nen als einen biblifcfycn £I)eotogcn, ber cbenfo fromm, als roabr-

beitäliebenb, ebenfo freift'nnig, att befonnen, bie bialectifd)e $8\U

bung , bie er ton ber <Sd)olaP gewonnen
,
gegen biefc fclbff in
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ityrer entarteten ©efialt wendet, ber mit ber SJtyflif jwar bie 3>n«

nigfeit gemein t>at, ober über bcrcn ©ubjectioiSmuS ficf; ergebt,

unb auf bicfcm SBege t'intn ©tanbpunct gewinnt, welker bie

©egenfdfce beS SKittelaftcrS Ü)M felbjt föon überwinbet, tyetl*

wcnigjlcnS zu beren Überwinbung einen &6cr;jt erfolgreichen Ziu

fang macfyt ')•

33a ber biblifcfyc ßfyaracter tornebmlicfy ba$ SBefen t>on

SBeffelS 2l)cologie ausmacht, fo ifx junad^fi erfovbevttct), (Sinü

ge$ über bie 2lvt unb SBeife §u fagen, wie er bie (Scfyrift auffaßte.

föci ber ©cfyriftauSleguug fct)d^te er, wie 2J?elancr;tl)on, »or

allen Singen ungezwungene 6infad)l)cit unb 9?atüilicl)feit: „SBer

eine ©cr)riftfieUe auslegt," fagt er ») ,
„muß bei i)tn SBortcn bc§

Xerfet bleiben unb bavf feine gezwungene (Srfldrung geben.

X»enn jcbe gezwungene (Svfldrung, bie, au$ ftmtfyt üor Güinwen*

bungen, üon ber uvfprüngliei)en ©effolt ber ©cfyrift, abwityt muß

ber Srrlcfyrc oerbdcfytig fepn." Sabei la$ er bie S3ibel ffetS in

practifdjcm ©eiftc, mit unmittelbarer 2lnwenbung auf baS Zcbcn

unb bie eigene ftttlicfye SBefferung. @r pflegte ju fagen 3
): „Söet

bei ber ßefung ber Bibel ntdt>t täglich geringer oon ftd) benft, ft'dj

nicr)t immer mefyr mißfallt unb gebemütln'gt wirb, ber lieft bie

beil. ©cfyriften nit^t allein oergeblid), fonbern au$ nicfyt ol)ne

©cfafn
-." 33efonber3 aber forberte er »om TfuSleger offenen

2öal)i*l)cit3ft'nn , fo baft er nid^t bloß tlne iöejldtigung für gang»

bare Selben unb 33eftimmungen in ber ©cfyrift fuc§en, fonbern fidt>

für 3tUeS empfänglich zeigen foll, xva$ tym au$ ber ©cfyrift ent«

gegenfommt. 2Meß ergibt ft'cr) fetyon au3 ber angeführten %u*

ßerung gegen contorte Erklärungen , aber aucr) noef) an$ 2(nbe»

rem, was frdter anzufübren tji.

SSermoge feinet @ifer$ für btblifcfye Cebre unb fprac^licr)c

i) Über ben tl)cotogifiI)cn ©tanbpunet SSeflelS im allgemeinen »ergl, man

fcie j^öne Dtebc con OJcuurling de IVesseli Qansforiü, gerraani Theolo-

$S ,
principüs at<jue virtutibus , etiumnuac pi obandis t.\t sequeocUs. Am-

stelod. 1840.

2) IVess. Opp. p. 845. in bev Schrift de Purgatorio,

3) 3iad> einem Söriefe ©o&rainä t>, .jj>alen bei ^»ajrbcnberg &t 10.

UUniann Sicformatorcn. II. 28
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Stubicn fonnte man von ©effei aucr) (5 onun entarten über

gan^e neuteframcntlid)c S3ud)er erwarten, allein bäfut fd)eint wc;

bei* bie 3cit gehörig cmvfdngtid), nod) er felbji voUjiänbftj vorbe-

reitet gewefen ju feyn. ßr bcfd)dftigt ftd) mein
- mit ©inj einem;

aber hierbei erläutert er nicf)t bloß gelegentlich, befonbere 2Bcit;

bungen unb ^CuSbrücFe ber Sdjrift, (bae> Sefctere gefd)iet)t befon;

berS bduft'g mit tm altteftamentlicfjcn 9?amen unb SigenfrfjaftSs

bejeitfmitngcn ©otteS), fonbern er gebt auef) mitunter genauer

auf bie Gürcfarung einer ©teile ober eines» größeren 2(bfcr)nitte§

ein. So verbreitet er ftd) 5. 23. über bie Grrjdblung von ber

Svropfyouicicrin '), wobei er baS SSet^afteti 3eftt gegen bie %xau

ät§ einen bloß vorübcrgcl)enb angenommenen Sd)cin ber (Strenge

barjtellt, ber ben 3wccf gebabt, bie ©laubemSfraft ber llnglucfli-

d)en ju prüfen 2
). So erfrört er bie Parabel Sefu 2uc. 7, 40

ff.

aB eine bcfonbcrS tiefe unb gehaltreiche £>arjrellung mit großer

3(u6fubrlicb!eit unb fteter vractifd)cr 'tfnwenbung 3
). So behalt*

bclt er mit bialcctifd)er Sd)drfc bk 2üt§fvrüd)e 3efu bti Sof)ött=

ncs> 7, 16 unb 12, 44: „Steine £el)re ift nid)t mein, fonbern

bcS SßaterS, ber mid) gefanbt l)at" unb: „2Ber an mid) glaubt,

ber glaubt nid)t an mid), fonbern an ben, ber mid) gefanbt bat;"

inbem er ben Sd)ein be§ 2Bibcrfprud)S bavon 51t entfernen fud)t
4
),

unb ben Sinn ber festeren Stelle fo beftimmt: wer an mid)

glaubt wegen ber großen Ztjakn meiner 9)?ad)t, SBeiSbeit unb

®üte, ber glaubt an mid), wie c3 auef) red)t iß; aber wenn er

wüfstc , bind) weffeu Senbung unb von wejfen Urfraft id) biefe

'Mmafyt unb bie uuenblidjen Sd)dfcc ewiger 2Bci3l)eit empfait;

gen l)abc, woju er au6^> atSbalb burd) meine lfc

el)re gelangen wirb,

fo würbe er gewiß bie ganje grommigfeit feineS ©laubem? an

1) De Orat. 1 , 15. p. 27.

2) Non enim haec animo ideo duro intus gesta sunt, quo foris geri

;ilieno videbantur . . . Sed alto coosjlio dissimulavit säum de ista Judi-

cium-, opportunum exspeetans timc Uli benefacere, quando magna fides

ejus multum exercitata , etiam vobis magno munere digna rideretur etc.

3 De Orat. 1\, 4. p. 161 u. 162;

#) De Caus. lucarn. Cap. 17. p. 451 u. 452
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mici) übertrafen auf ben erjeugenben unb fenbenben Später. 9?id)t

feiten nimmt -SBcffcl aud) auf bk alteren Überfettungen ber $8U

bei 3iüdfid)t, bie ©epiuagtnta unb SSufgata, unb berichtigt bics

felbcn. (Sine fatfcfye Überfettung bc§ vf)ieronr;mue> »on ber ©teile

(grob. 5, 14, wetcfye borf) fd)on vorder twn ben <Siebjigen beffer

wicbcrgcgcben gewefen, cntfd)ulbigt Söcjlfet bamit, ba$ tte rtd^-

tige Überfettung ben Reiben hätte 2(nftofi geben fonnen. £>k$,

meint er, war bamalS ratbfam, ba bie Ärcdje ofmebief; öen fo

üielen Äe^ereien griffen war. „Sefct aber, ba bie Äird)e burd)

bie Disputationen ber <2d)otaftifcr geübt, unb burd) bk Jjetti-

gen Satzungen ber £ef)rer (sacris Doctorum dpetrinis) befe-

ftigt ijf, rann fte burd) jebe 2öal)rl)eit nur geforbert werben, unb

e§ ift nicht gut auf eine unrichtige Gsrftdrung bk gefunbe unb wafyre

2et)rc oon ber göttlichen (*infad)I)cit unb Unwanbetbarfeit *) ju

grünben. S)enn btc Suben lachen unS au$ , ba£ wir, wie in

ber ginfrermfi, auf einen unhaltbaren ©runb bauen 2)." SBefs

fei verlangte alfo, wk überall, fo aucr; in ber <2d)riftauSlegung

nur SBarjrfycit unb bie ganje t>ollc SBafyrfjeit, unb würbe ee>, auet)

l)icrin Vorgänger ber [Reformatoren, nie gebilligt fyaben, wenn

man mit Skwufstfcpn ju einem guten bogmatifd)en Smecf fd)fed)te

ejregctifdje Mittel gebraucht f)dtte. ßommentare über bie fyetf.

©dnift, wie ffe bamalS gewobntid) waren, fül)rt SBeffel an,

aber mcl)r al6 etwas? für bie gewöhnlichen $)rcbiger 3wcc!md^t2

gc$, alS ben ©elctyrtcn Dienliches 3
).

23a§ bie ^»rineipien ber religiofen (grrentniß be=

trifft, bie gcwolwtid) fcfyon yon Dorne herein über bie ©cfraltung

cineS tfyeologifcfyen ©pjlenv» entfd)eiben, fo l)iclt fid) SBeffel allere

bingS mit feftem lebenbigem ©tauben an bie in ber <5d)rift nte=

1) mit SSejictjung auf bie ©teile Grob. 3, 14.

2) De Caus. Incarnat. Cap. 4. p. 419.

3) De Magnitud. Pass. Cap. 48. p. 557. El sicut bodie praeter

Canonem plerique Doctorum commentarii sunt apud nos pro gregariis

pastoribus et yraedicatoribus , ita tunc sub Mose et post Mosen pro

Levitis de legali sanetione commentarii libri erant
, qoibos illoium prae-

dicatores populiun d,e sacramentis legis erudiient.

28*
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b.ergelegte Offenbarung unb jroar in ber SBeife, bafi er im alten

S3«nbe eine unuollfommnere (Stufe, in ßbrijto bie SBollenbung

ber ©ottcSoffenbarung anerfannte, aber babei verwarf er eine

uvfprüngltcbe unb allgemeine ©otteSfenntmfü nid>t, an welche

bie befonbere göttliche 9)?ittl)ci(ung fiel) anfcfyticfjt, um ffc 51t ldu=

lern unb ju ergangen. 2>ief3 rotrb fid) im Einzelnen bei ber

2el)rc v>on ©Ott ergeben, roo and) öon ben Quellen ber ©ottes>;

erfenntnifj ju l)anbeln ijr. #tet bürfte e£ am Ort fe\;n
,

ju be*

ftimmen, rote SBeffel ba6 SBcfen ber §r 6mm ig feit über;

tyaupt auffaßte, ©inen beftimmteu ^Begriff oon Sieligion flellt

jroar SBejfel mrgenbs! auf, allein roenn roir feine jerjtreuten 'Xu*

gerungen gufammenfajjen , fo vmfrebt er barunter ba$ frdftige,

ftttlid) roirffamc §5crouf?tfetm imferei 2Cbl)dngigFeit t>on ©Ott,

bie entfcfyicbene 2(nerfcnnung ber ©cfjvanfen bee> menfct)lid)en

Safeipne», Derburrben mit lebenbiger Srfcnntnijj ber unenblicfyen,

fd>ranfenwfen ©rofje ©otteS unb freier Unterwerfung unter va$

göttliche ©efc'r, er oerftebt barunter bie innere Heiligung bc§

Samens ©otteel, bie Schiebung alles SSbunS unb Sribem», alfe>

bcS ganjen £cbcn§ auf ©Ott, i>or 2tllcm aber bie innige, feurige,

bingebenbe, tljdttge liebe ju ©ott, bie un§ öorjugSweife mit

bem ©6ttlicr)en einigt. Sei) bcfcr)ranfe micr) l)icr vorläufig auf

bie 2Cnfüf)rung einer ©teile SBeffcUI, bie unS feine ©runbanftd)t

über beß §3err)dltmf3 bef> 9)?enfcr)en 51t ©ott fefyr flar v>cranfcl)au=

licr)t. „£>er -»Jftenfd)," fagt er 1
), „ijt jrotföen jroei SRotywens

bigfeiten, rote jwifcr)en jroci unüberjteiglicfye dauern, in bie

Witte gefteUt , eine üftotfyroenbigfett bcS Sfntnä unb eine anbere

beg ^eibenS. 2Bir ffnb unauSroeicfylid) verpflichtet, ba$ ©efefc

©ottcS §u erfüllen , unb ebenfe bie Fügung ©otteS über ut\5 $u

ertragen; benn t$ ijf unmöglich, bafi irgenb etroaS gefcfjdbc, roaS

iiidt)t ©ott geroollt unb georbnet bdtte. £>iefe ledere 9?otbwen*

bigfett beö £>utben6 ift jroar nicl)t eine abfolute, benn dvoa§ Hb;

folutee» fann immer nur oon ©ott feltfr at$ bem erfreu unb notb-

roenbigen SBefen auSgefagt werben; aufer ibni aber ijt %üc^ s

öu-

fdtttg (contingens); allein fie ijl beuuoer) eine unroiber)tel)litbe

1) Seal. Main. I, 5. Opp. p. 1°9 lt. '200.
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unb unauSweicr)lict)e. £>ic er|lc 9?ott)»enbigfttt aber ijt aller;

bingS eine bcbingte : benn eS ift jwar notl)wcnbig , baS ©cfefc

©ottcS ju erfüllen, wenn vuir feiig werben wellen; bte (Srfül;

hing aber r)dngt immer oon unferer gret'bcit ab, wir formen

un$ auet) jum £36fen unb $um SSerberben bejtimmcn , wiewofyl

wir burcr) biefc $rcil)cit nie oon ber -ÜJUitfywcnbtgfcit , baS g6tt=

licr)c ©efefc ju erfüllen, entbunbeu finb; benn au et) ber libtotU

cl)enbe empfinbet ewig bie 5Berbinblict)fdt , bie ©ror)ung unb

©träfe beS ©cfefceS. ©o beengenb unb brücfenb nun baS 5Bc=

fcfyloffenfepn unter biefe koppelte 9?ott)wenbigf'cit i|r, fo l)at cS

boer) bie g6ttlict)e 2BeiSl)eit auf eine merfroürbigc Zxt fo georbnef,

bafj tbtn biefe enge S5cfcr)rdnhtng für ben 3Renfcr)en nirf>t nur

einen SBeg frei laßt, fonbern felbjt ein 2Beg wirb 51t feinem wal;;

ren $cil. SBBir lernen barauS
; bafj cS für unS feinen 2£uSwcg

gibt als nacr) ber £)rbnung beS göttlichen SBtUcnS unb unter

ber Leitung ©otteS. ©o ijl eS alfo eine große 2BeiSt)ett, biefe

Sttotfywcnbigfeitcn etnjufcr)en, eine nocl) gtöfere, ben $ül)rcr

ju ernennen, burcr; ten wir t)eraue>getettet werben, unb bie

größte, für) biefem Sür)rcr mit Dottern SSertrauen l)in§itgebcn."

$ier tfir befonberS bie ©eitc ber 9Zotl)Wenbiqfcit im SSerr)ältniji

ju ©ott t)eroorgelwben , oermoge bereu cS für ben SRenföen

feine l)6l)cre SBeiSfyeit gibt, als ftcr) bem unenbticr)en SEBtI=

len ©otteS fcr)le«r}tr)m ju unterwerfen; wie aber SÖeffel neben

biefer ©otteSfurcr)t, a(S bem einen ©vunbelemente ber gfrommigs

feit, juglcicr) baS anbere, bie febenbige, tr)atige, ert)ebenbe ©ot;

teSliebe, bie ber Seite ber §reir)ett angehört, anjuerfennen wufitc,

biep gct)t auS unjärjltßen ©teilen tjewor, bte icr) rr)eiu5 fcr)on mit-

geseilt l)abe, tfyeilS noeb mitteilen werbe.

6l)e wir nun jur (Sntwicfclung ber einzelnen 2et)ren Stef-

fels übergeben, feo noct) eine SBemerfung über bie 3roecFm&

fsigfeit biefeS Unternehmens fetbfl gejiattet £5a Sßeffel fein ei-

gentliches ©pftem abgefaßt, fonbern nur einzelne 2Cbr)anbfangen

über tl)cologifd)e ©cgenftdnbe r)tntettaffen ijat 1
), unb aud)

1) Sfiir l)abcn con Steffel nur tfuffäße über einjelnt t&wfogiföe SBcote*

tien : über tic äßorfe&tmg , bu Urfaifcen unb SBirfungen ber 9)c£nidr.verbung
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biefe tttdE>t immer in einem ffreng n?iffenf(i>aftlict)en
,

fonbern

tfyeilweife ober auty ganj (wie bie ©cifpiele gut Scak Me-
ditatiouis) in einem erbaulichen unb rebncrifcrjen £on gcfyal;

ten ft'nb, fo ifr berjenige, ber bie tr)eologifd)e 2)enfweife biefeS

SftanneS entwickeln will, leidet in ©efafyr, fcfyon burd) bie 2(rt,

wie er i>k gefreuten 2tufserungcn sufammenjtellt unb oerfnüpft,

tym tttvtö UnangemeffeneS ober S^lf^cS untergufdjieben ; allein

trofc biefer ©efal)r fonnen wir ka$ Unternehmen ntd)t oon ber

$anb weifen, ba uns? fonjt nic^tö übrig bleiben würbe, aB gange

©djriften SBeffelS ju überfein ober alle einzelnen mit einer ge*

wiffen 33ollffdnbigfeit ju ercerphen ; biefeS SSerfafyren aber würbe

ju oielen Sßieberf)ol/(ungen führen unb bie Sotalanfcbauung nur

erfdjweren. Sßollen wir, wie e§ für i>m wtf{enfd)afilid)en ©e;

braud) einer Sonographie immer notl)wenbig ift, bie etgentf)üm;

liefen £ef)ren be3 gefd)itberten 3)?anne3 in entfprcdjenber SM*
jranbigfeit geben, fo tft biefs nid)t anberS ausführbar, aB in ber

unb bei ScibenS ßbjifti, über ba-3 2fbcnbmal)I, bie JBuße, ba5 Fegefeuer, ben

liblaf, bie ©ememfd)aft ber heiligen unb ben ©d)a(j ber .ftirdK, forste eine

bcfonbcrS ausführliche über btö ©ebet. ©tefe luffä^e beurfunben jroar eine

innere (Sinljcit be» ©eifte», bilben aber Fein genau jufantmcnl)ängcnbc6 ©anje.

©ie finb häufig burd) befonbere Umftänbe unb perfoniie^c SSerocggrünbe man*

Iaft unb mifdjen rcetjl aud) perfönlid)c ^Bestellungen ein, SDief gibt ber ©arftel*

Iung ctroaä Sebenbtge», benimmt i()r aber aud) 511m &t)eil ben roiffenfdjaftlU

d)en 6l)aracter. SBa§ bie gorm ber 9tebe bei SBeffel betrifft, fo ift fic geffl«

»oll unb beroegt, aber mel)r apljoriftifd) als fi)flematifd) 5 er liebt ©egenjä&e,

Sßieberl)ol)lungen , Steigerungen unb eine eigentl)ümlid)e Sßerfettung ber 1iM=

brücf c unb SSegriffe 5 bei nid)t ju verfennenber Sd)ürfe unb .Klarheit l)at er bod)

aud) — l)ieunb ba an Hamann erinncnib — fel)r bunfle Stellen unb etwas

©cfud)tes$ er gibt feine ©ebanfen oft nur in Sljefen unb Übcrfiditeu, ober

fd)ematifirt tljec-logifdje unb religiofe ©cgcnfiänbe, roie 5. J8. bie Sitten beö

SBaterunfcrS de Orat. IV, 1. p. 79 u. 80, bie (ligenfd)aften ©ottc» de Orat.

III, 2. p. 53 u. 54. III, 11. p. 75 u. 76. u. bergt. Um feine ©ebanfen

anfdiaulid) ju machen, verfugt er fid) felbft in ber ßrfinbung üon -sparabcln,

bie jwar nid)t gerabe wrrocvflid) , »ieüue^r lebenbig in ber £arfiellung finb,

aber bod) nid)t au§geseid)net genannt unb mit biblifdien ober fonft ben heften

Parabeln an Siefc, einfalt unb Originalität nid)t »ergltdjen »erben fonnen.

öoldje Parabeln fintet man de Magnitud. Pass. cap. 71. p. 600— 602. u.

cap. 72. p. 602— 604.
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Söeifc, bap wir au$ ben 5cr|lreuten ©liebem feiner ©ebanfeu

eine organifdjc ,uifammenl)dngenbe ©cjlalt bilden; unb wenn wir

hierbei jictS mit objeetivem Sinne bariiad) (heben, ben SOcann,

ohne uns an feine ©teile git fcfcen, in feiner gangen SBafyrfyeit

unb Qngenfl&ümlic^eü benfen unb reben ju taffen, wenn wir bei

ber ßonjrruction feiner iSenfwcife niefet ein anberwarts> I)cr ge-

wonnene! gadr)wcri: ober eine fpateren ©cfjulen entlehnte 2(ug;

brudSwcife anwenben, fonbern ben biftorifd)en ©cgenjranb jebeö-

mäl feine Sonn feibft bilben (äffen, fo werben wir aud) ber ©c-

fal;r entgegen
, tym etwas grembartigcS aufjubringen , wir wer-

ben bem 2i~bgcfd)iebencn a-uä feinen ©dniften einen ©vicgel feoil

galten, in bem er ft'd), wenn er lebte, feibft ernennen mitfne.

SBt'r fönnten bei ber ©arfieUuna, ber Geologie SBejfclS baä

vofitive unb ba§ reformatevifd)c (Clement fcfyeiben unb jebeS ab;

gefonbert entwirfcht , alkin tiefe Trennung tji nicfyt wobt bnrcrj;

juffi&rcn, ba aud) bie vofttioen ^Behauptungen Steffels $um

Sfyctt reformatorifd) ft'nb unb feine ^olemif, wie alle warn.
-

;

ba\i reformatorifd)e, fJctS auf •pofttiuem ©runbc rul)t. (SS

fd)eint bafycr jwedmdfjigcr, fbejj ganjen (Stoff In brei .£auptfliu

cf e ju verteilen , von benen aderbingS bie beiben evften mein:

ba§ 2()ctifcr)c in ber Sinologie SBeffet enthalten, Ö6f (entere mc()r

bae> 2tntitnetifdr)e , namlid): l) bie £ef)re von ©ort unb feinem

SSerfoäftniji jur SBett, 2) bie ßebre vom 3J?enfd;cn in feinem

S3erl)dltni|l &n ©Ott, befonber» in ber (Srlofung unb 5) bie Scfyre

&on ber ©cmeinfcfyaft unb ben-5/cittciu bei JpeilS. 2>ae> crjle

v^auptfiüd fyanbclt bann wieber a) von ben £lueüeu ber ©otteei;

fenntnifj, b) vom SEBcfen unb ben ßigcnfdbafrcn ©ottes, c) ton

©Ott in feinem S3erl)d(tnij3 jur SBclt; ba$ gwcüe a) uon bem

äkrtjdltnifi bei 9Jcenfd)cn 51t ©ott in bem Sujfanbe ber @rl6|ung$;

bcbürftyfcit, b) von ber $)erfon unb bem SGBerfe bc$ ßrloferö,

c) von ber Aneignung be§ cvlofcnben $tjle>$ bat' britte cnblicb

a) von ber Äird)e, atS ber ©emeinfdjaft bc3 $ei{$, l>) von ben

Sacramenten a(§ Mitteln beffelben, befonberö von ber 23ä#e unb

bem Vlbeubmaf)!, cj von bem 3u|lanb nad) bem 5£doe; uament-
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lid? oom Segefeuer. 3n einer 3ugabe wetten wir bann nedj

t>ie afcetifcfyen ©runbfdfce 23effel§ barlegen.

<£rftes ^auptftnck.

£efyre »on ©ett unb feinem S3er^ältniß jur Sßelt.

l) S3on ben £htellen ber ©otteSerfenntnifj.

£)ie altere fctyolajliföe Geologie fyatte e$ cbenfo wenig t>er»

fannt, wie bie patrifiiföe , baß ber menfcr;lid)e ©eift nur auf

practiföem unb tfyeoretifctyem SBege ^ugleicr; ju einer wahren,

wofylbegrünbeten Srfenntnifj ©otteS gelangen , bafj ber innere

SÄenfd) nur in feiner ©anjbeit fid) ba3 ©6ttlid)c aneignen fonne.

2Cber in ber weiteren gortentwicfelung trat wieber eine (Spaltung

ein, unb wdljrenb bie <5d)olafHf einfeitig in Äraft be§ ä3egriffe§,

namentlid) auf bem breifad)en SBege ber SSerneinung, ber 58oK*

fommenfyeitSjteigerung unb ber Urfdc^lic^feit ©Ott ju erfennen

fucfyte, t)üb bie mpfiifcfye Sinologie ebenfo einfeitig bie Aneignung

beS ©6ttlid)en burrf) Kontemplation, #nbad)t unb 2£fccfe Ijeroor.

2tud> im Verfölge be§ Mittelalters fehlte eS jwar nid)t an Man*

nern, bie ba$ 2Bal)re ber ©cfyolajiif unb Mpfrif in biefem dunere

ju oerf^meljen fugten, bod) waren fte jret§ bis ju einem gewifc

fen ©rab in einer oon beiben Scicfytungen ober in beiben bcfan=

gen; SBeffel bagegen, freier üon ben befrfjrdnfenben (Einwirs

fungen fowol)l ber gangbaren f<$olaftifd)en al3 ber mt>j?ifd)en ®ot*

teSlcfyre, gefyort unter bie, welche unmittclbaar oor ber Sicforma*

tion am frdftigßcn barauf Einarbeiteten , bie Religion wieber ju

einer «Sac^e be3 ganjen Menfcfyen ju machen , unb ber (£r!ennt*

ntß il)r 9Red)t wiberfafyren ju laffen, ol)ne ba§ Slmn, unb bei-

ben , of)ne bie Siebe al§ wefentlicfye Q)rincipien eine§ fyöljeren £e*

benS ^intanjufefeen.

SBBcffelö 2ct)re ifl tiefe. £)er allgemeine unb ndd)(Ie 2öcg,

auf welchem ber Sftenfd) 51t ©Ott gelangt, ijl ber cineS urfprüng;

liefen SBiffenöoon ©ott, welches jebem oernunfttgen ©ei=
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fle einwormt. „SDBic fein £>rt fo tunfei i|l ," fagter 1

), „tafj

er md)t irgentwie turd) einen <5traf)l bei ©onne erleuchtet nrtrf*

be : fo gibt e3 aucr) feine ücrnünftige ©eele , welcher nicr)t ir*

gent eine Äunbc (noiiiia) »on ©Ott einwohnte, £>cnn voie e3

ganj richtig fyeifjt
5
): cS fann ft'dt) niemant oerbcrgen oor feiner

SBdrme , fo barf man aucf; mit 3icct)t fagcn : e$ fann ft'cb, nie«

manb verbergen t>or feinem Sidjt." 2(ber tiefe drfenntnifj ijt

nict)t bei Men biefelbe, fontern fte entwickelt ft'cr) in ten t>erfd)ie»

benen ©eifern je nad) itjven fonfrigen Anlagen unt if)rem gan*

jen ftttlidjen unb intellectuetten 3ufranbe auf t>erfd)iebene 2Öeife;

ebenfo, voie ba3 allgemeine 2id)t ter «Sonne von verfd)iebenen

©egenfidnben auf ücrfd)ietene SBeife aufgenommen roirt nacf)

Sftaapgabe t'brer Empfdnglid)fcit, Sage unt Entfernung. £>ie

einfache unb allgemeine Erfenntniß ©otteS bejeidmet SBcffel auc^

aB ten tarnen © o 1 1 e 3 , ter gleichkam in jetem ©cifte liegt,

in jete «Seele ausgebrochen , unt taljer in jeter öum SBewufjt*

fetyn gU bringen ijr
3
). SSie unb in welchem ©inn aber biejj

gcfdu'cfyt, baoon fydngt unenblid) oiel, ja 2ttlc§ für bie ganje £e*

ben^ridjtung be3 SO?cnfcr)en ab, „Unfeve Urteile 4
; unb unfere

ganje SSorjIellung oon ©ott entfyringcn au$ bem erjren SBiffcn

(notiiia, SJewußtfepn) , welches» wir von ©ott fyaben; fo lange

tiefet einfad) (uncntroicfelt) iji, nennen wir e£ tarnen ©otteS;

wenn e3 entwickelt tjt, iff e§ tie SBejtimmung (defiuitio) be$

9camcn§ ©ottcS (ter Segriff oon ©ott)... 2Bie unfer ur*

fprünglid>e§ SBiffen von ©ott befdjaffen i(T, fo werten auä) uns

feie Urteile , fo wirt ter Eifer unferer S3eftrebungcn fepn ; fo

bajj, wer ten Flamen ©otteS ergaben auffaßt, auty ein entfpre;

djcnteS Urtl)etl unt eine entfprec^ente Silkn3rid)tung I>at; wer

1) De Oratione Lib. V. cap. 1. p. 88.

2) $f. 19, 7.

3) De Orat. Lib. V. c. 1. p. 88. Dicitur autem nomeii a noscen-

do ,
quemadmodum nota et notitia. Est igitur nomnn simplicis rci no-

titia
, qua quaeque res cognoscitur. Nomen ergo Dei notitia est

,
qua

Dcus cognoscitur. Unt de Orat. V , 4. p. 92 : Notitia autem nomen est.

4) De Orat. V. 3. p. 91 U. 92.
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ir)n heilig auffaßt, aud) cbenfo rviil unb bent"t ppn feinem ©Ott;

aber aud) umgcfcl)rt, wer ben Flamen @otte§ bürftig auffaßt,

burftig von it)m benft: beim in unfever ganjen ^anblungö;

weife if! ba$ SBiffen, roe(cr)e:3 wir urfprünglidt) unb W>r$ugiM

weife von einer <&ad)t haben , bk Sluclk aller unferer UrtbeÜe

unb 33ejrrcbungcn. . . 2tt(e SDienfcften alfo
, fromme unb ©ott=

lofe , ftnb vermöge be3 (verfdiiebcn aufgefaßten) üftamcnS ©ot;

feeä ba* , wtö fte ftnb, unb ber üftame ©ottcS unterfcfjcibct jwü

fd)en ben Äinbern bei ÜBerberbenS unb beS $dfö • . 2>6? 92amc

©otteS l
) fann im SDJenfdjen warfen, juneimien, gereinigt, ge-

1) Gs> etgibt fid) frbon aus tiefer Stelle unb getyt aus xnclfadjen Übe-

rlingen SScffelä fyeroor, baß er unter K amen, befonberS in 3?e$ict)ung auf

©ott unb ßljriftus, nie blep ein SBcrt, einen Sdjall, fenbern ben mit bem

SBerte »erbunbenen , im ©emüttje lebenbig rourjelnben unb roirfenben, SJegriff

(cum pietate creata natitia) unb ^aZ> im äkgriff au&gebrüctte, rcenigfteus

apprerimatio auägebrüefte , SBcfen oerftcfyt. Uli Iebenbige äBejejdmungeri ber

oerfdjicbencn Seiten bc§ göttlichen SScfetlS finb Hjm bafycr aud) bie einzelnen

Kamen ©ottcS, iwrgfigltfcb im alten Scftciment , febr widitig unb bebeutungä*

voll unb er (teilt häufige, wenngleich, nid)t immer ganj befriebigenbe, SSctrad)--

tungen barüber an, l)äuptfad)iid) über ten -Kamen 3el)orat). SSergl» de Orat.

III, 5. p. 59 u. 60. Gbcntaf. Cap. 10. p. 71. Lib. IV, 6. p. 85. Lib.

V, 10. p. 103. De Caus. Incarn. Cap. 4. p. 419. Über \<&, roaö SBcf*

fei unter tarnen »erfleht, ift befonberä bie Stelle de Orat. IV, 7. p. 86

u. 87. su ocrglcidicn, wo er fagt: c§ gebe jnuefac&e Kamen ber £>ir.ge, äibte,

gel)altPi>Ue unb leere, eitle, nichtige, wie es gute unb taube 'Küffe gebe. 3>ic

festeres tarnen bringen feine SSMrfung im Sinn unb ©cmütl) be» ßrfennen*

ben i)eiTcr, wie biep 5. 23. ber ©all ift bei ten Kamen großer ©egenftanb;

in ber Seele ber 35#orenj tenn il)nen finb bie 'Kamen ©ott, SBater, heilig

u. f. f. leer unb nidjtig, unb rennen niä)ts t(;un jur Grabung unb Befreiung

beö ©cmütljcä. Sie waljrcn 'Kamen aber finb foldw, bie mit Icbenbigcr Gr=

rentrtnif verfnüpft finb, ik wie ein £ia)fftrat)l in bie £unfcli)cit ber Seele fal=

len unb benen, bie fie in fid) aufnehmen, Uc 9Jcaä)t geben, Jtinber ©otteS su

werben 5 fte erzeugen äd)tc, fittlid) erl)ebenbe unb befreienbe Sßcteljeit, fie ma=

djen ben SRenfäjen l}ed)t;er$ig
, fo bap er bai .Kleine unb Geringfügige oeraä)*

M. £affeibe gilt, wie von bem ober ben Kamen C^ottt:», cbenfo r>on bem

Kamen Scfuj unb nur in tiefem Sinn ift e§ aud) rid)tig ju lu-riteljcn, wenn

baö ©ebet im 'Kamen Sefu als U$ allein gottgefällige unb roirtfame cm-

pfotilen Wirb. S. 87 : Hiac jam plane liquet
,
quam facile dabit Pater

qnaeeunque; petierimus in nomine Jesu. Petierimus, dico, in nomine
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fyeilfgt, erbof)t, oerf)errlicr)t werben : aber aud) abnehmen, 6t»

fledt, entweiht, gcfd)mälcrt, uutcrbrucr't
, flefafTcvt werben ; fo

baf?, bte in jebem ber üftame ©otreö iji, fo aud) bie 9)?enfd)en

ft'nb, unb umgefebrt, rote bk §föenf$eH ft'nb, fo rfi aud) in ily-

nen ber üftame ©ottc3." 2(ue> biefen Stellen, bk 3ugleicr), mi

bem fte auf ben tarnen, ale> Inbegriff ber <2ad;e, ein fo gros

fjeS ©ewiebt legen , ben üft o mi n a l i 3 m u 3 SBeffeB beurfun=

ben, gel)t berr-or , ba£ SBeffel ein urfprimglicbeS ©otte^bewufjt-

fetm , eine mit ber Vernunft felbji gegebene Äunbe ©otteS in

jebem 9}?cnfd)en annimmt, ba$ er aber fdjon biefeo einfache

unb crjle SBtffcn Mit ©Ott nid)t ifolirt benfen fann , nid)t ge=

trennt t>on bem gefammten geifh'gcn unb ft'ttliri)cn Sujlanbe bc3

9)?enfd)en, fonbem in notbwentiger kräftiger 2öed}fc(rüirt'ung mit

bemfelbcn begriffen ; bcrgeftalt, ba% ba$ gan^e geiflige ©eim be§

?0?enfcr)cn cbenfo fet)r baoon abhängt, roie er ftd) ©Ott benfr,

als fein benfen t>on ©Ott bebingt iß burd) baS ganjc gcijlige

©etm, alfo btibcS nur mits unb burd)cinanbcr ftd) cntrotcfelt unb

gehaltet. £>al)er fd)reibt aud) SBeffcl in einer anbern Stelle ben

urfprunglid)en S3eft'£ be§ Samens ©ottc£ nid)t einem geifrigen

Vermögen au^fcbjtefsltd) 511 , fonbem verteilt benfelben gleid)*

fam unter bie üerfd)iebenen .Strafte unb 9?id)tungcn bc$ ©eiftcS:

„@3 roobnt unferem ©ebdd)tni£," fagt er x
), „uon Slatur ber

9kme ©otteS ein. ßbenfo itf über unfere (SrBenntnifj gegetcr^net

ba§ 2id)t be3 2uigeftd)te§ ©ottcS, unb bicfe§ 5td)t, inbem e$ in

bie ginfternifj leuchtet, ift baS ßeben ber 93?enfd)en , üermoge

beffen roir mit 3icd)t wn Statur ber SBafyrbeit beifrimmen, bafj

ottcS ©utc allen 9J?cnfd)cn üon ©ort fomme. ©leidjenvetfe ifl

aud) britten3 üon Statur allen üDc'cnfcfycn eingepflanzt ein S5cr-

non vano , sed in vero et sanetificato nomine Jesu. offenbar ()Ctngt biefe

ganje Grpefitton unb bie häufigen Grörtcrungen SScffelä über Tanten ©ottcä

mit feinem üiomtnaliömus jufe.mmcn. @erabe als 9iominalift , ber bed)

nidit in ertremer GinfcitigFcir tiefer ©enfftti befangen ivar, betreßtere er bie

tarnen nid>t als ctrcas SobteS, SeercS, üB nötigen gdjalt, fonbern old Srds

gcr, Qly lebenbige Sergegenrodrtigung
, gieidjfam cid SBetferpetung einer fca»

Sffiefcn feibil ;um St)cit in fiel) füffenben unb in ber Seele bcö 6'rfcnneubeu

mirffamen ^bee.

i) De Orat. 1 , 12. p. 22.
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langen nacr) ©lücffeligfett, unb wenn tiefet im ©ebete ausbricht

unb anflopft, fo wirb e3 aud> befrtebigt werben."

2)ie ©runblage ber urfprünglicben ©otteSerfenntnig beruht

aber nirf)t blo# barauf , ba£ ber SWcnfcfc tro^ feiner äSerfmfierung

bodj eine natürliche Siebe jur Söabrbeit bat '), benn biefe fonnte

ja babei immer aufy nur von außen an il)n gebracht fcvn, fonbern

ft'e liegt I)öuptfäd)licr; in feiner unjerjförbaren ©ottverwanbt*

fct)aft. 3war behauptet Sßeffel jundc^fl nur von ber eblen

©celc, bafj ft'e ctroa$ ©örtliches in ftcb b<we unb, je ebler fie fev,

bejio mebr bie ©ottbeit naebabme*); aber au3 anbern ©teilen

gebt hervor , baß er eine urfprünglicbe SebenSgemeinfcbaft mit

©ott als bal S3efi^tbum jeber vernünftigen 9?atur betrautet.

<3o fagt er unter tfnberm: „3ebe$ benfenbe©efcbopf ijl göttlicher

9?atur" 3
) ; unb : „3ebe vernünftige ßreatur

, fobalb fie erijiirt,

ifl burdj einen ewigen @bebunb (aeterna lege nuptiali) mit ©Ott

vereinigt, fo ba% ft'e wabrbaft bie <£fyc bricht, wenn ft'e einem

2(nbern angebort als ©ott. £)urd) biefen 23unb ifl jebe Kreatur

mit (Srfcnntnifj begabt (intellectualis) , benn an unb für ftcr; ifl

ft'e wie eine Jungfrau unfruchtbar, unb bat nichts, was fte niebt

empfangen b^tte, wie febr fte aud) begabt unb erbobt fetm

mag 4 )." SBeffel betrachtet biefe urfprünglicbe unb allgemeine

SHebcSs unb 2ebenSgemeinfcbaft aller SSernunftwefen mit ©ort 5
),

bie natürlich bei gebeiligten nacb bem SCRaaße ibrer inneren 9iei*

nigung geweigert ifl, als ct\va$ fo SSefcntticbeS , baß ibm bie

dunere ftcbtbarc di)t nur ein 2(bbilb m\^ eine finnige 2)arjiel-

1) Scala Meditat. III, 4. p. 260. Fere enim natmalitcr omnes tra-

himur agnita veritate.

2) De Caus. Incarnat. Cap. VII. p. 427.

3) Omnis enim creatura iutellectualis natura est rlivina. De Orat.

III , 8. P . 66.

4) De Magnit. Pass. cap. 73. p. 604.

5) @§ fmben fid) bei SBeffel jur SSejridjnung ber ©ottwroanbtfd)uft be$

OJccnffben bie ftärfffccn Silber ; fo fügt er 5. Sß. : jeber gefdjaffene ©eift, tnbem

er ein 93tlb ©otteS in fid) bat , empfange glcicbfmn einen fletnen ©Ott in fei.

nem £djoope unb bringe bcnfclben in einer cwigbcfeligcnbcn Gmpfangnip uno

©eburt iur Sßelt. Scala Medit. I, 21. p. 222.
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hing ba»on ijt
1
). SSermoge bicfer 33erwanbtfd)aft ifl notywen;

big aucfy eine 'KfynlicfyFeit in bem menfcblid)en ©eiftc mit ©Ott,

unb jwar cntfprid)t bcv 2)reir)cit ber göttlichen ^Perfonen in bm
9J?enfd)en tim Äriplicitdt ber gci jligen Skrmogcn. 3n-

bem SBcffel barin von ber je£t gewöhnlichen pft)d)ologifd)cn Söcs

tradjtung abroeic^t, baß er bie 3u|fdnbc, bie wir bem ©efufyl ju;

fdjrciben, jum SBotten rennet, unb ba£ Erinnern aU befonbere

S'fydtigfeit oom (Mennen trennt, ftcllt er, nad) ber feit QCugufrin

gewöhnlichen ?(rt, al§ ©runboermogen im Sftenfctyen auf: ba$

©ebddjtniß, bie (Srfenntnißfraft unb ben SBillen; biefe aber ft'nb

nierjt gefonbert im ©ei|rc t>orl)anbcn, fonbern in lebenbiger

2Bed)felwirfung untrennbar geeinigt: „£>cx innere SReti ffy," fagt

SBcffel
2
), „Ut brei 2f)ei(e, ®ebdd)tniß, (Srfenntniß unb SBille.

£>em ©ebad)tniJ3 foinmt §u bie Erwägung (consideraiio) unb

5Berglcid)ung; bcr(5vfenntnifjbie£3eijtimmung (asseusiis), $oU
gerung, ^Beweisführung, S3eurtheilung 3

); bem SBillen btc 3u=

jrimmung (conatensus, 3uneigung), ba£ ©treben, ba3 ä$er*

langen, bie Siebe. SSie e3 nun unmöglich ijt, baß dm (xvoU

lenbe) 3ujlimimmg ttorfyanben fet> ohne (erfennenbe) 33ciftim;

mung : fo rönnen and) biefe beiben nid)t t>orl)anben fcmi ofync

vorhergegangene Erwägung... SBeroi ber Sftenfd) mit tiefen

breien ft'd) $um ©uten wenbet, fo i|l er gut; wenn $um 236fen,

fo ifi er bofe unb erftorben." 2Bie aber ba3 geijtigc 2ebcn be$

9)?cnfd)cn , weil in feiner brcifarfjen Äraftaußcrung bod) nur ei-

ne3, ber göttlichen £>rcieinl)eit cntfprecfye unb barin ein 33eweu>

ber ©ottuerwanbtfdjaft be$ SD?cnfd)cn liege, beutet SBeffel in fols

genben £u£fprücf>en an 4
): „3n unferm inneren SSftcnfdicn, ber

1) a. ü. ;D. : Immo credo , sensibiles externas nuptias non nisi pi-

cturam et comoediam quandam esse veraruni harum niiptiartim.

2) De Grat. I, ö. p. 15.

3) 3n einer untern stelle de Orat. X , 5. p. 178. beipt t5: Memoria

coneeptuum est , intelligentla vero judiciornm.

4) De Magnit. Passion. Cap. 74. p. 606. £af? ber SKenfö ein TCbbilb

bc5 bretetnigen ©otte» fen, entwickelt SScjfel aud) Seal. Medit. Exempl.

III. p. 389 Factus est itaque hoinn ad imaginem et similitudinem san-

etae tiiuiiatis. £t quae sacrae liujus trinilatis potest esse vera similitu-
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nad) bcm S3ilb unb bcr 'itljnltd)fcit ©ottcS gefd^affen tfk, ftnbct

ft'd) eine gewiffe ^reieintjett : ber SSerfTanb, bie Vernunft, ber

SBille 1
); unb tiefe brei ft'nb gleidjerwcife unfruchtbar, untfyd;

tig, trage, wenn ft'e von tlyrem Urbilbe ocrlaffen ftnb. Unfer

SBerftanb olme 2BeiSl)eit ijt wie ba$ 2id)t of)ne 2luge; unb »eis

d)c3 wäre biefe SBctefyeit, wenn nid)t©ott bcr SSater? £)a§> SEort

(ber 2ogo3) aber ift ba§ <55cfe^ unb bie 3itd)tfd)nur unfcrcr Urtfyet*

Ic, unb lct)rt unS tn£)emutl) unS felbjl fernen nad) ber2Bal)rl)eit

ber SBeiSfycit. Unb ber ©eijr beiber, bie göttliche ßicbe 2
), ift

bie Stauung für tm SBiUctt." Unb auf eine etwas? anbcre 2Bet-

fe
3): „£cr innere SKenfcfy betraute ftd) att ein fid> crinnernbeS,

atS erfennenbcS unb wollenbcS SQBcfcn; er betraute feinen (2d)6;

pfer al§ SSater, al§ «£>crrn unb als ©ott; S3atcr ift er burd)

©üte, £err burd) Siecht, ©Ott oon 9catur. S)tefc brei götttis

d)en Vorzüge ftnb für jebcS vernünftige SEBefcn gleichem ©rttnb;

lagen einer ^eiligen 33crpflid)tung 4
). 2)cnn e§ fommen aufy

bem vernünftigen ©cfd)6pfe brei Vorzüge 5
) §u, burd) welche

baffelbe in biefcS cr>rcr.öülXc S3erl)dltnip nid)t blof eintreten fann

unb barf, fonbern and) foli unb mujj." ©o fte&t alfo, wie 2ßcf=

fei weiter ausführt, ber Sftenfd) in Scstcljung 51t ©Ott unb ift

an if)n gefrutpft burd) ba§ Erinnern beS SBerftanbeS, ba$ (Mens

nen bcr Vernunft unb bie ZkU beS SSiUenS, in allen brei SSer=

mögen bvüdt ft'd) eine Verpflichtung gegen ©ott au3, alle brei

ftnb alfo Quellen unb ©runolagcn ber grömmtgfett unb be3 re=

ligiofen 2eben§. 9)can fonnte im ©inne Steffels» fagen : Reli-

gion ift bie breieinige (Srbebung beS gottverwanbten 9Kenfd&en=

geijfrS ju bem breieinigen ©ott.

do ? Sane non corporalis . . . Jnterioris igitur hominis partes ad ima-

oinem Dci reformatae tres panes sunt
,

quos amicus petit poni ante se

;

o

sapientiam videlicet verae cogitationis Dei, gloriam sublimiter aestiman-

tis, ardentem amorem verae charitatis.

1) Mens, intelligentia , voluntas.

2) Spiritus amborum Dens charitas lac est voluul.tti.

3) De Orat. IT , 5. p. 50.

4) , . . velut sanetae religionis prineipia.

5) . . . tres quaedam dignitates.
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©cr)on aue> tiefen *)tuf?erunqen ergibt fief) , baf? nad) SBcf=

fel§ Überzeugung btt etnfettige SGBcg ber (Srfenttiftif, ber rein

tbcoretifebe, ben Stettfdßefi nicht oollfranbig ju ©oft führt, fon-

bern bafi ba$u eine G£ r b e bu n g *) b

e

§ ganzen © e i ft e 3 5 u

©Ott, eine .£>tnctnbtlbung bc3 9J?cnfdr)cii in i»a$ göttliche Sehen,

eine 83erahnlid)uug mit ©ott erforberlid) ffl 5
„benn man nähert

fxch ©ott nicht bürde) Schritte," fagt SQBcffcf, „fonbern buref) ins

nere itbcrcinfttmmung." 3>cr 9came ©ottcS wirb im 9Jcenfd)cn

geheiligt, je mehr er fieb 00m profanen reinigt, unb je mehr

bief; gcfdbjebt, bejb mehr naht er ft'd) ©ott; wer ©ott oon gan*

§er Seele fttd)t, voirb göttlich unb gottabnlid); unb biefe ©ott;

abnlichfeit iji großer ober geringer nach 9J?aaf5gabc ber Siebe unb

inneren S3crberrltc!)itng ®(rtte6 -)• £>ie Mittel, burd) roeldje

ber äftcnfd) jum ©ottlicben ft'cb erhebt ober baffclbe in ft'cb aufs

nimmt, ftnb oorjug^roctfe bas ©ebet, bte fromme Betrachtung

unb eine lebenbige, feurige Siebe. „(53 tjr nicht unniuV fagt

Sßeffcl 3
), „bic SBege be3 i£>errn §u betrachten: id) meine bte

SBegc, auf benen wir uns ©ott na!)cn, ober ©ott ft'cb un3 nahet.

Snt allgemeinen, auf rocld)c Steife unfer $erj mit ©ott, ober

©ott mit un§ bereinigt roirb , ba§ ftnb für une) SBege 51t ©ott

ober ©otteS ju un§. 2(ber oorzüglicbcre SBege ftnb bte, welche

uns* inniger mit ©ott bereinigen unb un§ mehr bte (§inrool)nung

©otteS oerfcfyaffen. Sie wirb un§ aber oerfebafft burd) gute

3$erräd)tungien", noch mel)r burd) (anbetenbe) 33erounberung, in

noch, l)6l)erem ©rabc burd) (Srfovfdntng feiner SBunbcrrocrf'e; am

allermeiften aber burd) Sebnfud)t unb %'ube." ©as> ©ebet unb

bte anbad)tooltc ^Betrachtung bel)anbelt SSeffel überall, oornebm;

ltd) in ben beiben «Schriften de Oralione unb Scala Medilalio-

nis, alä ein unentbehrliches SÄtttel gur Nahrung ber grommig?

Feit unb jur (Erhaltung einer lebenbigen ©emeinfehaft mit ©ott,

1) Si accedit homo ad cor altum, exaltabitur Deus in corde ejus.

Exaltato igitur corde ad altum Deum acceditur; nee ad altum, nisi al~

to corde acceditur. De Magnit. Pass. Cap. 83. p. 629.

2) De Orat. V . 5. p. 93 u. 94.

3) Scala Meditat. 1 , 6. p. 202.
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unb jwar l)ebt er ba§ ©cbct namentlich and) bejüfyalb fyertwr, weit

e£ ein Bereinigungen unb 6ulmination3punct ber übrigen geizigen

2t)dtigfeiten ijt, bie in tym il)re SSollcnbung erhalten unb in bte-

fcm 3nfammenflange, in biefer naturgemäßen Steigerung ft'd>

bem 4^6cr)ften , bem ©6ttlid)en juwenben. „<£$ ifl eine gewifie

£>rbnung unb ein naturgemäßes gortfcfyreiten ," fyeijjt e§ *), „in

ben Sbatigfeiten be3 inneren 9)?enfd)en, ebenfo, wie im ©innli«

d)cn unb 9?atürlid)en nic^tö reifen fann , wa$ nicfyt üorl;er ge«

warfen ijl unb jugenommen l)at; c3 oollenbet ftd) feine $xn<fyt,

bie nicfyt vorder gebilbet wäre, e3 wirb feine gebilbet, bie nicfyt

geblüht l)dtte, unb b(ut>t feine, bie nicfyt vorder gefeimt Ijdttc«

©o vergilt e3 fidt) auefy, wenngleich nicfyt in benfelben 3citab*

fcfynitten, boefy v>erm6ge einer gewiffen oorgejeicfyneten natürli*

cfycn jDrbnung mit ber inneren Steinigung. Seber ber betet, fyat

auefy <2cfynfucfyt; wer betet, vertraut; wer betet, glaubt; wer

betet, fürchtet; wer betet, verehrt; wer betet, üerfinft auefy in

Anbetung, @3 ift alfo fein 2ßunber, wenn baS mit folgen ©tu

tern befruchtete Gkbet angenehm, mächtig unb wirffam vor ©Ott

ift." 3>on ber Betrachtung beö ©6ttlid)cn unb bem ©ebete ld£t

ftd) aber auet) bie Siebe nicfyt trennen; biefe gibt ben ©ebanfen

erjl Äraft unb Södrme, fejte 9iid;tung unb üotteri ©efyalt, unb

ftefyt, ba fte bie reinfle SSollcnbung bes> inneren SebenS ijl, mit

allen übrigen iJfydtigfeiten in fleter S3ejicl)ung. „2fu3 ber 85a

fdjaffenfycit unfern ©ebanfen erfennen wir, wk unfere Siebe be;

fcfyaffen ift; benn wenn feine Siebe ba ift, fo ftnb unfere ©eban;

fen wanbelbar unb fcfywcifcnb ; unb wenn unfere ©ebanfen um*

fyerfcfyweifen, fo if! ofenbar feine Siebe ba... Unb wie oermoge

beS SE)?angeB an Siebe unfere ©ebanfen fcfywanfenb ftnb, fo wer^

ben fte burefy verfefyrte Siebe ocrfcfyrt 2)... dine fejte Siebe ift

ber 2(nfer ber ©ecle; fte befejiigt burd) ftete <5cl;nfucfyt, wie burefy

einen gefrümmten jtofyn, bev ftd) tief cinbeipt, ba§ jnrucffhro-

menbe Scfyifflcin, unb tterfyinbcrt, bap el tnct)t ben Sßtnbcn wei;

cfyct. SBillft bu alfo nicfyt in bev SSetracfytung fcfywanfcn, fo liebe,

1) De Orat. 1 , 9. p. 18.

2) Scak Meditat. 1 , 7. p. 203.
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unb liebe mit geffigfeit, unb wenn bu ftetS mir beiner S8e;

tracfytung auf ©ott gerichtet fcmi »iflji
, fo liebe ihn, unb fobalb

tu entbeefefr, baß bu öon i&in abfd£)weifeft, fo benenne, ba$ ce>

ein SJfymgel an Siebe ijt, unb bitte um bic ©nabe ber %kbe *),"

2CufS fräftigjie aber wirb bic Siebe a($ fyocfyfter Söereinigung^

punet mit ©ott unb aB eigentliche S3lüte beS inneren fiebern» in

folgenben ©teilen empfohlen : „£)ie gefcfyaffene Hebe i|t ein 2(b;

bilb ber ungefdjaffenen , unb fo roeit wir im ©lauben jur Hebe

fortfcfyreiten, fo weit fd)rciten wir fort in ber §Bcrd(;nItdc)ung mit

©ott, unb bleiben in ©ott unb ©ott in unS -)," Unb : „Sie

Hiebe ©otteS ift gleicfyfam ba$ $aupt unb ba§ £er$ be3 ganzen

inneren 9Renfd)cn, unb uon biefem £au$e fyaben alle übrigen

Sugenben il)ren Urfprung unb il)re Ableitung
, fo baß alle ©es

recfjtigfeit, äBarmfjcrjigfeit, £lugl)eit, ja felbft bie Gfrfenntnif*

aller Singe unb ©cl)eimniffe ofme $aupt ift, wenn ftc ber Hebe

©otteö ermangelt 3 )."

%ü$ allem 33iSl)erigcn ift Hat, wie SBeffcl bic Sieligton

liberal! al$ ber Totalität be3 ©eifteS angef)örig auffaßt.

Se wichtiger bieß ift , bejio mel)r ft'nb wir veranlaßt ju fragen,

womit er feinen ©tanbpunet rechtfertigt? ©rf)on ber ©ebanfe,

baß alle 2ßal)rl)eiten unter ftd) itbereinftimmen muffen 4
) ift, weil

tl)n Steffel nicr)t bloß in objeetwer, fonbern audt) in fubjeetioer

S3ejiel)ung auSfpricrjt, In'er nicfyt ofyne 33ebeutung ; nod) wirf);

tiger aber ift bie entfrf)iebenc 2tnerfennung ber untneilbaren Qthu

l)eit be§ menfcblirf)en ©eifteS, wie wir ft'e überalt in SBeffelS

©Triften fi'nben. SBeffel »ernennt jwar nid)t bic 23erfd)iebenz

beit ber geiftigen Functionen , üermöge beren er bic bezeichnete

breifarf)e (Sintfyeilung bc3 ©eifteS annimmt, er überfielt auet)

nid)t, baß burrf) bie ©ünbe eine £>uplicitdt in £>en 9Äenfct)en ge-

1) Scala Meditai. I. 15. p. 215.

2) De Oration. IV, 4. p. 82. womit ju rerbinben Lib. VII, 9. p. 135.

3) De Orat. VII, 11. p. 137.

4) De Orat. III , 3. p. 55. Propter indivisibilem sacri fontis unita-

tem omne verum adeo vero consonat , ut alteruin ex altero stabiliat,.

hiermit ift aitd) ba» golgenbe unb befonbcrl @>. 56. ju cera,!eia)cn.

UUmann ^Reformatoren II. 29
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fommen ijt
1
); aber teffen ungeachtet l)dlt er bte Überzeugung

feil, ba$ ber ©eijt in feinem innerjtcn ©runbc einer unb berfelbc

feg
2
), ba£ ein gemcinfame§ unauflösbares Sknb alle feine Zfyfc

tigfeiten umfd)(inge unb in fiete 2öcd)felwirfung fe^c, baf? alfo

audj an ben bödmen SBabrbeiten unb ©ütern ber ©eijr in bar;

monifeber ©an^beit unb ungetrennter Gnnbeit Sbeit baben muffe,

ja baß eben burrf) biefe .SbeÜnabme i>it r>olle ©inbeit be3 ©eiftee»

bergcjieüt werbe. 3fuf ber einen (Seite fagt SBejJel 3
): „wie tU

ner banbclt, fo tji and) fein SEBttte; unb wie fein SBille ift, fo ift

aueb fein Urtbeil unb feine Qhtfcnntfttf;" auf ber anbern ©eite bebt

er cbenfo fcefiimmt berüor , ba$, wenn bic ßrEenntnij} richtig unb

bie Vernunft erleuchtet, bann aud) ber Sßille red)t fep; bod) gibt

er bierbei 51t, baß and) manche sD?enfcrjen ber ernannten SBabrbeit

wiberfireben, baf? vermöge »erfebrtcr SBilien3rid)tung bie Sßabrs

beit bei ibnen falt unb unfruchtbar bleibe 4
). £>cnn immer fiet>t

er ben SSillen unb bie Siebe als bie eigentliche ©runblage be§

geijligen fecbntf an, fo baf; bie S3efd)affenbett be3 5Ö?enfd>en nid)t

fowobl banon abbdngt, wie feine (Srfenntnifj , als meunebr

bavon , wie feine Zkbt ifl
5
). Sßenn nid)t immer mit ber er=

1) De Orat. I, 17. p. 30.

2) Gr mill bie (Sintyejtlimg ber ©cele in t*crfct>iebcnc Gräfte unb £E>ätig=

feiten niebf fo wftanben »ijfe.il, als cb fie au& wfebiebenen 33cftanbtt)eilen gu=

fammengefefct fet) , rote bie £anb auö glädje un^ Sins^r» De Magnit. Tass.

cap. 18. p. 487.

3) De Orat. V, 4. p. 92. (Somit JU »erbinben Seal. Medit. Exempl.

f. ]). 330. Vult autem nemo, nisi quoc] ante volendum judicat. Neque

vult et judicat, nisi quod cogitatu cognovit mente versans.

4) De Orat. IV, 8. p. 87 u. 88.

5) £>cr 3ufammen£)ang sroifd)en £icbe unb drfenntmß wirb tton SBeffcl

fccreergefyoben de Sacram. Poenit. p. 781. Gbenfo wirb aud) bic tj o t> e 58e=

beutung ber fittlicben ßin()eit beS 9Jienfd)cn, bie -Kot&roenbigfcit einer bura>

gveifenben Harmonie unb SSedjfelrcirf'ung ber Sugenbcn, fo Kay ein fitrlid)er

©eift fie alle erzeugt unb trägt, unb in jeber einzelnen alle übrigen mit begriff

fen finb, ton SBeffel entfd)ieben anerfannt unb treffenb auSgcfprodjen. Seal.

Medit. Exempl. I. p. 348 : Et quoniam hae singulae virtutes verae sunt,

indivisas esse necesse est, ut quaelibet in qualibet ceterarum inveniatur,

Ct quaelibet ex qualibet illustrettir. Unb auf anbtre SBetfe Exempl. III.
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fannten 2Bal)rl)eit bie ffttlicbe ©ütc
, fo fommt bod) immer mit

ber ©ünbc bie Unwal)rl)eit unb Unwtffenbeit, bie Sierftnftcrung

für ba$ ©6ttlid)e in bie «Seele be3 9)?cnfd)en. „Seber unfromme

Sttenfd) i|l ein Sügncr, unb jeber S3ofe ifi unroiffenb," fagt SBefs

fei '). 3)amit ein ©ebanfe, eine (Menntnifs »rtfungSftäfttg

fet> , bagtt wirb immer bie bcfrud)tenbe Siebe erforbert, „benn in

einer falten ©cele ftnb audj alle ©ebanfen biirre; eine falte

©celc iji wie oom üftorbbaud) angeweht, troefen, unb üon <5elbft=

liebe, glcid) einer eiftgen Siinbe, eingeengt 2 )." Unb in einer

anbern Stelle 3
): „SBie ber SSerflonb nid>t 511m SBofifen fortfebret;

tet, wenn er nid)t üorl)er ernannt Ijat, fo bafs ber 3fct be3 SBol^

len§ nid)t üon bem bloßen SSerfranb aue>gcl)t, fonbern üon i>cm

entfd)eibenben SSerfJanb ; fo wirb aud) fein fräftigeS Verlangen

erregt aufjer üon ber üollen (ber ganj üon ber <Sad)c erfüllten)

Seele. £>er lebenbige ©ebanfe ijt fruchtbar jur ©eburt ber

2Bei3l)eit; bie wafyre SSeiSbeit mit begeifertem Genien 4
) tjl wir=

fungSfraftig. unb bereit jur fivutyt ber ©ercd)tigfett. Unfrucr;t=

bar ijt jebe (Srwägung, bie nid)t jum Urtl)etl wirb; unmirffam

jebc Erwägung unb jebeS Urtbeil, wenn t§ ntd>t nad) ber Söürbe

be§ ©egenfranbeS jur ©el)nfud)t unb Zkbt ftdf> ent^ünbet."

fragen wir aber, \va$ bie leiste unb l)6d)jle @tnl;ett im

menfcfylicfyen ©eiffe, bie ©runblage aller S3crmögen unb Sl)dtig;

feiten btlbet? fo ijl e§ bie ^crfonlicr^ett, bat 3d). 3n bm 3d)

i\\ ba$ 33cf)avriid)e, gfejfr, Unjerftorbare unter allen wed)fetnben

3ujlanben unb S3eftrebungen gegeben. „£)a3 3d) ," fagt Sßefs

fei
5
), „tjl ba$ (Srfie üon 2111cm, \va§ bem SD?cnfcf)en befannt

wirb (primum ego omniuin not omni). Sei) mochte alfo wiffen,

wa$ mein Sei) tft? (53 ifl nid)t mein SEBifle, ntd^t mein Urtivit,

mdjt mein ©clbjlbewiiftfetm , nidjt mein 2Bad)en, nid)t mein

p. 3ri9: Qui habet unum ex üs tribus Cnjaijrc Gvfcnntnijj ©oth'ä, innige

äkrcfyvung , ofcer feurige Siebe gegen il)n) habet omnes tres : et qui eget

uno eorum , omnium trium egeuns est.

1) De Orat. Y, 1. p. 89.

2) De Magnitud. Passionis. Cup. 85. p. 631.

3) Scala Meditat. IV , 8. p. 287.

4) cum fVrvido cogitatu. 5) Scala Meditat. TU, 4. jj. 259.

29*
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<2d)faf. 33ei allen tiefen oorübergebenben 3uftdnben (b. f), wie;

wol)l ft'e uorübergeben) bin id) nid)t3bcftoweniger; wicwofyl id)

nid)t ofync einen nnb ben anbevn betfclben inuerlid) fpred)en fann:

Serbin 1
). 3Ba£ i)l alfo ba3 3d) anberS, als bie fruchtbare

£lueüe biefer SMnge
, felbft bann, wenn c£ nid)t3 baüon l)crv>or=

quellen laßt, bennod) fdljig, au3 ft'dt) l)ert>orgct)cn ju (äffen gute

tmb bofe £>anblungen, e3 fei; benn, ba§ es burd) f6rpcrlid)c

Hemmungen gebinbert wirb."

Sn bem bi3l)cr 2Cngefül)rtcn mad)t SBeffel feinen burd)grci=

fenben Unterfdt)tcb jwifdjcn ber urfprünglidjcn unb allgc;

meinen unb ber burd) eine befonbere g cfd) t dt)ttt cf)e £)fs

fcnbarunggegebenen©ottcäer?enntnif. Snbefj t jt

er fid) biefeä Unterfcfyiebcö bod) fetyr bejiimmt beraubt unb brücft

tieft aud) uielfad) au3. dx betrachtet bie natürliche, t>orjug3=

weife burd) bie ©elbjftbätigfeit bc6 SD?eufd)en erzeugte, (Srfcnnts

nijl bc6 ©6ttlid)cn a(3 unjureidjenb, fdjwanfenb unb getrübt,

unb leitet bie volle, reine, fiebere Gnnftd)t in bas> SBefen ©otteS

von ber Offenbarung in @bnjfo ö ft, gßi r fyaben jrcar ein Drs

$an, ein 2ütge für göttliche £>inge, aber ba§ iifyt, in bem wir

fte rein auffaffen, mufj üon ©ort ausjlrablen: „23ie unfer 2(uge

an unb für fidt) felbjr, ol)ne gicfyt, blinb ifi: fo tjl aud) unfere

(Seele obne ba3 £id)t be3 2(ntti|c3 ©otteS, womit roir gteid)fam

r-erftegclt ftnb
,
ju ewiger ginfrernifi üerbammt; unfere ßrfennt-

ntfl gel)t irre , wenn ft'e nid)t burd) iaB ©cfe£ geleitet unb üon

bem Söorte ©otteS richtig gelenkt wirb, unb unfer Sßitle ijl trage,

frect) unb wilb, wenn er nid)t üon jenem fituex ber Siebe ent;

jünbet ifi
2)." £>ie ©rünbe, womit Sßeffel biefj rechtfertigt,

fommen jwar nur gelegentlich imi> jerjtreut in feinen 2utffd£en

1) ©iefj bvücft Sßeffel aud) fo au§, baf, wenn alle ebleren ©eiftc§t()ätig--

feiten aufwerten, ber SRenfd) nid)tä untere» wäre als ein &l)ier, unb, wenn

aud) bie finnlidjen Functionen wegfielen, ein Stein ober Jllof}. De Magnit.

Pass. Cap. 74. p. 607.

2) De Magnit. Pass. Cap. 74. p. 607. £>ic Offenbarung aber ijl in

Söejit^una auf ©ott nidjt ©adjc ber 9iot(>roenbigfeit, fonbern ber freien Siebe

;



Sebie von ©ort ttnb feinem SSerfy&tmfj jur 5ßelt. 453

oor
,

ft'nb aber in t»er .£uuptfad)e fofgenbe, Scr)on tic Uncnb;

licfyfeit ©ottcö unb bic 33efc§r<lnfimg bc$ cnblidjen ©eifieS be;

grünbet für btn lefcteren bie Unmöglichkeit einer erfchopfenben

©otteSerfcnntnifs. SBcffcl beruft ftch auf ben ^utSfprucb beS

©tegottuS öoii ^ajtanj : böS ©öttltdje entsteht ftd> un8
;

che c3

begriffen wirb — unb betätigt bcnfclben bamtt, baß eS un3 bei

ber fficfcbrdnftbett unfeves SenfenS fd&wer ftp', au$ allen S5oÜ=

fommenheiten ©otte§ einen einzigen 33egrtff ju bilben : fowobl

wegen ber engen 33egrdn$ung unfercS ©etffeS, als? wegen feinet

tmjfeten, fehwanfenben (übaractcrS 1
). £»er mcnfd^Itd^e ©ci(l

ifl aber nicht bloß cnblict), er ift aud) in fetner (5nblirf)!eit

fd)wact). £>a3 innere 2üigc, wiewohl tum einem ©fragte bee>

göttlichen £id)tc? erbellt, ijl boch. nid>t fkrf genug, t>a$ volle

£id)t beS göttlichen SBefene» aufzunehmen. Söie unfer äußere»

2ütge bie Sonne nid)t ertragen , unb ftd) nur an bem Tinbltä

ber t>on ber ©ortne begldnjtcn S3lumen unb dbeljfetne erfreuen

Faun, fo üermag auet) unfer inneres' #uge nid)t bie wolle Sonne

ber ©ottheft ju febauen unb ftd) in ihrem ganjen Sichte 51t ent;

51'tcfcn; e§ fann ftch nur an ihrem in ber SBahrhcit, SHebeunb

allen Sugcnben abgcfirabltcn LMcbte ergoßen 2
). Unb ba^u

fommt bann auch noch, baß ber innere Spiegel, in bem wir

bas
1

S3ilb ber ©ottheit auffaffen, nicht heü unb flar, fonbern

getrübt, ka$ er nicht bloß bem einen größten ©egenjranbe, fon-

bern mclen anbern jugcfer)rt ifl. (Ein Spiegel üon ©laS fann

jebem ©e^enfranbe, bem ebeljrcn unb fd)onfrcn, xvk bem gc;

ringften unb fcbmufoigfkn, vorgehalten werben, ohne baf5 er in

feiner 33cfd)affenbcit ueranbert unb beflecft wirb; ber geiftige

Spiegel aber, „ttnfere Seele, weil fte mit gretbeit banbclt, unb

ftd) nach ^Belieben tiefen ober jenen ©egenjranben juwenbet,

wenn fte mit ^intanfe^ung ber ebleren ©cjralten 511 bem

H6 Zifyt ta creigen @ütc ifl, nie SGBcffc! fd)cn i'agt, ein Sol arbkrarins, n-.,i

necessarius , sed mere vohmtarius. Gbentüf. 2>. 608. TlUil) de MLaenit.

Pass. Cap. 74. p. 606.

T Scala Meditat. T. 14. p. 214.

2) De Orat. VI . 9. p. 122.
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©d)mu&e ftd) fyinwenbet, fann bteß nid)t tfyun, ofyne felbjl

fdjmufeig unb beflecft ju werben, fo ba$ ft'e bann mit Stecht für

einen fd)led)ten Spiegel gehalten wirb ... $n bem ©lanje ber

2Öal)rf)eit ijl jebeS galfd^c ein oerbunfelnber $lecf , ber bie Stein;

fyett beS (Spiegels trübt; nid)te> aber wäre in biefem ©lanje fo

fel)r trübenb, als wenn ber Spiegel glaubte, er leuchte ton ft'cr}

felber, wenn er jenen SSorjug beS SidjteS falfcblid) fid) felbft

beimäße, unb tbm baburd) oerbunfett würbe, ba% er bie Sßafyrs

fyeit oerlaffenb unb baS v£)eiligtl)um beraubcnb, fid) felbft beü

legte, waS bod) eigentlich) ber ©onne angehört ')." Sflwfy bie*

fen ©runbfd^en wirb man ftd) nid)t wunbern , baf Söeffel, wie;

wofyl er ft'cr) mitunter attd) auf prjilofopl)ifd)e , namentlicr) plato;

nifd)e, ßefyren beruft, bod> in ben Betrachtungen ber 9M)tlofo;

pfjen über ©Ott oiel SErocfencS, üftücfyterneS unb Unfruchtbares

ft'nbet
2
), unb einzelne Sa^e ber Sßeltweifen über ©Ott, $. 23.

2(uSfprüd)e beS 2(riffoteteS unb AocrroeS, als falfdt) unb bie

SSBürbe ©otteS bceintrdrfjtigenb verwirft 3
).

Wit bem S3ewußtfei)n ber Unjuldnglicfyfctt einer bloß na-

türlichen ©otteSerfcnntnifj rjdngt bie Anerkennung beS 33ebürf*

niffeS göttlicher Offenbarung, unb baS Ergreifen einer

2el)re, bie ft'cr) als folcfye bewahrt, genau jufammen. 3war

fprid)t fid) SBeffel auefy hierüber niebt auSfüfyrltd) unb jufammens

fydngenb auS , aber gelegentliche Äußerungen unb baS ©anje

feiner £)cnl:art laffen feine ©runbfd^e aud) in biefem $)uncte

rttdt)t oerfennen. „(5S ijr mit (Sifer bie &abt ju ergreifen," fagt

er
4
), „beren unS unfer ©ott gewürbigt l)at, inbem er jenen

fdjwierigen Jußffeig ber göttlichen tarnen (b. f). im ©inne SBefs

felS ber ßrfenntnip ©otteS), ber ben propl)ctifd)en , ity will

nid)t fagen Süßen, fonbern Sittigen unb Schwingen faum ju=

gdnglid) war, burd) gütige £3elel)rung fo geebnet rjat, baß je^t

ein S3auer im tarnen beS öaterS, <5ol)neS unb l)cil, ©eifteS

1) Seal. Medit. I, 21. P . 221 u. 222.

2) De Sacramento Eucharist. Cap. 19. p. 705.

3) De Magnitud. Passionis. Cap. 43. p. 543.

4) De Orat. V , 6. p. 97.
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Ixiligcr, fruchtbarer unb gefunoer über ©ott benft, ale> mortem

Evangelium ein |>ijUofftp&, i\tfriavd) unb ^ropbet." 2)ie

£auptfadbc aber war nid)t fowol)l bie tl)corctifd)c 8$tUtyttm$, als

melmebr bic £>ar]rclumg unb £3cwdl)rung ber göttlichen liebe,

bic un§ nirgend fo überjeugenb unb ergreifenb entgegentritt al$

in ßbriffo unb bie ©runblage eineS gauj neuen SScrfydltntffcS

ber 9J?cnfrf)en 511 ©ott bilbet. „(§& roarc fcfyon bcbcnftidE) ju fas

gen unb fcfywer ju glauben, baß ber ewige ©ott nad) feinem

©ebilbe eine <Sel)nfud)t begen ober tfym einen befonberen Sßorjug

geben foüte; baß er cS aber liebte, voer würbe cö glauben, wenn

cS nid)t ber Eingeborene, ber im ©cfyooße bc$ &ater§ iff , ge*

lagt l)dtte? 2Uut ba c£ bie Sßabrbcit fclbjt bezeugt, wer, ber

nid)t ein S5crdd)tcr, SBiberfpcnjrigcr, <Sd)mdbfüd)tiger, unb

©ottee>(djlerer wäre, wagte nun ein 9JZi3trauen ju l)cgen *)!"

ßl)rifru3 i]l bind) feine Hebe unb $eiligfctt ber Sßeg ju ©ott

unb ewiger ©cligfeii. „©icljc," fagtSBcffel 2
), „wie cv berSÖcg,

unb wahrhaftig ber Sßeg i\t, ber burd) bie 2Baf)rl)cit ber Zeitig-

feit ju einem f:ligcn Scben füt)rt. Siebe außerbem, wie er bie

2Bal)rbeit ijr in wahrer 2fnfcd)tung , wahrer ^ciligfcit, wahrer

©lücffcligfeit. Unb cnblid), wie fein Scben unbcflcift i|l in ber

&3ebrdngniß unb fofrtid) in ber £ei(igfctt." G?S ergibt fidt> f)ierau$,

ba$ Sßcffel bic Offenbarung ntcr)t bloß als S3elel)rung auffaßte,

fonbem als crrcgcnbc Darjrellung eincS ^eiligen SebcnS unb ber

befetigenben Siebe ©ottcö, bereu ber 9J?cnfd) fonjl auf feine SBeife

fo gewiß unb frol) werben fonnte. ßln-ijfuS alä SOcenfd) iji ba$

gcfcfyaffenc 2lbbtlb ber ungefd)affencn göttlichen SöciShcit unb

©üte 3
) , unb bie Siebe ©otteS in tfym ifr fo jrart' unb gewaltig,

ba^ c$ nun für un§, wenn wir biefe Siebe aufbauen, jur inne-

ren 9cot()wenbigf'cit, jur anbern 9catur wirb, ©ott wieber ju

lieben: „£)enn wa$ fann fo unfere Siebe narren, alö baß jener

S^cnfdt), ber jugteief) wahrer ©ott ift, ung bergcftalt liebte mit je-

1) De Orationelll, 10. p. 70. SBomit JU tcnjl. Seal. Medit. Eiern j<1

III, p. 406.

2) De Cans. Incarnat. Cap. 3. p. 417.

3) De. Oiat. IV , 4. p. 81 u. 82.
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net ^eiligen grofien treuen Siebe, mit welcher feine anbere aucfynur

im geringfrcn t>erglirf)en werben fann 1 )?
// Unb befonberS in fok

genbcr ©teile, wo SBeffel juerft bie allgemeinen (Sigenfcfyaften

©otteS unb baS erhabene SBefen beS <2ct)öpferS fcfyilbert unb

bann fortfahrt
2
): „2(ber nadjbem ©ott feine 9}?aje{rat ernie;

brigt unb ber gülle feiner ZÜmafy unb SöeiSbeit entfagt bat,

auf baf? er in 2Bal)rbeit fiel) als »ollenbeten unb reinen Siebbaber

jeige, inbem er ben ganjen Sieic^tbum feines £aufeS nichts afy

tete au3 Siebe, bdlt eS ber ßbrift nid)t nur für billig ober ge;

red^t, ju lieben, fonbern für notbwenbig, für natürlich, für fei -

nen©enufj, feine ©peife, feine ^rone, d$ ifi für il)n nidjt

eine @efe£eSüorfcl)rift ober ein ©ebot, fonbern cS ijl für feine

tatrflenbe ©eele eine £luelle beS SebenS, bafi er öon ganzem

^jerjen, Don ganzer «Seele, mit aller Äraft ©Ott nicf)t bloß #et-

el)rt, fonbern ifjn als feinen SBater liebt, unb als einen folgen

äkter, £>enn ber Qi)xi\t aMri l)at baS üor allen ©otteSfned);

ten yorauS, ba$ er fiel) beS £reu§eS feines ©otteS rül)mt, ben

ber Sktcr bafyingegeben bat, auf baß er ben Äneccjt freimache,

unb in bie ©emeinfebaft ber ©öbne aufnehme." 2>a fiel) bie

göttliche Siebe auf eine fo leuctjtcnbe unb ergreifenbe SSeife ge=

offenbart Ijat, fo ipt aud) bie bewufitc SSerFcnnung bcrfelOeit unb

baS SftiStrauen in ft'e, ober mit einem SBorte ber Unglaube bie

größte ©ünbe. SBeffcl beruft ftety auf baS SBort ßbrijli 3
) : ber

t)eil. ©eift wirb bie SBelt ftrafen um ber ©ünbe willen, baf? ft'e

nirf)t glauben an mi<#, unb fagt 4 ): „9itdjt ba$ bloß ber VLtn

glaube ©ünbe rodre: "oenn aucl) ber ©10I5, ber 9?eib unb bie

£üge ift Sünbe. Vfber biefc ©ünbe wirb fo erwdbnt, als ob ft'e

bie einjige wäre, weil alle ©ünben bleiben, fo lange biefe bleibt,

unb alle weichen, wenn biefe weicht: fo baf? , wenn fein Uns

glaube meljr ba i|l, alle ©ünben »ergeben werben."

£ie Offenbarung, welche burefc ßl)iiftum gefcfyel)en, iji

1) De Orat. VIII , 2. p. 143.

2) De Orat. JI1 , 9. p. 68 lt. 69,

3) Seb. 16, 9-

4) De Magnituü. Passion. Cup. 57. p. 571.
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vorbereitet unb infofern u n v o (l t o m m e n niedergelegt im a

U

ten Seframcnt, ihre v oll f omni nerc 3}arfMung aber bat

fte gefunben in ben ©cfjriften be3. neuen &cjramente>. E§

ftnb tffoax naef) SßeffclS Überzeugung auü) im alten Scjtamcnt

— unb er fttl)rt befonberS bie ©teilen S&fajaS 55 unb $PfaIm 2

u. Hl an — viele evangelifcfye SEabrbeiten unb anbeutenbe

©runblagen be$ künftigen enthalten *); aber immer ifl ba3 l)ier

auSgefprodbene SBBort ©otreS unvollkommen, unb ba3@efe£,

welkes im alten Seflament ba§ £errfd)enbe ift, bleibt unjiu

langlid) unb unfrdftig jur ©ereebtigfeit unb ©cltgfctt. „£>aS

@efe&," bemerftSSeffet 2
), „brachte ntdt>tg SSolffommeneS: nid)t

bloß, weit e£ in tm ^Puncten, voorin e$ mit bem Evangelium

ubercinfh'mmt, nic^t mcl)r ©efefj, fonbem Evangelium tff; roie

auch v£)ierom)mu§ von vielen 2(u3fprucr;en beS SefajaS urtl)cilt,

fonbern iiocb mehr, weil bae> ©efe&, roicvool)t es> bie voüfom;

menftc i'iebc unb SßeiSbeit anempfiehlt, bod) bie äSollfommenbeit

ber 2öei iM)eit unb Siebe, von ber baS Evangelium ftrahlct unb

überfliegt, nid)t fclbfl bringt. 2Ba§ aber tk £auptfatf)e ifh fo

verbeißt zwar ba§ ©efefj einem jeben ba§ Enbe (bk Söolknbung)

ber ©erecfytigfett, aber t>a$ Evangelium gerodet bicfelbe."

£>am\ ffellt SBeffel ba$ ©efcl* auef) al§ fo bunfcl bar, bafj e§ fein

volles Söcrftdnbnifs nur burd) bae> Evangelium erhalten fonnc,

alfo auef) hierin einen SBcwciS feiner Unvoll|Tdnbigfcit trage, unb

fahrt bann fort: „SBenn wir auef) 7llk$ Üjatm, \va§ un§ vor;

gefcfjrieben ift, was jeboef) niemanb vermag, fo müßten wir ben;

noef) befennen, baf? wir unnütze unechte ftnb. £>cnn cS tommi

nicf)t auf unfer SBotlen unb Saufen an
,
fonbem auf &a§ Erbar;

men ©ottcS , ber un§ erjeugt unb frf)enf t feinen ©ot)n Sefuö

EhvifluS jur ©ered)tigfeit einem jeben, welcher glaubt, fo bafj

er unS nicf)t burdf) bie Söerfe ber ©erecrjtigr'ett, bk wir tl)un,

geredet macf)t, fonbern buref) fein 511 unferm $eile vergoffencS

S3lut. SBenn nun ba3 ©efe& auef) biefe vollenbcnbc göttliche

£kbt in einigen 2Bin!cn anbeutet unb verljcifit, fo gewahrt eS

1) De Magnilud. Pass. Cap. 40. p. 541.

?) De Maguitud. Passion. Cap. 47. p. 555 u. 556.
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bicfelbe bod) nicfyt: baS ©efefc fübrt alfo nid)t jur SSoUen-

bung." — „£)a3@efek," fagtSßeffel in einer andern ©teile 1
),

„brücfte bloß, fowol)l ba§ burd) 9)?ofe3 gegebene, als tag in bie

v£)evjen aller SKenfd&en gcfcfyricbcne. (SS brücfte, fage id), aber

€5 rechtfertigte nict)t. (£3 beburfte alfo eineS ©efe&eS, baä nierjt

brücfte, cineS üdterlicfjen ©cfe^eS, eitieS füfjen ©efe^eä ber 2ie;

be, weldjeS rechtfertigte, burd) wcldjcS bie ©ö&ne geborfam

würben unb baS Sieid) ererbten. 2>iej3 i(l bae> et?angclifcf)e ©e;

fe£, welcfycS feine gcitlicfyen &$erbeipungen gibt unb baber guct;

nad) ber $ulle ber Seiten gegeben warb, bannt eS ermahne, ba$

2luge über bie 3eit 511 erbeben, unb bie. Hoffnung auf ba§

(Swige richte."

(53 i]l alfo roeber eine $ureid)enbe Offenbarung ©ottcS im

alten S3unbe gegeben, noct) enthalten bie ©Triften beffelbcn eine

üollfommen flare unb befriebigenbe £)ar)telluug ber wabren ©ot;

tcSerfenntmfi ; bcibeS gibt nur ber neue SSunb unb feine

©ebriften. £>urd) GfjriftuS ij! ba$ , xva$ an bem ©efe^e un*

üollfommen roar
,

jur SBollcnbung gefül)rt. ßr fyat burcr) ben

reinfien ©eborfam baS ©efefc erfüllt. (5r fyat in twllfommener

greiljeit r>on aller ©ünbe göttliches Seben unb göttliche Ziehe anS

£id)t gebracht. 3n ibm ft'nb alle <&<i)a%e ber wahren 2Bei3l)eit

verborgen, unb einen 2lu6brucf baüon enthalten auet) bie ©d>rif<

ten beS neuen SSefiamentS. „SGBenn eö unS vergönnt wäre, ben

tiefen 2lbgrunb ber unter einfacher gorm verborgenen £)inge 51t

flauen, fo würben roir in ben beiligen (Schriften ein fold)c3 üä)t

ber 2öei3l)eit unb ber drfenntnijj ftnben, bap bie Silber (tropi,

gönnen) ber menfd)licben 9\ebe faum würbig erachtet würben,

auf jeneS göttliche ©ebeimniß angewenbet jit werben 2 )."

2>a$ bie göttliche Offenbarung im neuen SEefkment niebers

gelegt fep, barüber war bei SBeffel fein Swtfel, über baS 2ßie

jebod) fcfyeint er feinen ganj flaren begriff gebabt ju fyaben. (£6

finben ftd) i>ter wibcrfpredjenbc (Elemente , bie nid)t gehörig uer;

mittelt ftnb. 2luf ber einen ©eite flebt nad) 2Bcj]el3 Überjcu-

1) De Magnit. Passion. Cap. 49. p. 559.

2) De Magnitud. Passion. Cap. 52. p. 563.
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gung jeber menfd&lid&en Raffung ber Offenbarung etroaS Unootl;

rommcneS an, ber ©egentfanb gel)t nie ganj in ber ©arfleßung

auf, baS SBefcn ragt immer über bie fjotm l)inauS ; auf ber ans

bern ©ette fydlt SBeffel ten fhengjtcn SnfptvationSbegriff fefi

unb betrachtet bie @d)rift im ©anjen unb in ben fleinften £l)eu

len al§ ein burcf)auS göttliches SBcrf.

£5t€ erfle 2(nft'd)t entrotcfelt ftdt) bä ilmi in folgenber ©ebans

fenreibe. 25aS erftc, urforünglid)e, evoigoollfommene
,

ganj

auSgefprodjene SBort ©otteS tjr ber göttliche 2ogoS , ber ©oljn,

ber mit bem Siatcr gleiten SBcfenS tjij biefcS SBort trat fd)on

in eine geroiffe S3cfd)ranfrmg ein, als burd) baffelbe unb nad)

feinem S3i(be i>k SBelt gefcfyaffen unb Ijier baS Unenblid)e im (Enb;

liefen auSgcbrücft rourbe; nod) mcl)r, als eS fclbfit $leifd) rourbe

unb ftdt) oon ber Äinbljeit an burd) alle ©tabien ber 5D?enfd)l)ett

entrotcfelte; aber bod) trug aud) baS menfcrjgcroorbcne ©otteS*

roort bie ganje gülle ber ©ottljeit unb alle ©djal^e ber SBet'Sfjcit

unb ber ©rfenntnifj in ffd). 2Beniger oollfommen ifl ^k[c gorts

licf)e 2BeiSl)eitSfülIe niebergclegt unb auSgcbrücft in ten @$rif*

ten, bie »on ßl)ri|lo 3eugnifj geben, fet) eS nun propljctifd) ober

gcfd)icr;tltd), aber bod) oollenbeter in ben lederen, b. I). im neuen

Äejtament, als in ben erflcren , b. I). im alten. $ier lote in

ber ©d)6pfung t'fi baS SSort ©otteS m'djt üollftdnbig auSge;

fprocfyen, fonbern abgefürjt unb unüollfommen. „BiefcS

SBort," fagt 2Beffel
l
), „roenn gleich eS fefler ffel)t als £tmmcl

unb (Srbe, welche oergefyen, unb »ort folcfyer SEtefe unb SBciSs

fyett ijr, baß bie dngcl gelüftet eS ju betrachten, tji bod) md)t

baS tollenbete SBort, fonbern oielfad) abgefüllt (abbreviatum).

2Bie abgehakt eS fei; im ©cfe£ unb ben 95ropl)eten, lehren bie

fdjroercn ^)dnbe SOtoftS, bie 25ede über feinem 2(ngcftd)t, hk

üerftegeltcn unb v>crfd)loffenen S3ücr)cr, bie füllen unb ber SSor^

fyang uor bem ^eiligen, £>aS fIcifd)geroorbene SSort Ijat nun

groar im Sichte ber ©onne feine SBoljnung aufgefd^lagen, fo bafj

ntemanb ftdt) oor feinem ©trafyte üerbergen fann unb bie Gürbe

1) De Causis Incamat. Cap. 5. p. 422. 8>ci\jl. überhaupt fcie ganjc

©teile ©. 421 — 424.
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mit ©otteSerfenntnifi erfüllt i{r, wie mit 9J?eercel»ogcn... aber

felbft im ßoangelium unb im ganjen neuen Scjrament tjl t>a§

Söort abgefürjt; benn wicwobl es bie Älarbeitber aufleuchten«

ben 2öal)rl)eit wicbcrftrablt, fo brücft e3 boer) ba$ SSort, wrfs

cr;e§ um unfertwillcn Äinb geworben ifi, nirf)t oollftanbig au§

(non adaequat). Stiele von ben SBortcn unb SSerfcn Sefu

ftnb nid)t aufgefd)riebcn , unb wenn ft'e gcfd)ricbcn würben
, fo

würbe bie Sßelt bie S3üd)cr nid)t fäffen , i>k gefd)rieben werben

müßten, llbn wenn ft'e auä) gcfd)ricben waren, ft'e würben bod)

t>a$ fleifcbgeworbcnc SBovt niebt volljtdnbig auSbrücfen *). 2Utf

betten Seiten bat alfo ©Ott fein SBort abgefürjt, in ber Sd)6;
%

pfung unb in ber Sdjrift , unb auf feiner Seite r)at er es> öoflU

enbet." 3ur eigentlichen SSoßenbung wie gum uoUjränbigen

Siege fommt ba3 ewige SBort ©otte§, we(c^e§ unterbeffen im;

mer wdd)jl, erft am (Snbe ber ©tnge, wenn ber Sofyn ft'd) HU

Ie3 unterworfen f>at unb baS Sieid) bem fßater übergibt.

33ei biefer S3etrad)tung3weife folltc man feinen jfrengen Sit-

fpirationSbegriff erwarten, allein biefer ft'nbet ftd) bei 2Bef=

fei bod) , unb jwar auS bcrfclbcn SBeranlaffung , burd) welche

aud) in ber protejtantifcf;en Äircbe fd)on in ber SJieformattons^etr,

11 od) mein* aber in ber folgenben ftreng ortboboren 9)eriobe eine

übertriebene Sd)drfung biefer Setjre oeranlafst worben iji. %b-

gefeben ndmlid) von ber bib(ifd)en ©runblage ber SnfpirationS;

lcl)rc, waren bie ©egner ber fatbolifdjen Äivd)e eben burd) biefe

jDppofttition genotbigt, bie Sbeopneuflie ber Sd)rift in J>6d^}rev

Strenge ju faffen ; benn ft'e mußten ber befdmpften 2rabitton

unb fird)lid)en Autorität ctwa$ gejicS, ^alpableö, einen inner;

lid) faltbaren, aber audj> duferlid) leicht nachweisbaren, SBa^r^

IjeitSgrunb entgegenfteüen ; biefen befafsen ft'e im allgemeinen in

ber d)rijtlid)en Offenbarung , aber ft'e Rotten in bem eigentl)üm-

ltd)en grofen Äampfe jener 3eit nur bann einen fejlen unerfd)üt-

tcrltcr)en Stanbpunct, wenn aud) ber biblifd)e 2Cu§brucf ber tf-

fenbarung aB abfolut ooüfommcn, wenn jcbeS 23ibelwort al§

1} Vcibum tarnen incarnatum nou sequaicul.



ße&r« von ©Ott unb feinem 3Stt§&tmf 511t SSelt. 4G1

röefentlic&eS, unüevbeffevlt'rf)C5 ©otteSwort anerkannt unb bie m<u

terialc wie bte formale (Eingebung ber ganjen Zeitigen <2cr)rift

entfetteten feflgebatten würbe. Saß burcr) biefe spolemit
5

gegen

bie Äircbenautoritdt nid)t nur in ber ganjen protejtantifdben 2>ogs

matif, fonbern auef; bti SBorläufetti beS ^rotcfkntiSmuS , unb

namentlich) bei Steffel, bie3nfpiration3tcl)rc auf eine unhaltbare

(Spille getrieben würbe , i|l unzweifelhaft unb ergibt ft'tf) für an«

fern §all oufS flarjie, wenn wir mit ben obigen Äußerungen fol=

genbe ücrgleicben. SBeffel fcrjreibt in einem feiner ^Briefe 1
):

„Sic ganje ©^»rifi ift an jufammenljängenbeS ©anje (una co-

ptilaiiva), beffen einzelne Steile notljwenbig üom ^eiligen ©eu

fie eingegeben unb wafyr fewn muffen. Senn ba$ ©anjc iji nicr)t

wabr, wenn aucr) nur ber Heinfte £l)eil falfdj ijl, S3on

biefem ©anjen aber be|let)t ein Styeil auet) baxin , baß notr)roen=

big baS ganje ©efefc erfüllt werben muß, fo baß fein 9)unct unb

fein 2>ota fel)lt. SSoUfornrae« muß alfo bie göttlich eingegebene

©cfyrift erfüllt werben, fo ba^ fein ^)unct unb fein Sota fcl)lt
2 )."

Unb bann am ©cr)luffe
3 ): „Sie r)eit. ©cfyrift fann nidjt aufges

loft werben (non solvi potesi). Senn bie gange ©cfyrift bilbet ein

notljwenbig gufammenl)ängenbc3 ©anje: fo ba^ aud) n tcr)t bie

geringfle gelegentliche 53ebauptung (contingenscatego-

rica) in berfelbcn falfdt) femt fann." 2CudE> tritt bie angebeutete

potcmifci)c SSejiebung febr benimmt bjerüor in einer ©teile, wo

SBeffcl bie Autorität beS 2l'poftel betrug unb feines erjren S3rte-

feS, al§ einc§ vom ^eiligen ©eifl eingegebenen S3urf)cS, ber 2lu^

toritdt bcS spapjreS in bem ©tnn entgegenftellt, ba^ bie erftcre

in allen S5e$ier)ungen bi$ auf baS einzelne Sßort üotlfommen irr*

tl)umfrei , bie leerere aber ber SRogltd&feit beS SrrenS unterwor^

fen fet)
4
).

1) Opp. p. 858. 3n ber früheren Xuägabc f. Farrago rer. theo]. un=

ter fcen ?{ufjüf}cn über fca» gegefeucr.

2) £a5 lc§ter-€ ©ci^cn ftetjt nur in ter alteren Ausgabe, in ber neueren

ni$t.

3) ©. 863.

4) De Communione Sanctor. p. 811 u. 812.
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2) SSom SBefen unb ben ßigenfdjaften ©otteS.

Über bie SNatur unb @igenfd)aften ©otteS lel)rt SBeffel

in ber v^auptfacfje golgenbeS. £>a3 SBefen ©otte3 tft fd)on

an unb für fid>, abgefefyen von ber ©d)6pfung unb jcber 2Btr=

fung, ba3 vollfommenfre unb erfyabenfte: „SBie follten wir bid)

nid)t lieben ben SBater unb dSott aller Singe ? SBenn mir bid)

nur betrauten als unenblidjen , unermeßlichen, unbegreiflichen,

über 2£He3 vollkommenen ©ort, wenn bu aud) nichts gefcf)affcn

fyättefr von 2dlem, roa§ ifr, fonbern bie ganje Sieibe ber SBefen

burd) ft'd) felbjt von (Sroigfcit 511 (Swigfeit erifrirte... bod) müp;

ten wir, fobalb wir bem äSorjügiicfyen, auty ot)ne SRufeen bavon

ju fyaben , ba3 S3orjüglid)ere vorgeben, bem , ber über Meö ifr,

felbjt wenn wir nid)t von il)m waren, au3 billige 35eurtl)eiler ba$

f)6d)fre 2ob unb bie lieber ber Anbetung barbringen , unb jwar

um fo vfltcfytmafHgcr, je mcl)r er über 2l'lle3 würbig ifr
l )." Wit

SSegeifterung fprid)t SBeffel fd)on von btefer reinen bejicrwnggj

lofen Sbee beS göttlichen SBefenS, als bem l)6d)ften, reinfien unb

licfjtvollfrcn dunere beS menfd)licbcn £>enfeng, unb leitet, hierin

or)ne 3weifel an #nfelm ober bk von il)tn ausgegangene (Seouls

Überlieferung ffd) anfd)lie£enb , au$ ber üftotfjwenbigfett biefer

Sbce 33eweife fowofyl für ba3 ©evn al§ für bie (§inr)cit

©otteS ab: „£>u , ber bu wabrbaftig , berbujucrfr, ber bu

t>oI!Pommen , ber bu notl)wenbig biji, ber bu bir felbjl genügeff,

wa$ bijr bu? ©ib mir einen beineS SBefenS würbigen ^Begriff

von bir; beim ba§ wirb für mict) ba§ ewige 2eben fevn, bieb als

ta$ erfte, von allem SBanbel unb aller Skrberbnif freie, SBefen

gu erFennen. ... Ser ^Begriff be3 reinen SBefenS ifr nid)t bun=

fei, weit er fidj nicfyt auf ein bunfleä unb uneble§ SBefen be-

gtet>t ; er ift nid)t verwirrt, weil er ftdt) nid)t auf (in unbefrimm=

teS SBefen bejiefyt; er ift md)t jufammengefe^t, weil er ffd) auf

ein einfaches SBefen bejiebt... ©Ott ifr £>a§ erfle 2Befen, er ift

ein notl)wenbige£, lebenbigeS SBefen, ein febenbcS, notl)weiu

1) De Orat. III, 9. p. 67 u. 68.
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big erfenncnbeS, ftd) fclbfr adjtenbeS, genicfjcnbeö , weifcS unb

wollcnbeS. £>a3 üJiicfytfeyn ©otteS würbe in fid) fd)lies

fjen, baß etwas nicfyt fei;, waS bod) notl)wenbig fei;n

muß. gerner ift ©ott ein foldjer, über welchen fyinauS ntd^t

allein nid)t3 .£&tye*e§ gebadet, fonbern bem auef; nicr)tö '2£l)ntid)e3

ober nur cinigermaafjen TC^nttc^cö an bk ©eite gepellt werben

Fann; benn wa$ tu aud) ©uteS unb wie gut hu e§ benfen magft,

immer wirft bu weit jurücfbleiben, felbji wenn bu mit bem ginge

eineS GljerubS unb mit bem S3licfe eineS <5erapl)3 l)inan ftreb*

tef*
1 )."

S3cfonber§ l)ebt SBeffel in platonifdjer SBeife ba3 in ftcr)

notfywenbigc, nad) außen üotlfommen unbebingte, abfolute unb

uiweranberltcfje ©epn ©ottcS fyerüor
2
), welcfyeS au^ im alten

SSeftament burd) ben Kamen 3el)ot>al) bejeic^net werbe 3
); unb

tabelt nur, ba$ manche $)l)ilofopf)en , xvk 2Crtjiotelc§ unb

2(r>erroe3, ben 33egriff ber gottlid)en ^utarfte unb Unverdnber*

licfjfeit mit einer fo ftarren (Sinfeitigfeit fcftgerjalten, i>a$ fte beßs

l)alb geleugnet, ©ott erFenne, liebe unb wolle aud) irgenb tt\va$

außer ftdt) fclbft unb fein SBille trete in einer gewiffen jeitlicf>en

Gnitroid'elung rjcrüor, vermöge beren man audf) bei tfym Don et*

wa§ SuFunftigem reben fonne 4
). Sßenn ©ott allein i>a§ abfo*

lute, unbebingte ©evm ift, fo ift alles <3et)n außer fym dn be;

bingteS, r>on il)tn abl)dngige§; ja 2tUe§ l)at fein wal)re3 ©ev;n

unb 33eftel)en nur in biefem l)6d)ften, allumfaffenben ©epn, in

©ott. „©ott allein ift," fagt Söcffcl
5
), „alle übrigen Singe

ftnb ba3, wa§ fte ft'nb, au3 il)m. Unb ©ott ift wahrhaftig 6
),

1) De Orat. III, 11. p. 74 u. 75.

2) Scala Meditat. 1 , 5. p. 199.

3) De Caus. Incarnat. Cap. 4. p. 419. De Orat. III, 11. p. 74.

IV, 13. p. 78.

4) De Caus. Incarnat. Cap. 4. p. 420.

5) De Orat. III , 12. p. 76.

6) Eie ©elbftgenugfam feit, bie abfolute ©elbftbefricbigung beS

göttlichen Sükfenö roirb con SBeffel mehrfadj unb fraftig bargeftellt. <So fagt

er 5. S3., na^bem er bemerft, bafs (Sott, ber eine unb einfache, baä Seben

nur in fta) felbft ijabc : „SBie ber grüi)lingafonne nia>t§ con ber blübenben 9to=
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bie übrigen £)inge aber, wiewobl fte ft'nb, ft'nb botf) nidtjt roal)r-

fyaftig ; weil fte um fo weniger wefenfyaft ft'nb, je weiter fte »on

ber ©tufe be3 SBefenS, welches wal)rl)aft ijr, entfernt ftnb."

2)iefe 2lbl)dngigfcit beliebt ftd), wag bm 9)?enfd)en betrifft, nicfyt

bloß auf ben ganzen Verlauf feines £>afe»n3
, fonbem aucb tn§;

befonbere auf fein teufen unb vf>anbeln *), auf bk Erwerbung

unb Gmtroiccetung aller oberen ©üter. £>ie wabre SBeiSfjeit

beS 9J?cnfd>en flammt von ber fd)ö»fertfd)en Söei^beit , bie ftd)

trjm mittl)cilt, bie %kbt bc§ 50?enfrf)en »on ber juoorfommenben

göttlichen, bie ©cretf)tigfeit unb S5arml)eräigfeit »on bem gerede-

ten unb barmrjerjigen ©ott 2
). Itüd) befrf>rdnft ftd) biefe IIb-

bdngigfeit nid>t auf bie 9J?enfcr;en
, fonbem fte i]l ba3 33ert)dlt;

nifs aller gefcfyaffcnen 2Befen, auc^ ber böcfyjren ©eifter ju ©ort 3
).

2lu3 biefem SSerfyältmf aber entfpringt bie abfotute unb alleinige

£errfd)aft, bie SOZonavdjte ober dinfjeit ©ottcS 4
), Sn tiefen

fluteten, namentlid) in ber 2el)re »on bem abfoluten <3e»n ©ot;

te3, fel)cn wir SBeffet mit ben SD?
i> fl t f e v n , aud) ben \>a\u

tbeijiifcfyen, tnfovoeit ubcrctnjtimmen, als baburcl) bie »ollfoms

mene £)e»enbenj alles ©efcfyaffenen »on ©ott in jebem Momente

beS £)afe»n3 auögebrücft werben fotl ; aber er unterfcfyeibet ftd?

»on Urnen baburcl), baß er bem ©efcfyaffenen nirf)t baS ©emt

unb SBcfen fd)lecr;tl)in abf»rid)t, bafj er ifym nid)t bloß ein accU

bentclleS, fonbem ein relatio-fclbfrdnbigeS @e»n juerfennt, wtU

cf;c3 jeboef) feine SebenSwurjel ftetS in ©ott bat

£>te göttlichen ©igenfcfyaften werben »ort SBeffet me&ts

fe, nic^tö ton bem buftenben SScildjcn, nid)tö ton ber tanjenben SKücfc erteilt

wirb, fo fann aud) beinem eroigfeiigen , in bie felbft beljarrenbcn, £cben ntcbtö

jumad;fcn burd) bie feiige gerrlüfjfett ber Seraphim unb Cherubim. %[)w, nid)t

beine ©eligfcit ijt c§, baß fü bir in Groigfeit befeligenben ©nnf barbringen."

Seal. Medit. Exempl. I. p. 360.

1) De Magnit. Pass. p. 536, wo unter ben Sfyefen ber ©a6 ttprfommt

:

Impossibile quidquam a quoquam , nisi cooperante Deo , fieri.

2) De Orat. III , 8. p. 66. unb anbere ©teilen.

3) 5Ran tergt. bie Styefen de Caus. Incarnat. Cap. 15. p. 446.

4) De Orat. VI, 6. p. 114.
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fad) entwickelt unb elafftft'cirt
l
)> d)n * &afl w jebod) babei eüva§

@igentl)timlid)e§ unb bcfonberS 33emerfene>wertl)e£ anbrachte.

(Sbenfo t>erl)d(t eS ftd) im allgemeinen mit ber Sri tt.tt äffe

l e 1) r e. SSeffcl fdjließt ftd) l)ier an baS Überlieferte an , unb

leint brei ^erfonen in bem einen göttlichen SBefcn untrennbar

üetbunben. 3uglcid) ft'nben wir bei il)tn bie gortbitbung ber fpe*

culatwen 2rinitdtölet)re ber ©cfyolaflilicr. £)ie bret göttlichen

$)erfonen entfpredjen ben brei ©runbüermögen be3 menfdjlidjen

©eijleS; ber akter ifl bk göttliche SBciSfyeit, ber 2(Ue3 umfaf;

fenbe Söerjranb, ber @ol)n bk göttliche Vernunft, ber heilige

©eift bie göttliche Zkbc , ba$ S3anb ber ©emeinfdjaft jroifrfjen

SSater unb ©ol)it unb ba§ t>on beiben auSgefyenbe 9)rinctp ber

ikbe unb Heiligung im ganzen ©eifferreidje 2
), SBeffel jfolft

bie £)reietnigfeitSlef)re aufy fo bar : ©ott ifl ba3 erfte
,

geiftig*

fd)öpferifd)e leben, au$ bem alleS £eben l)eröorgel)t, ber vovs

TCQÖJrog , bie urfprünglirf)e Sbee. £>iefe Fann ntdjt unfruchtbar

in ftd> felbft femt. ©ie wäre t&, wenn fte ftd) nid)t über 2ftle§

tterl)errlid)te. 2)ie S3erl)errlid)ung be§ ft'cfy felbft erfennenben

SSater!? ober fein Urtfyeil tton ftd) (bie ©elbflanfcfyauung unb

©elbfterfenntnifi ©otteS) ifl ber ©ofyn, ber \6yog nqcöxog.

tiefer loyog TCQbjrog ober bie erfte $errlid)feit be3 SSaterS l)at

ebenfo baö 2ebcn tn fid), wie bie erfle 3bee (notio prima), ber

SSater. 2(ber beibe ftnb aud) t>on (Swigfeit l)er nid)t mufjig.

Diefs wäre ber Sau, wenn ber ftd) felbft (Srfenncnbe unb 33er*

fyerrlidjenbe fiel) nid)t ewig liebte. 6r liebt ftd) aber unb erjeugt

bie ewige, eine, lebenbige fiiebe, bie aud) ba§ 2 eben in ftd)

felbfl l)at. £)icfe brei jufammen unb je einzeln ftnb ba$ in ftd)

befyarrenbe 2eben; fte ftnb baS einige Seben, ba3 ftd) felbfi unb

alles Rubere erfennt, baö ftd) v>erl)errlid)t unb alles Übrige beurs

tfyeilt, ba3 ftdb) liebt unb %Uc$ um feinetwillen will. 2Bir aber

ftnb tiefet breieinigen ©otte3 S3ilbnifi, fo weit wir ifyn ernennen,

üerl)errlid)en unb um fein felbfl willen lieben 3
),

t) <£d)emata fcer gettlidjen Gigenfdjaften gibt er 3. 23. de Orat. Ilf, 2.

p. 53 u. 54. III, 11. p. 75 u. 76. u. in cu St.

2) SSergl. 5. 23. de Magnitud. Passion. Cap. 74. p. 606 U. 607.

3) Seal. Medit. Exempl. II. p. 368.

UUmann Dtcfotmatoten 11. 30
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ß:S wirb genügen, nocr) einige ©teilen mttjuttjcilcn , toet*

cf)e SBcffelS Sefyren von ber ^weiten unb brüten ^crfon bev ©ott=

l)tit enthalten. „Der ©ofyn iff ba3 erffe unb ewige SBort

©ottesJ, gleictjewig mit bem göttlichen SSevftanbe, g(cidf) an

Äraft, SBafyrfyeit unb ©ottfyeit mit bem SSater '), vor allen 3ct=

ten geboren. DiefeS 2Bort würbe abgefürjt, ate> nacf) (einem

S3ilbe gefcfyaffen unb eingerichtet würbe alk@reatur, auf ba^ ftc

beftctje unb fyervorgefyenb (ba$ göttliche SBort) nacf)al)mc, unb

nacrjatymenb eS barjMe, aU ft'e vernünftig gefd^affen würbe, um

e§ gu erFennen, mit il)m in Skrbinbung ju treten unb von

ifym erleuchtet ju werben.
7
' (Sbcnfo wirb in einer anbern ©teile 2

)

ba£ SQBort bejeidjnet al§ „ewig , notfywenbig , burcf; ftcr) fcl&jt

befietyenb unb ficr) felbji genügenb," Sn Gtyrifto war eine ixceU

facfye ©eftalt ober eine breifacfye 2trt beS ©eviu3: bie ©ejlalt

©otteS, bie Äned&tSgejfcu't, unb bie ©ejtalt be$ l)6d>jlcn ©c-

fcfyövfeS. „Sie crftc ©efhlt ifl ewig, tk jweite jettlid), bie

brittc von ber Dauer ber ©cfyovfung 3
). Die zweite l)at er am

genommen, um bie ©ünber wteberf)cräUJMen ; bie britte l)dtte

er angenommen, aurf) wenn ber Sttcnfcr; nirf)t gefünbigt fydtte;

uacr) ber etftcn ©cjitalt ift er bem SSater in allen Schiebungen

gleich, an 2D?acf)t, 2Bei3l)eit unb ©üte , . . unb vermöge biefer

©ejlalt tonnte er aud) fogleicr; vom erjlen 2üigenblicf ber Sftenfcfj;

Werbung an bie angenommene 9latur befeligen 4)," Über btc-

fee> SSerl)dltnif bes> 2ogoS jur menfd)(id)en Statur unb alkS,

wenn wir fo fagen bürfen, jur ©efd)id)te be3 2ogo§ ©eifrige

wirb bei ber ßefyre von ber $)erfon unb bem Sßßerfe GfyrifH bie

S?ebe fevn.

Der l) e i l i g e © e i ff wirb von SBeffel in bemfelben ©inn wie

1) SBeffel verwirft fet>x* cntfd>icbcn , jroar in parabolifd)cr 5>arftcHung,

aber bod> ganj imcerfennbar ben 3Cvtamömu», als eine $üeft, beren Urheber

nid)t mit Unredjt au5 ber Äirctje au$gefd)loficn »orten (et). De Magnit. Pass.

Cap. 71. P . 600.

2) De Caus. Incamat. Cap. 2. p. 415.

3) . . . temporalis , aeterna , aeviterna.

4) De Caus. Incamat. Cap. 17. p. 451 u. 452.



fiefyre tton ©Ott unb feinem 8$«#&tnif jur 3öelt, 467

ber <§o|m üB ©Ott bejeidmet, „als wal)rl)aftig ewiger, notr>

wenbiger, eigentümlicher, angeflammter ©eift ber ewigen SBeiSs

fyeit, alS natürliche unb eigentümliche iMebe jwifetjen bem£3a=

ter unb ©ofyne l )." dt nennt ilm auSbrücf'ltd) bie brttte $>erfon

in ber ©ottfyeit
2
), unb fud)t, fyierin ortfyoborer äl$ fein greunb

Sodann do n SB efet 3
), bie ßefyre ber abenbldnbifd)cn Äirdje,

baß ber ^eilige ©eijt vom SSatcr unb ©ol)ne auggefye, burd) bie

fd)on oon 'tfugujiin unb ben ©cfyolaftif ern — unb jroar

mit mein1

Älarfyeit — ausgeführten ©rünbe barjutfyun: ber ©eijt

fer; bie gegenfeittge £iebe, bie ewige freie SicbeSgabe jwifcfyen

§Bater unb ©ofyn unb bafycr bem einen ebenfo gut wie i>cm am
bern angefyorig 4

); unb: bie @t)rijten, bie ben fyeil. ©eijt ober

ben ©eift ©otteS Ratten, fegen ftd) bevoufyt, ebm bamit auty

ben ©cijl Gtyrijit ju fyaben
5
).

3) S3on ©ott in feinem SSerbdltniffe jur SBett,

S3ei ber 33eftimmung beö S5erl)d(tniffe§ ©otteS jur Sßelt,

Worüber er oornefymlid) in bem 33utf)e de Providentia Dei 6
)

l;anbelt, gel)t SBcffel überall oon bem ©runbfa&e ber Mwtrf;

famfett ©ottcö in ber Sßelt unb ber abfoluten £>cpcnbenj ber

Söett oon bem göttlichen SBillcn auü>, %Um feinen Äußerungen

Hegt hierbei jugleic^ ber ©ebanfe ber 3mmanen§ ©otteS in

ber SBett jum ©runbe unb eS fonnte bie §rage entfielen, o&

1) De Orat. XI, 1. p. 182.

2) De Orat. VII, 1. p. 125.

3) ©. 33. 1. ©. 330.

4) De Orat. VII, 1. p. 125.

5) De Orat. II , 2. p. 43 : Quia Deum Patrem
,
patrem vocant sicut

Filius , ergo spiritutn Filii habent. Non igitur tarn donandum Spiritura

Sanctum petunt in oratione dominica dixerim
,
quam datarn jara primo

verbo totam Trinitatem signant. Gbcnfo Seal. Medit. Exempl. III. p. 405.

WO Der t)CÜ. ©eift cuid) ouötVlirfltib Spiritus Patris et Filii Dei «jenannt wirb,

6) De certissima et benignissiina Dei Providentia
,

quae operatur

otnnia in Omnibus , et disponit omnia suaviten (5§ ijt ber erfte 2luf|~afj in

Per Farrago rer. tbeolog. unb fürtet fi$ in Jf^esa. Opp. p. 711— 733.

30*
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ntd)t SBcffel, bind) Sßermittdung bet SDtyfttf , bie iabamalS fo

melfad) pantfyeijlifd) voax
, ftrfi aufy eine im 2Befentlid)en pari;

tfyet|Hfcr)e Senf weife angeeignet l)abzl d$ ft'nben ftd)©tcl;

Ien bei irjin, bie btefi ju betätigen fcfyeinen. (ix bcwunbert bic

S3erfenfung be§ Ijett. granct&fuü in bie Statur x
), »ermoge beten

berfelbe, „bie ganje <5d)6pfung mit brüberüdjer Siebe umfaffenb,

ba§ Beim feinen 33ruber, bie 2crd)e feine <2d)wej?er, $euer unb

©onne, weil twn bemfelben ©ott entfprungen, SBrüber genannt

Ijabc /' unb fügt bann rjinju: ,,9?od) mcfyr aber wirb biefer

©djauer etneS frommen ©cmütijcS üetjrdrft, wenn wir ©ort in

2iUem wirfenb ernennen, im Reiter wdrmcnb, in ber <3onnc

leudjtenb, befrud)tenb unb 2Bad)Stl)um forbernb, fo baf? nid)t

Mo£ bie ßreaturen un3 bienen, fonbern ber (Stopfer (in ibnen)

un3 ÄS gewahrt." (ix erfennt ebenfo 2
) auf bem ftttlidjen

©ebiete bei ben wafyrljaft frommen , ben <56l)nen ©otteS , bie

»ollfommene ©inljeit beö ©eifteö mit ©ott , ba3 „©ottgejlaltig;

unb ©ottwerben" 3
) an, unb fpridjt fyier dfynlidje Sßorte, wie

wir fte bei (Ecfart ft'nbcn. 2££>er offenbar fingen folc^e 2tufje=

rungen bei SBeffel anbere» sufammen: fte ft'nb nid)t frrenger

ÜüuSbrucf pantfyeijiiföer S^eorte, fonbern poctifcfyer 2(u3bruc? cU

ne§ ganj in bie ©ottfyeit ftdt) »erfenfenben unb ifyrer 9Mf)e innigfl

bewußten ©efüfyte. 2ütf ben Segriff jurücfgebracht, rebuciren

fte ftd) barauf, baß SBeffet, wie wir fd)on bemerkt, eine lebs

ftafte Überzeugung r»on ber Ssmmanenj unb 2dlwirffamfeit ©ot-

te£ in ber 9?atur unb ©etfterwelt t>atte , unb ebenfo wenig einen

©ott benfen fonntc, ber nur brausen wäre, al§ eine SBBelt, bic

ftet) für ftd) fetbfr abwicfeltc , obne fietS bie .Kraft t&reS ©ebo-

pferS ju erfahren. £>abei fann aber, wer Steffel nur im ges

ringfren fennt, nid)t jweifem, baß er ©ott unb 2Be(t auSeinan;

behielt, ba$ er bic SBeft al§ freiet, ewig abhängiges ^)robuct

1) De Provid. p. 714. SSergl. de Orat. III , 5. p. 59.

2) De Sacram. Poenit. p. 772 U. 773.

3) £ie tfuebrütfe, bic SBejfel gebraust, fmb: deiformes et dii. i^n-

lid) ffton bei ben gar nir^t pantfjeiftifc&en grie^ifdjen Jtird&enrätcrn» ©. meinen

©regor t>on 9tajianj © 435 u. 452.
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beS göttlichen <Sd)6pfergeifteS betrachtete, unb biefen <5$6pfer=

gcifl al§ einen in ftdr) felbft bewußten, abfolut freien unb in

ber Smmanenj sugleicr; tranScenbcntcn badete. 3n biefem ©inne

alfo ft'nb bit nad&folgenbcn 'Äußerungen SßeffelS 51t nehmen, rote

rjinroieberum baS ©efagte burdf) ft'e betätigt roivb.

25er lebenbige, allmächtige ©ott war für SBeffel ber lefcte

Urgrunb aller (Srfcfyeinungen in bet\naturlid)en unb ft'ttlidrjen £>rb;

nung ber £)inge. 2Cuf 9) lato unb bic ^piatomfer, namentlich

^rofluS *) fidt> berufenb, 'füfyrt er auet) bie ^atunvirfungen

aB etwas ©ecunbdreS auf ©Ott als bie erjte Urfacf)e jurücf, unb

unterfcfyeibet fo , bafi bie 9?atur ber SBitle ©otteS iff, fofern er

regelmäßig will, baS SBunber ber SBille ©otteS, fofern er nicr)t

regelmäßig will 2
), im ©runbe aber jebe wirfenbe Urfacr)e nichts

'tfnbercS ifr, als entweber ber wirfenbe ©ott fclbfl ober mitroir*

fenb mit beut wtrfenben ©ott. „©0 üollfommen," fagt er'"
1

),

„t)errfd)t©ott in allein, ba$ ntcr)t allein 2(UeS nad) feinem SBillen

gefd)iel)t, fonbern auc$ burtf) feinen Sßillcn, unb baß ol)ne fei;

nen SEBillcn nichts gefcfyefyen fonnte , burtf) welche natürlich wir*

fenbe Urfarfje eS aud£) fey. £>al)er ft'nb anbere mitroirfenbe Ur;

fachen (concausae) nicfyt bie üollfommenen unb oberften Urfa*

cf)en. ©ott aber fycrrfcfyt uollfommen, ju oberj! unb grunburs

fadtjlid) (totaliter, cardinaüter, causaliter). (ix l)errfcr)t, weil

er buref) fein £>enfen, 2(norbnen unb SBoüen bte £>inge £oü>

fommen unb wefentltcr) befielen macfyt unb erhalt, rote er will,

ol;ne irgenb eine SScranbcrung feiner felbft, \va§ bei feiner am
bern Urfacfye ber Sali ifl unb weil, bloß auf fein freies SBollen

fyin, aud) ol)nc alle (Sinwirfung einer feeunbdren Urfacfye, nichts*

befbweniger gefd)er)en würbe, waS gefd)ief)t." 2>n biefem «Sinne

will benn au<$ Steffel bic natürlichen Urfacfycn, beren SSor&an*

1) SB c fiel erneuert biUigenb bie 35el)auprung fccS »JJrof lue: ba£ bie el-

fte Urfadje nid)t allein mcljr (Stnflu^ übe, alö jebe [ecunbare, fonbern baji au$

lii übrigen Utfadjett nur jufäHige, unb jur £>eroorbringung ber Sßirtung ei*

gentliA nur bie crfle notljrccnbig fei).

2) De Provid. p. 711 u. 712. womit ju tergl. de Orat.III, 14. p.78.

3) De Provid. p. 712.
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benfemt in ber Seltorbnung nicl)t ju leugnen ift , lieber mit bm
2£ue>brucf SSeranlaffungen (occasiones) be^eii^net wiffen, unb

flellt bemgemdjä eine tfrtSDccafionaliSmuS 1
) auf, wobei ba$

lefcte Söejrimmenbe immer nur in ©ort gefunben wirb: „©ort

wirft auf bie Sßeife in aller auf eren Sfydttgfeit ber Kreaturen,

ba$, mögen nun bie fecunbdren Urfacfyen mitwirfen ober nid)!,

jletg ber (Effect erfolgt, roenn er wirffam will, wenn er aber

nid)t wirffam will, nid)t3 gefa)iel)t, mit welchem natürlichen

Slrieb unb 2(nbrang aurf) anbere Ärafte in ^Bewegung gefefet wer*

ben mögen. £)bwol)l alfo bie fecunbdren Urfacf)cn in geroiffem

S3etract)t wirflict) Urfact)en ft'nb, fo finb ft'e botf) t>ergleitf)ung3s

weife nur für äkranlaffungen ju galten, fo baß wir in ber £t)at

all' unfer ©orgen unb teufen würbig unb rocife nur auf il)n ju

rieten traben, bie fecunbdren Urfacfyen aber nur TOurfacfyen

finb
2)/'

1) SSaö man geroöljnlicb. im engeren «Sinn £)ccafionaliömu§ nennt,

ift jroar alö burebgebücetc S^eorte ein ^robuet ter fpäteren ibeali,"tifd)en sPb>
lofopbic, inbeß flirtet fid) l>icr bei unferm SSeffet eine 3Cnfd)auungäroeife, bte

»ir roefyl aud) mit tiefem Tanten beseitigen tonnen. Wan gebraud)t ben ICitS?

brutf SccafionaliomuS in jroiefadjem «Sinne : entroeber oerftebt man darunter

eine eigentl)ümltd;e &l)eorie über baö S>crl)äitniji ber «Seele unb be§ Körpers,

roefebe in ber cartefifdjen «Sdjule, l)auptfäd)lid) burd) Irnolb ©culinj (f 1669

als profeffor ber ^ilefopbje in Seiben) auägebilbet roorben ift, bie S3orftcl=

lung, baf? «Seele unb .Körper , alä roefentlid) ta'rfdHebene ©ubftanjcn , niebt

unmittelbar auf einanber rcirften unb einanber beftimmten, fenbern baf! i£)re

gegenfeitige Ginroirfung burd) ein ©rittes, eine fortroäfyrenbe Sbättgt'eit ©o.teä

»ermittelt fet) , roeldjer in jcbem Sbcile bcS 9JJenfd)en bie tem anbern entfpre*

cbenben Scränberungen berrerrufej ober man bejctdjnet mit bem 2ßort £cca=

fionali&muS eine befonbere Seljre »on ber 3cugung menfd)lid)er unb anberer or=

ganifdjer SBefen , bie .p;)pott)efe, baf (Sott iebcSmal ein lebenbigeS ©efd)öpf

hervorbringe, roenn bie pl)t)fifd)en ©ebingungen ba;,u gegeben finb, fo bafi alfo

liefe 23ebingungcn nur bie SSeranlaffungen unb ©eljtfel (occasiones) , Sott

aber 'bk primitive unb fd)öpfcrifd)e Urfadje rcärc. £icftr ©runbfafj ift in bem,

roaS roir bei SB ef fei Sccafionalismuä genannt Ejaben, generalifirt, inbem er bei

allen ^ervorbringungen unb S>eränberungcn in ber SBelt bie enblid)cn Jträfte

unb Urfad)en nur alä Skranlafiungcn , (Sott aber alt? baS eigentliaj 33eftim=

menbe betrachtet.

2) De ProvicJ. ]). 714.
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2(uf bicfcm ©fanbpuncte töjl ftd^ für SBSeffel auc^ ber 3Bi=

berfprud), welker für ben SSerjianb im ^Begriffe bc§ SBunberS

liegt. £)icfer 2Biberfpvucr) entfielt t)auptfacf)ltrf) baburef), ba^i

eine Trennung, ja ein ©egenfalj prif$en ©Ott unb -ftatur

angenommen wirb, SBeffel aber ernennt eine fo(dt)e ©Reibung

nid)t an; bie ganje Statur ift il)m nur ein 2£uSbrucf bes> göttli=

d)en SBillcnS, jcben 2(ugenbtiif üon allgegenwärtiger ©otte^frafi

burcfybrungen : ba3 SÜBunber unterfdjeibet ftd) alfo in feinem

©inne üon ber 9?aturerfd)einung nur baburd), baß e3 au§ einem

göttlichen SßitlenSact entfpringt, für tm wir in ber @rfal)rung

feine fo bestimmte Analogie fyaben, wdfyrenb bie S^aturerfc^et-

nung 2(uöbruc! eineS göttlichen 2Bitlen§gcfe^e6 ifr, ba$ wir <xu$

anberweittger drfaftrung genauer fennen. „äBcnn tk 9latux,"

fagt SBeffet *), „nicf)t3 2£nbere3 ijl, at§ ber nadj bem©efefce ber

©cwol)tü)eit geregelte SBtUe ©otteS, unb ba§ SBunber ber SBitle

beffelben ©otteS auf außergewöhnliche SBeife (praeter solilum),

fo untcvfd)ciben ftd) offenbar Staturwivfung unb Sßunber nid>t

bind) bie 33erfd)iebenl)eit ber Urfacr)en, fonbern bloß burd) ba$

©ewoljntc unb Ungewohnte." SBeffet fielet alfo, \vk ber fromme

©inn überhaupt, alle Eilige in ©ort, aß üon ©Ott gewollt,

unb infofern tji il)m Mc§ SBunber, aber er faßt bann wieber

ba$ SSunbcr im engeren <5inn als ungewohnte, üon ber bc^

formten Sieget abweid)enbe, ©ottcSwirfung auf , wdfyrenb alles»

Übrige nad) einem bekannteren ©efc^e göttlicher Sl)dtig!eit er^

folgt, diejenigen, welche lehren, ©ott fyabc 2llle3 fo eingerich-

tet, ba$ bie £>ingc allein für fiel) rotrften, nid)t ©ott in bcnfel;

ben, untcvbiücfen unb ücnüd)ten nad) SÖcffelS Überzeugung 2
)

alle wahre unb tebenbige grommigfeit.

2£u3 bem ©lauben an ba§ allgegenwärtige 2Batten unb

SBirfen ©ottcS jteljt SBeffel practifd)e Folgerungen »ott

großer 2Bid)tigfeit. Me3, \va$ un3 begegnet, ift uon ©ott ges

orbnet unb tyat bafyer etwas? ©ute3 , wenn wir e$ auf bie redete

Sßeife ju unferer Heiligung benu^en. Sn ba$ 9^otl;wenbigc

1) De Piovid. p. 715.

2) De Provid. P . 714.
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al§ göttliche SJejtimmung mup ftrf) ber SKenfcf) mit freier @rge;

bung fugen l
), Seber foil an feinem eroigen £eil unb irbiföen

©lücf arbeiten, aber wenn er 2tttc§ getfyan, roaS an il)m liegt,

fo fommt e§ wefentlicf) auf ben göttlichen ©egen an, unb biefen

muf er glaubenSooll erwarten 2
). Xttcf ®ut« fommt yon ©ott;

in allem ©uteri, roaS ber SDfcnfö tr)ut, ift ©ott mitwirfenb,

unb obne biefe Unterjtöfcung ©otteS vermochte ber Genfer;

nic&tS 3
). ©fefe ©ebanfen entwicfelt Steffel in me&rfad&er S3e-

jielumg, befonberS wenbet er ben ©lauben an göttliche äBiÜenS*

orbnung aucr) auf bie 33ejtimmung ber Sänge eines jeten Sflens

fd)enleben3 an. ©ott Ijai jebem ben 2Cugenblicf be3 SobeS feft=

gefegt; er ift e§, ber ßeib unb «Seele vereinigt r)at, v-on il)m

allein fcdngt e§ auc$ ab, fte ju trennen. „Äeine @ntl)altfam-

feit, feine gute Gonjittutton , feine ©efunbbeit tyut etwaö %um
langen Seben; feine Ätanfyett, feine SBunbe, feine ©ewalt beS

(SifenS ober beS geuerS fann ba3 £eben abfürjen — ofyne £>a;

jwifdjenfunft feines 9tatl)frf)luffe5. Sagegen beweift e$ nichts,

1) 6r foll fo ergeben fe$n in ben göttlichen Sßiüen, baß er j. 58. nid>t

einmal verlangt, gefunb ju werben, wenn es ©ott niäjt will. De Provid.

p. 717.

2) De Provid. p. 715 u. 717. Steffel beruft ftd) auf ben @prud)

:

SBenn ber £err nid)t baS paus baut, fo arbeiten umfonft, bie baran bauen —
unb fügt bann Ejinju : „SBobl muß man wachen unb fyütert, aber juglcid) wif>

fen, baß unfer SBadjen unb £üten nirt)t& fet), unb mit biefer Grfenntniß unb

btefem ©efennttüß baS Vertrauen cerbinben, baß ©ott rcad)cn werbe, unb be=

ten, baß *r eS tl)ue, unb bei feiner ©üte (eigentlid) grömmigfeit
,

per suam

pietatem, wie .unfere lilkxi ju fagen pflegten: bu frommer ©Ott!) il)n be=

fdiwören, baß er uns nidit unbefyütet laffe, unb enblid) i^m Dan? fagen, roenn

er uns fä)ü&t."

3) De Provid. p. 713. Steffel fütjvt ben £a£ aus, baf bie 90cenfd)en

in ben widrigen SBcrFen beS &eÜS aUerbingS mitwirken unb infofern 5JIitar=

better ©ottcS fenen , baß aber bie Jtraft baju iljnen »on ©ott romme : „Sßon

©ott ift baS ÄßoUcu unb baS SSoIlbringen, unb burd) jene unfere QJcitwirfung

Wirb eS unfere ©i'inbe ober unfere ftremmigreit. SBir treten in Übereinfitm=

mung mit bem wirfenben ©ott, unb bie Übereinfiimmung felbft fommt ttjeilS

pon ber ©nabe ©ottcS, tfycilS ton unSj von uns, infofern aud) wir wirfen,

ton ©ott, infofern er als oberfte »ollfommer.c Urfad>c wirft/'
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bafj wir 9)?enfcf;en burd) fangen ober Skrbrennen ßerben fel)en,

unb bap bie 9ftenge glaubt, eS cjefc^et>e burd) 3iifammenwirfen

natürlicher Urfacfycn, roa§ bocf; bloß nad) bem SSilien ©otteS

vollzogen wirb, bcnn ber SBille ©ottcS allein trennt, n?aS er

allein verbunben fyat. £)ie £>rbnung ber duneren £>inge erl)dlt

er ntcfyt bloß in Übereinfh'mmung mit feinen 2(norbnungen, fons

bern er bewirft aud) bie SSeranlaffungen fo wichtiger £>inge, ba-

mit wir glauben, baß er ben 9)2enfcr)en ffdt> allein vorbehält.

Unb wie wir in ber 2l)at »on il)m allein abfangen, fo wollen

wir aud) b\ö an§ @nbe burd) Siebe mit il)m jufamment)dngen

unb ein ©eifl mit ifym werben l)," 25ie lefcte SBenbung beweiff,

bafj SBeffel nid)t ben gataliSmuS be§ SSlam, fonbern eine d)rifjh

lid)e 9xeftgnation ber Hebe unb beS S3ertrauen3 lehren will 2
),

wie er benn aud) feine menfd)lid)e Arbeit, 2(nftvengung unb $ür;

forge verwarf, fonbern bei bemAm nur auf ben göttlichen <5es

gen, als ba£ #6c$fte unb wefentlid) 9iotl)wenbige, f)inweifen

wollte. £)en £ob felbff fonnte er auf cr)ritflid)em (Stanbvuncte

nidt)t alS „ber Übel größte^'' anfel)en; vielmehr befreitet er bie

Meinung beS tfrifloteleö, ba$ er bieß fev, unb ft'nbet baS

(Sd)limmße für jeben in bem £3erluj!e be3 ©egenjtanbeS feiner

r;6rf)|Ten Siebe 3
). Grbenfo wenig will er mit 93 lato bk ©umme

ber SBeiSfyeit im 2tnbenfen an ben Zob (in ber nettn] ftavccrov)

erfennen 4
), fonbern in ber Gmvdgung ber großen unb entfd&ets

benben £)inge, bie auf ben £ob folgen, unb ber Selben, bie uns

hierauf würbig vorbereiten.

9ktürlid) mußte SBcffel auef; ba§ Übel in ber SBelt a\$

von ©ott georbnet betrachten. £>ie Rechtfertigung ©otteö

liegt für il)n barin, baß ©ott e3 julaffe, bamit ein l)6l)erea &utc

1) De Provid. p. 722.

2) De Provid. p. 727.

3) De Provid. p. 724 u. 725 : „Scbcm iffc ber SSciiufl beffen am furcb>

barften , roaS er liebt. SSIop bie 9tid>rung ber Siebe ift e& , btc baö Streben

bcS SBeifen unb be$ Sporen untcrfdjeibet $ bloß btc Uiebc ift cö , bie für leben

biftimmt, roa» i^m ba§ «urßtbarfte ift."

4) De Provid. p. 727.
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erhielt werbe. „33on einem weifen ©djopfer ," fagter 1
,; „wirb

immer ba$ minber ©ute wegen be£ S3effeten angeorbnet" 2)ie

Übel, welche bie (Srlojten unb in ber Heiligung ^Begriffenen er*

bulben, fyabtn nicfyt ben 3wccf ber (Strafe, fonbern ber (Srjies

lumg; ber Sob befommt für fü eine anbere SSebeutung, a(S er

für ben ©ünber l)at. „£)er &ob , ber bem ©ünber jur ©träfe

auferlegt würbe, ift nad) üoüenbeter SSerfobnung ntct)t mein- ©tras

fe, fonbern wof)ltrjdtige$ Wtitd jur (Srtbeilung großer ©üter;

unb nid)t blofj mit bem £ob üerrjdlt es? ftdt) fo, fonbern aud) mit

ber ©c^wdd)e unb 2£rmutl), womit unfer Sebcn auf (Srben ju

fdmpfen Ijat
2 ).''

3wettes fjauptftück.

Sefyre oom 9ftenfcben in feinem 58ert)ältniffe $u ©Ott , be=

fonberö in SBe^ieljung auf bie (^rlöfung.

1) SSon bem fU?enfd)en im Sujtanbe ber (SrlöfungSbcbürftigfeit.

£>ae> d(;riftcntf)um unb jebe Geologie, bie nocr; in leben-

biger SSerbinbung mit bemfelben jrebt, betrachtet bie allgemeine

ftttlicfye (55efct)tdt)te ber 9#enfcbJ)eit unb bemgemdfj aud) be3 einjeh

nen Sftenfcfyen al$ einen Abfall »on bem 3ujlanbe urfprünglitf)er

1) De Causis Incarnat. Cap. 15. p. 448. Sßtc baä äßöfe ftet§ ber gör=

berung bcS (äuten bicnen muß, ifl oon Steffel fctjr originell unb geiftreid) in

folgenben Ä^efen auägcbrücft : „£>aS größte unb erfte 6(enb für ben Satan

(eigentlich ben Sradjcn) ift, flar ju wiffen, top (Sott eroig feiig in fid) felbft

ift.*. Daä jweite (Slenb ift, ju fel)en an fid) felbft unb allen tfnbern, baß

@ott bem 2amme aB ©ieger einen 3iamen über alle 3tamen gegeben l)at . ,

.

£a3 britte ßlenb ift, baß ber ©atan felbft mit ber ganjen Srf)aar ber gin*

fterniß bem 2amm biefe ©iegegfrone bereitet fyat." De Magnit. Pass. Cap. 38.

p. 532. 3n anberer SScife brücft benfelbcn , nur ccrallgcmeincrreu, Safj ber

Didier aus, roenn er ben 3Jccpl)iflopl)eIeö bcscitljnct alä „Äl)eil con jener Äraft,

bie ftctö ba§ 35öfc will unb ftetö bas ©ute fdjafft."

2) De Provid. p. 726.
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Unfd)ulb unb ata eine von ©ott auSge&enbe unb burd^ ßbiiftuS

»ermittelte 2Bieberl)erjrcÜung in ben Suffanb ber ©ünbcfrctyctt

unb ^eiligfeit. v^ier entfaltet ft'd) eine 5ufammenl)dngcnbe 9ieif)e

t>on Dogmen , welcbe in ber 2er)re t>on bem urfpritnglid) fdjulbs

lofen , aber i>ann irgenbwie eerberbten , 3ujtanbe bcS 9)knfd)en

fd)on im Sttim enthalten ffnb , in ber 33e$icbung auf eine cnbß*

ct)e »oltfommene S3efeligung ber SRenf^eit tt>r lelgteS 3tcl Ijaben,

unb um bie 2el)re üon ber ßrlofung als il)ren belebenben ffiitteU

punet ft'ct) fammeln. Sebc SSerdnberung in (Siner biefer kehren

t)at bti folgerichtigem ©enfen Skranbcrungen in allen übrigen

jur golge , unb eS ifl bal)er in jebem tt)eologifct)en ©pffem üon

l)6d)frer 2Btd)tigfcit, wie fd)on bie 2el)re Dom Urjujknb unb befc

fen SBcrlujl gefaxt wirb, weil biefj ber ^)unct iji, t>on bem ba§

Übrige auSgel)t, 2)tefj jeigt ft'd) aufS bcutlict)jle im ©egenfafc

ber protefrantifd)en unb fatbolifdjen £ird)enlel)re bei bem ganzen

GrjcluS biefer ^Dogmen, %btt ber SBiberftrett, ber r)ter ffatt ftn*

bet , \)attz feine ©runbtage fd)on in ben entgegengefe^ten tbeofos

giften ®enfo«ifen beS Mittelalters unb julefct im tfugufnmSs

muS unb ^elagianiSmuS, bie aud) wieber il)re, l)ter ntd)t weiter

äuüerfolgenbcn, l)iftorifd)cn 2Burjeln l)abcn,

%u<$ SBeffcl |tel)t in biefem ©egenfa^e, ber im fecbjel)nten

Sal)rl)unbert wieber fo fct)arf berüortrat, unb wenn wir t>on eins

Seinen 33cfftmmungen abfegen, in benen er minber jfreng ijr, unb

feine ©ei|?c3rid)tung im ©anjen auffaffen, fo beft'nbet er fiel) ofs

fenbar , wie c§ twn einem Vorläufer ber ^Reformation nid^t an*

ber6 ^u erwarten, auf leiten be§ paulinifd) s augufltntfrfjen ©9;
ffemS, b. I). er Ijat bie Überzeugung oon einem urfpritnglid) xcu

neu, buret) bie <2ünbe wefentlid) yerberbten unb nur auf bem

Söege göttlicher ©nabenwirfung wicberticrjujrellenben, 3ujranbe

bcS 9ftenfd)en, er befcfyranft bie grcttljätigfeit bc3 fföenföen Ster-

bet auf bie Ergreifung beS J&eftS, erfennt bie abfolute dlotljmm

bigfeit ber göttlichen ©nabc an , betrachtet <5&rifhi§ als bie am
^ige Quelle beS griebenS unb ber ©eltgfett, unb fdjließt alles

menfd)lid)e SScrbtcnjl au$.

©0 entfetteten Steffel tiefe ©runbfa^e begt, fo ft'nb fte bod)
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ntd^t auf allen Runden gleid) oollfrdnbig burdigebilbet; nament*

lief) ftnben fiel) bei tf)tn über ben urfprünglicfyen 3ujlanb be3

SDZenfdjen unb ba£ allgemeine fittltd^e Skrberben nur ge*

legentlicfje unb üereinjelte 'itu^crungen. £>ie bcbcutenbfie l)ters

l)er gehörige (Stelle ijr folgenbe 1
): „3m ©tanbe ber Unfdmlb

war bie üftotfywenbigfeit be3 2ftl)men§ , EjfenS unb <3d)lafen3,

unb, gegen bie brol)enbe tfuflöfung, ber ©enup com S3aume

be§ SebenS gegeben. SRaty bem %aU aber würbe ba3 3od) ber

Skbürfniffe (necessitatum) für un3 fcr)n>erer gemacht, fo bafi

wir aud) notl)ig fyaben ba$ $ewc unb Eifen, ol)ne welche wir

weber S3rob, nod) ©peife, nod) Zxaul l)aben fönnen, aufkr

ba§ blo$e SBaffer. 2£u{krbem ftnb bie S3ebürfniffe ber 9iul)e 2
),

ber (belefjrenben) Erinnerung, unb ber ©emeinfcfyaft t>orl)anben.

£)enn welche &abt ©otteS in bem 3ufammenleben bee> 9)?cnfd)en

mit bem 9ftcnfcf)en liegt, ba3 lel)ret une> leicht ber elcnbc 3ufianb

beöjenigcn, ber blinb, taub unb fhnnm beinahe nid)t anber3, aß

wie ein fiummee» Sbicr, leben fann, aller ber ©üter beraubt, bie

ber S0?enfcr) bem SÖ7enfd)en burd) Ermahnung
, £ü(fe unb Srofl

mitteilt. £>aju fommt ba§ SSevbecbnip, ba§ au& nad)tl)eiltg

jufammenwirfenben Umfrdnben entfpringt , bie 9cotl)wcnbigfeit

ber -Kranfrjeiten unb be§ 2lltere>, unb enblid) bie mit f)öer)fter ©e^

wrfjfyeit allen 9J?enfd)en bet>orftef>enbe 9?otl)wenbigfcit $u frer^

ben. Unb wenn bei allen biefen 9?otf)wenbigfeiten au<fy einige

$ütfe geleiffet werben fann, fo bleiben fte bocl). £)enn biefe Übd

werben nid)t aufgehoben, fo baß wir frei bacon würben, fonbern

wir follen erfennen , ba$ nid)t üon bal)er unfere greifyeit ju fu*

cfyen ijl. Eine ©erlange, an ^)irfd), ein SRabe, ein 2lblcr rvät

ren ja fonfl oiel freier aß alle SKenfdjen , ba fte ber $ülfe wes

ber be§ JeuerS noefy bc6 EifenS bebürfen. 2)te gretfjett be3 SEetis

fc^en befreit alfo bann, nid)t burcl) Saufen ober fliegen, fonbern

1) De Orat. XI , 3. p. 184.

2) Unter Die Hemmungen bc» roanbclbarcn mcnfdjlid)en 2ebcn§ rennet Sßcf=

fei aueb. , bafi ber Wtnfä genötigt ift , alle 24 ©tunben ya fdjlafcn , wobei

ber QKenfcb gleic^fam oorübergefycnb entfeett roirb j snmnm euim, si semper du-

raret, quid uisi sempiterna mors esset? Seal. Medit. Exempl. III. p.399.
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nad) ©ntlebiqung öon allen fcffelnbcn Hemmungen l
) ber $8t:

gierten mit ben ©djrüingen t>cr 2iebe, beä Urtl)eil3 unb ber 33es

griffe ft'rf) ju ©Ott ju ergeben, unb bort feinen füfjen ©cnufi ju

ftnben mit ber fixeren Hoffnung, fcafü ©ort ade Sitten be£ «r>ers

$enö erfüllen wirb. 3u tiefer gretfyeit gel)t ber 2öeg burd) bie

8$era<#tung ber auferlegten Sfotfymenbigfeit
, fo baß mir unbes

Fümmert um bie forpcrlicbcn S3ebürfniffe , für ba$ ^tetfdt) nicfyt

©orgc tragen mit einer befonberen SSorliebe." £)en furjen, aber

gehaltvollen, 2(nbcutungen biefer ©teile liegen offenbar folgenbe

Überzeugungen ju ©runbe: ber Sftenfcf) im urfprimglid>en©tanbe

ber Unfd)ulb mar mof)l gewiffen 9caturbcbingungen unterworfen,

aber frei v>on bruefenben SSebürfniffcn, r>on ber üftotfymenbigfeit

be£ 2ctben§, ber Äranrfyit unb beS SobeS, ber ©enufi beS 2e*

benSbaumcä fieberte il)m Unjlcrblid)feit unb in ftd) felbfit trug er

bie ungefd)mdd)tc Äraft, aud) ol)ne menfd)lid)e £utfe, baä gu

werben unb 511 letflen, roaS bie Sbce ber SD?enfcr)t>eit mit ft'd) bringt,

fid) jur ©emcinfd)aft mit ©Ott ju ergeben, £)urd) bie ©unb

e

2
)

1) Gtgcntlid) allem SSogclleim — omni coneupiscentiarum visco abs-

terso.

2) 3roar ftcllt Steffel nirgenbä auäbrütflid} einen Segriff »on ©ün=
be auf, allein ba it)m einerfeits bie Siebe unb jnjar bie Siebe ju ©Ott ©runb

Unb Cuclle alle» ©Uten (mim qai aniat, integre obedit. Seal. Med. Exempl.

I. p. 3-i9) , unb onbcrcrfeitö ber Gigenroillc , txx, Selbftticbe ©runblage alles

58 Öfen ift (omnes enim declinaverunt in amore sui. Seal. Medit. Ex. II.

p. 376) , fo mürbe er objte äiueifel bie ©ünbe l)auptfa'd)lid) in bem 50J a n g e I

göttltdbcrSiebc unb in einem, bem Scben ber Siebe entgegengefe^ren, Sebett

ber (S clbftf u rbt gefunben baben. iDtef? beutet er aud) an Seal. Medit.

Exempl. I. p. 352 : Quod ergo peccatum meum
,
propter quod instabile

adeo factum est cor meum, nisi peccatum non amantis? An non hoc

peccatum ? et peccatum non dico magnum, non grande, sed ingens pec-

catum? talem amatorem, talem sponsum animae meae , talem testatorem,

tale testamentum non amare ? ferner ebenbüf. 6. 356: Nihil me a saneta

mensa tua exeludit, nisi peccatum meum, peccatum non amantis. Unb

©. 357 i Oinnis vita non amantium tepor et segnities est : quare neque

vita censenda , sed somnolenta magis , ut vere est , mortis imago. So—

Ins digne amans vivit. äßenn bie Sünbc ber £ob ift, fo ift W Sieblofigfeit

ik roatjrc ©ünbc , benn fie jerftört alles bösere Seben. ©er griebe mit ©Ott
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ift ber äftenfd) au$ bem ©tanbe ber Unfdmlb unb reinen Statur

herausgetreten, bie SSeburfntffe fyaben ft'd) bermefyrt unb fi'nb

brütfcnber geworben, er lmi^ leiben unb jlerben, unb — was

bie £auptfad)e ifi— fid> felbff überlaffen wäre er nicfjt oiel mel)r

<d§ ein fprad)tofc3 bumpfeS 2l)ier , nur burcr) 2Tnbcre, nur unter

9J?enfd)en wirb er ein SDüenftf) unb ergebt ftcf; jur wahren ^rei=

fyeit, bie aber nun ntd&t bloß in ber 2(ufl)ebung ber Sftaturfcfyrans

fen unb äJeburfnijje, fonbern, ungeachtet ber Sortbauer- berfelben,

in ber oollfommcnen ©emcinfcfyaft mit ©ott, in bem freien Gnn*

gerjen in ben göttlichen äßtücn, in bmi t>oüenbeten ©iege beS

©eijtcS liegt.

£)er Genfer;, wenn er feinen inneren Suftanb mit ernffem

S3(icfe betrachtet, ftnbet benfelben tief unter ber^bee ber SSollforn*

menl)eit. £)ae> 3iel, wcldjeS tfmi oorgefyatten wirb , ift ©Otts

dljnlicrjfeit; fte lag fd)on urfotünglid) in bem göttlichen ßbenbil*

be 1
)/ &oS bem 5D?cnfd)en anerfcfyaffen ijt, fte foll nod) reiner

roirb nur t)crgeftcllf, roenn au§ bem inneren alle bem ©cttltd)en roibcrftrebcnbe

Siebe , alle SelbjlUebe entfernt ifh Seal. Medit. Exempl. III. p. 404 : Pa-

catus ergo intra se pacem facit cum Deo suo , cum quo paeificus esse

non potest, nisi omnem adversantem amorem, amorem videlicet sui, ex-

pnrgct et expugnet. £a nun bttS, wa§ un§ »Ott ©ott trennt, nur bie @ün*

De ferjn fann, fo ift faifebe oclbjrlicbe, <Selbjtfud)t für SBeffel ibentifd) mit

©fittbe« offenbar bilbet fid) ibm ber Segriff von «ünbe meljr oon bem t&eo»

logifdjcn unb religiefen, a(3 con bem blof etl)ifd)cn ©tanbpunet aus.

1) Sßeil bie DJJenfdjen unb überhaupt bie vernünftigen Siaturen allein nad)

bem Silbe ©otteö gefdjoffen finb, wirb aud) ©Ott nur in Scsietjung auf fie

Sater genannt, in Schiebung auf alle» 9tid)tr»ernünftigc unb 9iid)tgeijtigc aber

Urheber unb ©ifcftöfer. De Orat. III, 5. p. 59. ©er Segriff, ben Sßef*

fei öon bem Silbe ©otteö l)at, befibränft fid) gan$ auf ben inneren 5Ken=

fd)en, auf ben ©eift, unb au§ ben ©teilen, n>o Steffel ben 2J?enfd)en einer*

feitä als ein Silb beS breicinigen ©otteö, anbererfeitö aud) als ein Silb Qifyw

fti barftcllt, tonnen mir erfeben, baji er unter bem Silbe ©ottes »erfiebt: bie

wal)re Grfcnntnij» ©otteö , bie innige Serel)iung gegen ©Ott unb bie feurige

Siebe gegen il)n, alfo bie ^l)cre ©ctftigfeit be§ 9Henfd)cn, infofern fid) bie

einzelnen i'ufserungcn bcrfelbcn in reiner St)ätigfeit auf ben rcürbigften ©cgen=

ftanb besiegen. 9JJan r-crgl. unter anbern Seal. Medit. Exempl. III. p. 389:

Sane non corporalis ac exterioris hominis forma Deus homini similatixr.

Spiritus enim Deus est , et qui adsimiletur, in »piritu oportet adsimiletur.
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imb oollfommener burcr) bic Heiligung beS S£enf#en fyergefMt

werben '). llbcx üon tiefer fittücfycn $öl)c freljcn wir fo weit ab,

„bafj wir tdglicr) benennen muffen : wir fi'nb metter entfernt «on

ber ä>ollfommcnl)eit als ber $immtl oon ber (£rbe, ja meitcr als

ber Aufgang entfernt iji oom SHtcbergang 2)." <2elbjt wenn wir

norf) feine eigentliche ©ünbe begangen Ijaben , entfpricf;t unfer

ft'ttlicfyer Suftanb boef; feincSwegS ben 2Cnforberungen beS gottlis

d)en ©efeJ,jeS, weil oon 9iatur ber ©ctft nicfyt in uns lebt, ber

ft'd) in feiner ganjen gulle in ßbrifio geoffenbart &at „Die 59to

fcfyen," fagt Sßeffel
3
), „waren im £obe, nod) efye fte gekämpft

Ratten, infofern fte entweber auS ber ©nabe gefallen waren, ober

t-or ber ©tdrfung burd) bie ©nabe im bloßen üftaturjuftanbe leb-

ten
,

jjroar obne ©ünbe, bie il)nen zugerechnet werben fonnte,

aber aucr) ol)ne ben 2Cnl)aucr) beS belebenben ©eifieS auS ber $o:

\)t." SSon Statur finb bie SDZenfct)en nad) SEBeffel, inbem fte nur

ftd) fclbft lieben, Äinber beS 3orn§; nur burd) eine t)6l)ere, reis

nere, oon ßfyrijro auSgefyenbe, £tebe Tonnen fte Sinter ©otteS

werben. „SÖir ftnb oon Üftatur <26l)ne beS 3ornS : benn wenn

wir auef; für bie wal)re SßeiSfyeit gefcfyaffen ftnb, fo finb wir bodj

ol)ne btefelbe, fo lange wir bloß baS ftnb, waS wir oon Statur

ftnb. Unb fo lange wir ol)ne SBciSrjeit ftnb, lieben wir natura

licfyermeife unS felbft, SBcnn aber biefe 2tebe ftd) felbfi überlaf;

S>a ber 2ogo8 ofcer <St>rifttiä baö ctot^e unb toUfemmcne ®Üb ©otteS ift , fo

fann man aud) fagen , ber innere Stfenfcfc (auf ben allein Sßeffcl ben ^Begriff

beS göttlichen ßben&itteS bcfdjrctnft) fet) naä) fccmäJilbcßljrifti gefäaffcn. Seal.

Medit. Exempl. III. p. 494.

1) Seal. Medit. Exempl. III. p. 388. Salvi non erimus , nisi refor-

mata in nobis imagine et similitudine , ad quam destinati srnnus. Hanc

Jesus quaerit, veritatem scilicet claritatem et charitatem, quae quando

in nobis non sunt , nox nobis est.

2) De Orat. II , 2. p. 45. Sßomit ju r-erglcicften Cap. 3. p. 47 , roo

e§ unter anbern bcift : Omnis nostra justitia objectalis est in terris
,
quae,

quoniam lormali.s non est , vere sicut pannus est menstruatae. Objeeta-

Hs ift bic justitia, fefern fte bem 9Jicnfd)cn con aupen fommt, formalis, fo*

fern fie »on il)in felbft ftammt.

3) De Caus. Incaru. Cap. 9. p. 432.
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feit bläht, fo fucfyt fte nur baS S^ve l),* £al)er l>crrfd^t au<$

im 9ftcnfd)cn als bloß natürlichem tie §urd)t t>or ©ott, unb

jvoar eine fold)e, tie innere 9)ein mit ft'cfy fübrt unb mit üer^

trauenSüoller Siebe nid)t jufammcn befielt, eine ^urd)t, bie

roobl ju unterfd)ctbcn ijl „üon ber cl)rfuvd)tSt>ollen ©cfycu ber

erhabenen SDZajefldt , roeld)c eroig im ©emütfye bleibt, weil mit

ber 3unal)me ber 2iebe aud) bie (Srfenntnifj ber Sftajcjldt unb

bie 2(nerfcnnung ber SBürbe rodef;)! -)." £>ie Summe u.on

2Beffel§ Überzeugungen tjh e§ ft'nbct ft'rf) in bem 9ftenfd)en

eine SSBuvjcl be£ Ungottltdjen, be£ £36fen; fte liegt in bemjenis

gen, roaS ber fyingebenben, aufopfernben Siebe gcrabe entges

gengcfel|t ijf , in ber <2elbftfud)t , im (Eigenwillen. SBenn ber

SOicnfct) ber Urfacfye feines inneren ©cfyroaufenS, feiner Aalte in

^Betreff beä ®6ttlid)cn nad)forfd)t
, fo ft'nbet er eine anbere Stet*

gung in feinem ^erjen, bie ©elbjfliebe, rocld)e bie 9?id)tad)tung

beä ©ottlicfyen unb bie ©otteSt>ergeffenl)eit rjerüovbringt. „£>iefe

nennen/' fagt SSeffcl
3
), „fromme Scanner 4

) unferer 3cit auty

ben (Eigenwillen (proprium volunkitcm). £ia§ ifr bie Sßur*

gel, woraus alle flirre unb £>ürftigfeit, all' unfer (Elenb unb

unfere 9?iebrigfcit entfpringt, unb roefjvocgen ber 3orn ©otteS

über un3 ijt. ©iefj entfrembet un3 oon ©ott unb mad)t un3

ju geinben ©otteS."

Üftun ift allerbingS in bem SO?enfcf)ert trofc btefer 2lbroenbuncj

toon ©ott burd) bie ©elbffliebe bod) aud) eine urfprünglicfye

.ftunbe ©otteS, freie ©elbfrbefrimmung unb ein steint

be6 ©uten: ber 9J?enfd) ifr ftd) feiner Skrroanbtfdfjaft mit ©ott

beroupt; er ift burd) ein nie ganj jcrretfjbarcg Sknb mit ©ott

üerbunben ; er fyat felbff ein natürlichem 2Bol;lgefalien am ©uten,

1) De Magnit. Passion. Cap. 59. p. 574.

2) Gbcnfcafelbft @. 575.

3) De Oratioue. I, 2. p. 6.

4) Religiosi ; vielleicht aueb. im engeren Sinn .fttofterlettte, mit Sejic^ung

ouf practifdje DJtnfiiFcr unter ben fcamaligen 9)?i>nd)en unt> 35rü6ern befi gemein«

fnmen ScbenS. SKamentltcb, fann SEBeffel ben Sfyomaö »on Kempen im

©inne gehabt traben.
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tve(rf)e§ in gutgearteten ©emütl)etn frärfer ifi, unb tarier Ijduft-

gcr unb aufregenber mit ber Neigung §um 336fen tri Äampf

tritt
1
); juv vollen Gfrfenntntfj aber wirb bk 2(l)nung ©otteS,

jum tl)attraftigen SBBoßen be3 ©6ltlid)en wirb bie greiljett unb

ba§ natürliche 2Bot)lgcfallen am ©uten nur unter ber entgegen-

tamenben Einwirkung ©otteS, bk wir Offenbarung unb dr=

löfung nennen, ©oweit üEBcjfclS ©runbfa£e ft'd) auf bie (Srfennti

nifjfeite in ber Aneignung be3 ©ottlidjen bejiel)en
, ft'nb ffe oben

fd)on entwickelt; fykx fyaben wir nod) in ber Äurje auf bk pxae-

tifd)e <&tite ju fefyen. SBcffel ernennt bem natürlichen 9J?enfd)en

28al)lfreir)eit, alfo ^dfyigfeit §u, ft'd) felbfl jumSofen ober 511m ©u^

ten $u befftmmen 2
), aber er ifr um fo weiter entfernt, fd)on taxin

bie war;re greifyeit ju erblicfen, je weniger er überfielt, bafi ba=

bä immer auc^ ein Sfeij, eine ü)cetgung nad) ber ©eite be£ 336-

fen l)in üorftanben ifl. „3?n ben 93?enfd)en beftnbet ft'd) ber SBille

in einem 9)?tttel£ujranbe (er tfr inbifferent, medio modo se hä-

bens), weber oerljdrtet jum SBofen, fo bafü er nid)t umgewenbet

werben fonnte, nod) im Qüutm befefligt, fo bafj er nid)t abge=

wenbet werben Fonnte, fonbern frei jum ©uten, wenn er burd)

bk ©nabe unterftü^t, unb geneigt jum 336fen, wenn bie SRatur

ft'd) felbjr überlaffen ifi
3
). 9Jian benfe aber be£f)alb ntd)t, in

ben ©eligen fep ber SEÖitle unfrei, weit er im ©uten befefligt

tfr; benn wa§ er in biefen will, ba3 will er mit $reit)eit 4 )."

3wifcr)en ba3 natürliche, aber unfrdftige 2Bot)lgefallen am @us

Un unb bie gleict) natürliche, aB ©etbjtfudjt unb Eigenwillen ft'ct)

manifcfiirenbe , Neigung jum S36fen ifi bie 2Bat)lfreil)eit in t>k

Wittt gefrelit
5
), unb barauS entfielt ein innerer Äampf, ber

1) De Orat. VII, 5. p. 130 u. 131.

2^ 6$ liegt ftete- aud) am 9Jcehf^en , baf er fi# für toa§ ©Ute entwertet

unb vor bem S5öfcn bcrcotjrt, Seal. Medit. Exempl. Iß. p. 386 : Iu te est,

ut sistas , ut refraenes , Ut omni custodia custodias cor tuum.

3) ... ad malum prona natura destituta. %ä) eigttnje ÜUö bem UU1

mittelbar SSorljcrgctjentcn grati'a.

4) De Orat. YII, 3. P . 128.

5) . . . Voluntas ex volito bono bona est, et ex volito malo mala

est. Seal. Medit. Exempl. I. p. 330.

UUmann Reformatoren H. 31
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nur burd) ba3 Einzutreten einer beeren JCraft ber ©nabe jur

burd>greifenben @ntfcr;eibung gebracht wirb. „3m SEBtUen beS

9J?enfd)en ifrbie ©elbjfbefnmmung (arbitrium) frei, ba3 SBobb

gefallen (bie Neigung, complacentia) aber natürlich. Unb wie-

wor;l ber 2BiUe üerborben ift, fo b,at er bod) in Übereinjlimmung

mit richtiger drfenntnif mel)r 3Bob/(gefaüen an bem größeren

©ut; au3 biefer natürlichen unb notlnvenbigcn Neigung be§

SBillenS entfyringt ein großer, fernerer unb heftiger Äampf

in bem »erregten SBilfen beffen , ber bod> (bog ©ute) flar e^

tennt. , . Sn bem l)artndcfigen unb ntd)t in ber rechten ©emütb>

üerfaffung fietyenben ÜHenföen fiimmen ber SBiüe unb Ut S3e-

gierbe jufammen gegen bie SSernunft; in bem ftet) fclbfi befjcrr*

fdjenben ftimmt ber 2Biü*e mit ber Vernunft überein , bie jjnnlis

d)e SSegierbc bagegen fletjt mit tyr im SBibcrfprud). 2Cber ba£

ber 2Bilie ©ctteö in unS gefcf;el)e auf ber @rbe wie im £tmmel,

b. t). baf? bie üHebe ©otteS in unS lebe , ba3 vermögen wir nidjt

burd) bie natürliche greil)eit, fonbern aUein bureb, bie ©nabe:

weil bie Siebe unb £ulb ©ottcS un§ allein buret; bie freie ©üte

©otteS gefcfyenft werben 1 )/'

3n biefem (Sinne erfennt alfo SBeffef bie SBat)lfreil)eit

unb ©elbfrbejiimmung be$ SKenfcf)en an, aber jugteid) beffen

ftttlirf)e Unsuldnglicb^eit unb bie 9?otf)wcnbigfeit ber erlofenben

unb fyeiligenben ©nabe. £)er Genfer; foU ba$ reine £3 üb

©otte§, welches üollfommene ©rfenntnif unb ßiebe ©ottcS,

tnncrfie 3ufammenjrimmung feinet fittlidjen SBefenS mit bem gött-

lichen ift, wieber in ftet; b,er|Men 2
), aber bie£ üermag er

1) De Orat. Vit. 6. p. 131 u. 132-

2) „©er innere üKenfcb. , ber md) bem 33ilbe unb ber Tttjnlidjfeit ©ottcö

gefe^offen ift/' fagt äßcffel de Sacram. Euchar. Cap. 7. p. 671, „lebt alöbann,

wenn er roirflia) äSilb unb iljnlidjfcit ©ottefi ift. Tiber nue fann er Silb QooU

M ferm, auf er bureb 9iacbat)mung bc§ienigen, beffen 25ilb er ift? 65 ift

alfo, bamit er lebe, notfyroenbig, baf er ©Ott nact>al)me unb fid> i(;m »eri&iu

liebe, greilieb tonnen mir i()m ni<bt ätjnltcb fcp, fofern er allmäcbtig, aUroeifc,

aUbefyerrfcbenb ift 5 aueb. roirb baö nia)t oon unö verlangt. Gine» ift , rcaS er

cor allen Dingen jcigen, roaö er am meiften ton fieb geglaubt unb gepriefen

^aben »oUte, feine ^Jtenfcbenliebe, lii fo weit ging, bafi er feinen Sotm bin*
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nid)t burefy eigene Äraft, e$ mufj il)m ein S3ilb be3 gottltdjen

2eben3 vorgehalten werben ; bie ©ered)tigfeit bc3 9)f enfcfyen was

re, ©ott vollkommen ju lieben, aber biefe ©ered)tigfcit $at, roie

SBeffel fd>6n fagt
l

), glitgel frc$ 2(bler$ befommen unb ift gen

Fimmel geflogen. £>iefj begrünbet ba3 SBebürfntf ber &x;

lofung. (§3 bleibt bem 9)?enfd)cn in feinem gegenwärtigen 3us

jfanbe wefentlid) nur ba$ ©cfül)l ber 3(rmutr) unb ber fefynfud)t§=

volle Sßunfd), bat , roaS er nid)t in ftd) finbet unb aus? ftd) felbjl

nid)t hervorbringen fann , als göttliche ©abe ju empfangen ober

burefy göttliche dinwirfung in ftd) erjeugt unb geforbert ju fefyen.

2(ber eben in biefem tiefgefühlten 33ebürfniffe liegt fd)on ©runb

unb Anfang ber Grrlofung, benn e§ treibt bzn SD?enfd)en an, ba$

tm(5l)riftentl)um bargebotene $eil ju ergreifen. 2£uS biefem 3roies

fachen muf immer bie Svettung beflefyen : auS bem ^ßerouf tfetjn,

bafj man berfclben bebürfe, unb ber entgegenfommenben greunbs

lid)feit unb Jpülfleijhtng bc§ Retters ; ©elbjler?enntnif unb @r-

fenntnif (üfyrijli bebingen alle £l)eilnal)me am 9ieid)e ©otteS 2
),

SSer ftd) felbjf genügt unb ftd) reid) bünft, ber firebt nad) nid)t$,

roeil er ben wahren 9?eid)tr)um nid)t fennt: „£)cnn es» fann nies

manb ben 9ieicf)tl)um fud)en, aufer wer bie 2(rmutr) fliegt; biefe

aber fann niemanb fliegen, auf er wer fte Ijaft; niemanb fyafs

fen, auf er wer fte gering achtet, unb niemanb gering achten,

auf er wer fte fennt... ©o ift e3 eine reiche ^flanjftdtte beS

wahren 9ietd)tf)ums> , bie eigene Qlnnutf) be3 inneren 9ftenfd)en

ju fennen 3 )." %n unb für ftd) freilid) ijl bie 2(rmutl) an geifts

lidjen ©ütern nid)tS Q5ute$, aber c§ t|t bod) ein grof eS ©ut für

ben 2(rmen, feinet 3uftanbeS ftd) bewuft unb beffelben über-«

brüfftg $u werben, benn fonj! ffrebt er nid)t fycrauS 4
). „;Die

gab für feie UBelt." Unb in einer onbern Stelle , de Magnitud. Passion.

Cap. 75. p. 609 : „(5ä mar ton Inbeginn ber göttliche SSilie mit bem 9Ren=

fd)en , bajs er naa> bem Silbe ©ottco fet) , unb nidjt jur ©eligfeit gelangen

Fenne, roenn er nia>t biefeS 3iel beö gottlid)cn SBiUenS erreicht. £ie Sbnlicfc

fett mit ©ott alfo allein ift ba6 £>cil für ben verlorenen DJJenfdjen."

1) Seal. Medit. Exempl. III. p. 307.

2) Seal. Medit. Exempl. I. p. 353.

3) Ibid. II. p. 375. 4) Ibid. TIT. p. 404.

31*
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tfrmutl)," fagt SSefF/el
1

), „fül)rt jum Sobe, aber Die (£rfennt-

mfj ber 2trmutf) üerbeifjt ba§ £cben. (5benfo bic Ghtfenntnif? ber

©d)wdd)c, beS £obe3, ber <Sünbe unb bes ©lenbeS. £enn
ba$ (Slenb, bie Ungered)tigfeit, ber £ob, bie <Srf)tvdcf)e unb bie

Zxmutl), wa§ bringen ft'e nid)t ©d^limmeS ? 2£ber wenn ft'e beim

£id)te ber Sßabrbeit aufgebeeft werben, fo mad)t bie alle3bewir=

fenbe Äunfftertn, bie SSabrbeit, ft'e ju lebenbigen SBerfjeugen

be§ £eil3. £)enn e£ nennt ja bie SBafyr&ett glücffelig bie "iln

mm , unb %wax bie geiftlicf) 2£rmen
;

glücffelig tk Sanftmütig

gen, glücffelig bie Srauernben, glücffelig bte nacr) ©ered)tigfeit

$ungernbenunb2)ürftcnben, glücffelig bie Skrmberjigcn. SSenn

td) alfo meine 2Crmutf) roafyrfjaft erfenne, fo ift mir vorbehalten,

wie burd) baS zuverldfft'gfre Unterpfanb unb bie fxd)erffe ©ewäfyr«

ieijftmg, bie ewige ©eligfeit 2
). -Da§ fagt bie 2Baf)rl)eit, ft'e

wirb eud) bal)in führen , wol)in ft'e verbeißen fyat
, ft'e wirb euer)

frei machen. X)k 3öabrl)cit alfo ber , wenn aud) wirflid) vor=

fyanbenen, boer; jugleirf) ernannten llxmutf), wenn ft'e nur wabr=

i>aft erfannt ift, wirb aud) bie 2(rmen wafyrfyaft frei machen unb

fte berauäfübren au$ ber SBerfjrdtte bei tfrmutf), . . 2Be(cr)e gro*

f cre 2Irmutl) gibt cS aber, al§ bie an geifrlid)en ©ütern ? SBenn

icf) alfo geifllid) arm bin, bin
\<fy wafyrbaft arm; aber, wenn icr)

bieß erfenne, tröffet mid) biefelbe SBafyr&ett, bie mir bie SGBunbe

gefd)lagcn t>at, mit bem Sßorte: feiig ft'nb, bte ba geifltid) arm

finb. SGßie fann id) aber in fo großer %xmutb feiig fevn, au£er

weil baS vorgehaltene SSorbilb fo großen 9?eid)tl)um§ ben, ber e§

anfcfyaut, aümdblig anregt, belebt, forbert, auSrüjiet unb ju fei-

nem tebm entjünbet?"

Unzweifelhaft tfi e3 bemnad) bte Überzeugung SBcffelS, bafs

1) Seal. Mcdit. Exempl. III. p. 396.

2) J>QffcIbc ift aud) ton Steffel OU&gefpror&en Seal. Medit. Exempl. I.

p. 359, roo ebenfalls bie lebendige Srfenntnif ber inneren 2Crmut& afe ftdtjerfte

Sertjcipung ,
ja ai§ erfter Anfang be§ roabren Sftctd)ti;umä bargefnllt ift. £a5

©efu^l ber ffiebürftigfeif ift fdjort gar nid>t niöglidj o£ne ßrfenntnif unb roc=

nigftenä rfycüroetfc Aneignung ber roobren ©fiter (panpertatem mram videre

non possum, nisi verarum divitiarum collatione) ; baber ift griinblicbc 2clbft=

erfenntmjs gleidjfam ein SBunbeSring be$ großen JlönigS unb jroar nid;t biep

ein Unferpfanb , fonbern felbft fdion ein ©uf.
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ber 93tenfrf> fein $eit ntcr)t burcr) ft'd) , fonbern nur in bem Er;

Jofer ft'nbc. ,,66 i|l fein anberer 9?ame ben 9J?enfd)en gegeben/'

fagt SBeffcl
1
), „woburd) fie feiig werben füllen, aucr) gibt e$

feinen anbern 2Beg jum Sjdl auf er 2>efu3; eS ifr alfo flar, wie

betlfam e3 fet), ft'd) fleißig in ber Betrachtung 3cfu ju üben, t>a;

mit wir burd) feinen tarnen feiig werben. £>er 9?ame Sefu ifr

aber nirf)tö ^nbereS, aU bie mit frommem ©inn erzeugte Er;

fenntni^ Sefu (cum pietate creata liotilia Jesu). 1' ©0 be;

ruht mithin bie Erlofungsbebürftigfeit in bem S3ewuftfe\;n, bafj

bn$ S3ilo ©otteS in un3 getrübt fet), bafi unS wahre ©ere<$tig=

feit unb yollfommene Siebe ju ©Ott fel)le, Uc Erlofung aber in

ber glaubenSüoÜen #nfd)auung unb Aneignung bc§ göttlichen

2eben3, ba§ in El)ri|lo erfchienen ijf, unb in ber baburd) bv-

wirften Erneuerung be3 göttlichen EbenbilbeS in um> 2
).

2) S3on ber $>erfon unb bem SSerfc be3 ErloferS.

2(u3 bem 33iöberigen ergibt ft'd) in SSeffelS ©inn bie9cotl)=

wenbigfeit göttlicher £ülfe für ben jtvar freien, aber fd^wac&en

unb in fteb. gefpaltenen Sftcnfdjen , ba$ SSebürfnif göttlicher S3e=

freiung v>on ber <5imbe unb bem ^)rincip berfelben , bem felb=

jrifdjen Eigenwillen, burd) eine reine unb erhabene Siebe, bie

ben 9ftenfd)en fein felbft üergeffen lehrt unb feinem SBillen ei-

ne fejie , frdftige Stiftung auf i>a$ ©ute gibt. 2flle3 bieß wirb

bewirft burch. bie v£)eil£anjtalt be§ (51)vtjlentf)umö ; hier finbet

ber Genfer; feine Erlofung. £>ie Erlofung i|l aber nur »er?

fidnblict) au$ beut Erlofer, unb wir fonnen in 2Beffel3 ^enf^

weife bie Überseugungcn üon bem SBcrfe bc§ ^eils? nur bann

richtig würbigen, wenn wir feine ©runbfd^e t>on ber ^»erfon

bcS ^cilanbeS genau fennen. <$'ux fd)liept ftd) nun 2Bcffel tkil=

weife an ba$ f irct)lict) ©egebene an , unb foweit er bieß tljut,

ift eine Entwicklung feiner ©ebanfen ntcr)t erforberlid) ; attdn

Einiges gehaltet ft'cf) bd il)tn aucr) auf eigentümliche SBeife unb

biefcS muffen wir t)eroorl)cben.

1) Ue Caus. Incarnat. Cap. 3. p. 417.

2) Seal. Medil. III. p. 389: Reconciliatin haec mea interinris ho-

minis in partibus imagiuis et similituclinis reformatio est (et) reparatio.
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a; ?>erfon beS (SrtöferS.

2)ie ©runbtage, t>on ber SSeffel auSgefyt, ift , wie bei

ben Reformatoren, bie fircr)tict)e Sefyre t>on ber (Sinfyeit ber öolk

fommen göttlichen unb vollkommen menfd)lid)en Statur in ber

-^erfon (Sljrifii. £>ic göttliche, bem SSater wefenSgleicfye *% $lte

tur bejeid&net SBBcffel gern unb l)duftg a(§ ba$ eroige
, fd)öpferi*

fdE)e , allweife SBort ©otte3, als ben göttlichen SogoS, unb nitf)t

nur fagt er über bie 9ttenftf>werbung beS £ogoe> unb fein 33er;

fcältnifj jur mcnfcf)Iic$en 9?atur mand)e$ ©eifiootle , fonbern er

bel)anbc!t aud) auf eine ganj originelle ?(rt ben3ujranb be§

£ogo3 r>or ber irbifcfyen @rfrf) einung, gleicfyfam ba3

S3orgefd)icf;tlicr;e beffetben. 3n bem ßogoS i f*: ba£ S3ilb, bie

©efialt ©otteS t>on Qrwigfeit f)er auSgebrücf t
2
). £>er 2ogoS ifl

ba$ erfte unb üotlfommenjre 2Cbbilb ©otteS. Sn (5r)rifro (SGBcfs

fei fagt gewolmlicf) im Samme) fann man ©Ott flauen, wie bie

©onne in einem ©piegel 3
), £)icfe *i£t>nttdt)feit mit ©ott ifi aud)

ba§ t)ocr;jte SSorbilb für alte l)immlifd)e ©eifter 4
). £>er göttliche

£ogo3 ifl ntd)t allein buvd) feine 9J?enfcr;werbung Quelle ber ©e=

Hgf eit für bie gefallenen menfcf)lirf)en ©eelen
, fonbern er ijr e3

aucr; t»or berfelben, t>on (Swigfeit t)er, für alle Crngel, bie ebenfo

gut wie bie 5Ö?enfd)en au$ feiner ©otte^fülle fdjöpfen
5
). 3a

fogar ba$ ßeiben ßfyrifiiijr nict)t btof* ein jeitlidjeö, wie er

1) Patri ergo Verbum hoc cousubstantiale est. Imo , ut proprie

magis , licet insolito verbo , exprimamus, Deo condeus vel unideus est.

De Oratione VI, 1. p. 107. £n einer aubern Stelle fagt -Steffel oon Qjtftü

fto : Tua voluntas una cum Patris voluntate dominatur. Seal. Medit.

Exempl. II. p. 364.

2) De Caus. Incarnat. Cap. 17. p. 451 u. 452. ©enft gibt eS aber

Fein finnlidjeö SMlb ©orte«. De Orat. III, 10. P . 71.

3) Tfüerbing« i)1 ber Ibglanj niebt bie Sonne fclbft, aber bod) tl)r rein=

fleS 2tbbilb , expressissima imago. Seal. Medit. Exempl. II. p. 367 unb

372. Exempl. III. p. 391 u. 393-

4) De Caus. Incarnat. Cap. 15. p. 448, reo unter anbern eine £l)efc

lautet : Similitudo Dei in Agno summum exemplar est Omnibus incolis bea-

tae Hierusalem.

5) Ifn berfelben ©teile: Quamdiu beali Seraphim non hoc fönte ri-

gabauuu ,
nun eorum beatitudo perfecta;
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e§ au5 9J?cnfd^ crbufbct, fonbern e3 ifl eine ewige 21) at, unb

man fann fagen : bae> 2amm ifi \>on Anbeginn getobtet werben.

Söeffel beruft ft'cf; babet auf tfpocal. 13, 8., wo bie Svebc t'jt Don

bem Samme, i>a$ erwürget tfi üom Anbeginn ber Sßelt, unb

auf bte S3ejeirf)nung bes> <2atam> iU be3 9)fenfd)enm6rberä oon

Anfang 3to&. 8, 44. unb fd)(tejjt fo : wenn ber <&atan aU SD?6r-

ber bejeidmet wirb t>on Anbeginn b. f). in einer ^Periobe, wo e§

nod) gar feine 50?enfd)en gab , fo fann für; biefer 2lue!brucf nur

begeben auf bie gctnbfcbaft beS SeufelS gegen ben ©o^n ©otteS,

ber nad) ewiger S3e|timmung auef; 9ftenfd)enfol)n unb ©rünber

einer ^eiligen ©emetnbe ift, unb wegen bicfeS uranfdnglidjen,

ewigen ÄampfeS unb toblicfyen $affe3 be3 ©atan3 gegen ben

©otte$fot)n wirb biefer mit Stecht bejeidjnet als ba3 Samm, ba$

erwürget tfi t>on Anfang *)• £>a ™ oem 2ogo3 bie ganje Sülle

be§ göttlichen SöefenS wobnt, fo ift er aud) abgefel)en i>on feiner

3)?enfd)werbung unb bem in menfrf)licf)er Ghfd)etnung geleiteten

©eborfam ©egenftanb be3 »oüfommen göttlichen SBoblgefallenS,

unb fein SSBcrtb ift in ben Tlugen ©otteS ein fo bober unb abfo-

lutcr, baß bamit ntdjtS 2(nberce> tterglidjen werben fann. 2Tber

ba vermöge ber tnnigflen Bereinigung ber göttliche £ogo§ üom

erften 2üigenbltcf an aud) bie menfd)licf)e ©cele unb Statur ge-

heiligt unb befcligt bat, fo beft'fct auef; biefe biefelbe SÖürbe. Qtyx'u

flu 3 l)at bei ©Ott einen unvergleichlichen 33or$ug t>or

ber ganjen burd) ibn geftifteten unb üon ilmt geheiligten @emein=

be, unb bie Äircfye ift melmcljr um fetnetwillen, als er um ber

1) De Caus. Incarnat. Cap. 9. p. 430. Ille homieida erat ab ini-

tio , cum non adhuc creatus esset homo ... Si enim homieida ab ini-

tio , et Agnus occisus ab origine mtindi : igitur quando fuit homirida , in

Agnnm fuit homieida. hiermit ift ju terbinben bie Stelle am ScMuj) be5

ßopitclö 2>. 433, top ber Siaf bcS Satan» utgleid) al& ein allgemeiner gegen

afle ®litber beS göttlidien »aupte? be
-
,cid)nct unb ber @runb btefes .paffes fo

angegeben roirb : Homieida . . . videns et invidens supra se futuro angu-

lari la] i li Domino Jesu
,

qui omnes filio.s addueturus erat in gloriam

adoptionis filiorum Dei. Huic invidens oniversa sab capite illo membra

persequitur. Et quia in nomine illius Agni univrtsum gregem perseque-

batur ab initio , ideo recte quoque ab origine Agnus et ab initio mundi

occisus dicitur.
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Ätrcrje willen. „@3 ifi gewiß ," fagt SBeffet
l

), „baß jene^ fe-

tige ©cfd)6pf , weld)e3 »on tem ©otteSworte tri bte perfonlicfye

©emetnfd)aft aufgenommen worben ifr, nid£)t allein über alle

©efcfyopfe erljo^t, fonben aud) fo erfüllt ifi üon ©nabe, ©erec^

tigfeitunb ^errlidjfeit, ba$ bie $htte fetner ©nabe unb $exxlity

feit für ft'cf) allein in bem @ertd)te ©orteS mefyr wiegt, atö bie

gülle ber gefammten übrigen ©efcfyopfe, fo ba$ in ber £l)at jene

^eilige ©eele t>on ©ott mefjr geliebt wirb, al3 alle übrigen ©e-

fcfyopfe; unb jwar in ber SSetfe , ba$, wenn eineS t>on beiben

gefd)el)en müßte: entroeber jene geliebte (Seele ßl)rifii, be3 $aups

te§ ber Äircrje, auf ber einen ©eite, ober ber Körper ber Äirrfje

auf ber anbern ©ette müßte t>crnid)tet werben , baß bann nies

manb fo blinb vodve in feinem Urteil über göttliche Singe, um
rtid)t ft'd)er ju wiffen, roaä er urteilen follte, Senn um ber

SBürbe unb ©nabenfülle ßl)rijtt willen ifi bie £ircf)e t*on ©ott

geliebt unb befeligt, nirf)t ßl)ri|ru§ um ber £ircr;e willen. Sine

wof)lgeorbnete Siebe iji immer urfprünglirfjer unb großer gegen

ba$ größere ©ut. 2ttfo l)at ©ott üon (Eroigreit r>er Öt)iifium

mel)r geliebt unb früher geliebt, als bie ganje übrige Äirc^e. dt

tfl aucl) mel)r unb früher erwählt, al§ ber ganje übrige Äorper.

Sa ber übrige Äorper wäre nid)t erwal)lt, außer »ermoge ber

SBürbc beS ^eiligen ^aupteS." 3war fann baS £aupt fo xoe-

ntg ohne ben Körper, als biefer ofyne ba3 ^)aupt, ber S5rautis

gam fo wenig ol)ne bie S3raut, ale> biefe oline jenen fepn, benn

beibe bienen ftct) in iljrer Bereinigung jurSSollenbung; aber man

muß bocl) immer fagcn : bie ©lieber ftnb mefyr um be3 $awpte$,

bie S3raut mefyr um be§ 33rdutigam3 roitien , al§ umgef efyrt
2
),

„Sie 33or§üglid)feit be3 2amme3 ifr großer unb erhabener, als

bie feinet gangen Keines... SSon einem weifen ©cfyopfer wirb

immer ba$ geringere Qöute wegen bce> l)6l)eren ©uten angeorb^

net . . . (53 ijr alfo mel)r be3 ganje Steidr) um beö 2amme§, als

ba$ SJantm um beS 9\eicf)eS willen 3 )." Siefer uncnbtidje SSor=

gug Gbrifli in ben 2(ugen ©otteS grünbet ft'dt) aber nid)t bloß im

1) De Caus. Incarnat. Cap. 7. p. 426.

2) De Caus. Jucarnat. Cap. 14. p. 446.

3) 0ic!)C bie Sbefill de Caus. Incarnat. Cap. 15. p. 448.
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allgemeinen auf feine SMfommenfycit unb |>eiligfeit, fonbern

f)auptfdd)lid) barauf, baf? er ft'd} aufS »oüfommenjle ©ott unb bet

göttlichen Zkbe Eingab, bajü er ganj ©ott lebte. „<£$ gibt feine

fo grofe gefrf)affene Hebt gegen ©ott, al§ bie erftgeborene Siebe

beS SammeS . . . £>ie Zkbt beS 2ammc§ gegen ©ott iji großer,

als jebe anbere aller ^eiligen unb feiigen Kreaturen J )." — Unb
in einer anbern Stelle 2

) : „ßljrifluS lebte mefcr ©ott unb ftcJ)

im S3erl)dltnip ju ©ott, als ber «Rettung unfer aller."

So ijl alfo üon SBeffel baS SSer&dltnijj §wtfcr>en ©ott unb

ßfcrijhiS fd)on gan§ für ft'd) fefigefrcllt; e§ ifr ein ewiges, in ftd)

üolifommeneS, felbf! üon ber Stiftung beS ©ottc3reid)eS burd)

ßfjrijiuS relativ» unabhängig. Überhaupt fud)t 2öeffel bem © ot*

teä-unb SITJe n frfjenfol) ne feine ootlig felbftdnbtge

SBürbe unb (5rl)abenf)ett ju wahren, fo baf? er in Feiner

25e§iel)ung als blofjeS SBertjeug für 3wecfe ber ©efd)öpfe er=

fcfyeint, fonbern 2llle3, roaS ertönt unb leibet, in il)m felbjl fei-

nen ©runb l)at, Spitx jtoffcn wix auf einen nid)t eben neuen,

aber merfwürbigen ©cbanfen SBeffelS. 2£ucf) bie 9ftenfd)wcrs

bung beS ©otteSfol)neS ifl tym nid)t crjl buref; baS äBeburfmjj

beS 9)?enfd)engefd)led)tS bebingt
, fonbern t)at iljren ©runb jus

ndd)jl in ft'd) felbjl. ^te Rettung bcS funbigen ©efd)lcd>tS war

nur feeunbdre Urfad&e unb $olge , aber I)auptfdd)tid) rourbe ber

©ottcSfoljn SOfanfct) um fein felbjl roillen unb wäre eS geworben

aud) oljne Sünbcnfatl 3
). So wenig ©ott baS, waä er ifl, erjl

um beS 2ogeS willen 4
), ebenfo wenig ifl ber SogoS , \va$ er ifl,

erjl um ber 9Renfc§en willen. „2)a3 2Bort," fagt SBeffcl
5
),

„ijl nid)t üorjugSweife um meinetwillen Sleifd) geworben, aber

eS ifl bod> mir ju ©ute ftleifd) geworben, eS ifl mir unb meiner

Siebe gegeben unb tton (Swigfeit beflimmt, eS ijl mir ganj ge^

fcfyenft , rca$ eS entweber ijl ober an ft'd) genommen l)at, £>ai

1) De Magnit. Passion. Cap. 38. p. 530.

2) De Caus. Incamat. Cap. 15. p. 4-i9.

3) De Caus. Incarnat. Cap. 11. p. 436. u. Cap. 14. p. 445.

4) Uli igitur carai [bem fleifibgcrocvtcncn Sogoö], licet non propler

illam carnem, Deus est qniequid est — [jcijst Ca in tcr foijlcid) fUHttfÜb

renben ©teile.

5) De Caus. Incarnat. Cap. 7. p. 428.
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r)er, wie ba3 SÖort nid)t um be3 ^Ietfdt)eä willen ^tcifrf) geworben

tfr, fonbern um fein felbfl willen, fo ifr aud) baö SBort be3 am
genommenen §leif$e$ Steift geworben (ita Verbum adsumiae

carniscaro factum est, b. r). Wot)l: aucr) bas> SBort, bie^rebigt,

bie Sefyre be§ menfdjgeworbenen ©otte§for)neS ijt in bie menfd);

Iicfye 53efd^rdnftbcit eingegangen), unb tjl bod) ba3 -SEBort in fid),

burcr) ft'rf) unb um fein felbfl willen. SDh't jenem 9Jcenfcf)en (6()ri5

jfo) ijt baS SBort üerbunben in ftd) , burcr; ftd), um feinerwillen,

weil jenem 5D?enfd)cn unter allen Kreaturen bie l)6tf)ffc ©nabe,

Sßeijtyeit, ©erecfytigfeit, 2lnfd)auiing, SBürbigung unb ©enufi

ber ewigen ©ottbeit, wie fte in ftd) felbfl ijl, jutommt... 9J?tt

großer 2Sorftd)t ijl alfo ber ?fugfprud) ber nicdnifcfyen ©t>nobe

ju befyanbeln, welcher fagt: ber wegen un3 SD?enfd)en unb uns

fereö feiles 5)?enfd) geworben ijl; als ob ba3 SBort SJcenfd)

geworben blof um unfertwitlen , fonjl aber e§ nid)t geworben

wäre. £>enn in ben (ü:nb;Urfacr;en, bie fiel) wefentlid) beigeorb;

net ft'nb, ift feineSwegS bie Drbnung fo, bafj bie l)6l)eren um

ber geringeren willen ft'nb al§ um il)rer legten 3wecfe willen.

Unb wenn fiel) auet) ©Ott un£ Eingibt, fo rann er boct) feine (5l)re

feinem 2(nbern Eingeben."

tiefer ©ebanfe »on einer ntd^t blofi antfyropologifcr; unb

foteriologifer) bebingten
,
fonbern au$ ber 9cotf)wenbigfeit bes> ei-

genen 2Befen3 rjert>orgel)enben SRenfcfywerbung be3 ©otteSfofynes

ifl, wie gefagt, nicfyt neu: er ft'nbet fiel) angebeutet fd)on üon

SrenduS 1
), beflimmter ausgeführt t>on 2)un3 ©cotuS 2

),

unb am üolljldnbigjlen mit ©rünben motwirt in einer «Schrift

beS granciSfancrS Stöbert @aracolibe2icio 3
). £>er ^aupt;

grunb ber alteren Geologen ifl, bajü, aud) abgefeiert üon ber

(Srlofung, einerfeits? baS ewige Urbilb ber 9)?enfcr)l)eit, wie e6 in

bem £>enfen ©otteS ijl, jur 2Birflicr)fcit fommen unb fo i>a$

in %bam nod) mwollfommene göttliche (Sbenbilb feine Gfrgdn-

jung unb SSolljldnbigfett (completio) erhalten, anbererfettS bit

1) Sorner (SntrcictetungSgefcfyicfyte ber 2c^rc »on ber ^erfon etyriftt

©. 57 ff.

2) (Sbenbaf. ©. 136.

3) Opus de Laudibus Sanctorum Vcnet. 1489. Serm. III.
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Grmvfdnglidjfeit ber menfcf)lid)en üftatur, in »erfonlicfje ßinfyeit

mit ©ott ju treten, jur reellen 2Bal)rbeit werben mufjte 1
)« £>ies

fen ©runb finben wir nun jwar bei SBcffel nid)t au£gcfprodE)en:

er bleibt ein fad) babei freben 2
), bte ewige unb unbebingte 9fotf)=

wenbigfeit ber Sftenfdjwerbung beS £ogoS unb bie nid)t erft burd)

bie ©ünbe veranlagte 3ufammengel)6rigfcit beffclbcn mit bem

9J?enfd)engefd)led)t als be3 v£>aupte3 mit bem Äorper , be£ de?

=

ffeineS mit bem Scmpel geltenb ju machen; aber e£ liegt bod)

babei , wenn gleich unau§gefprocJ)en unb nur anbcutungSweife,

bie 2(nfcf)auung jum ©runbe, bafi c6 fcfyon vermöge be3 in ft'cf)

felbjr begrünbeten S3crl)dltniffeS jwtfdjcn ©ott unb bem 9tten=

fcf)engcfcf)lecf)t §u einer vollkommenen 2)arjMimg be3 ©örtlichen

in ber SD?enfd>l)eit unb beS 9J?enfd)ltd)en in feiner Gfinljeit mit

©ott fommen mußte , wenn baZ, \va$ ©ott mit bem Sftenftigens

gefdjlecbt urfprünglicf) wollte, verwirf licf)t werben, wenn ber

göttliche 2ogo§ bae> , wa$ in tf;m war , volljranbig entwickeln

follte. Unb btefer ©cbanfe von ber fcf;on in ber Statut ©otteS unb

bcS ÜJ?enfcf)en begrünbeten üflotbwenbigfeit ber SO?cnfcr)werbung

be3 2ogo3 ober beS Auftretens bee> ©ottmenfcfjen, beffen (Srfcfyets

nung bann freilief) auef), wenn ft'e in Sejicbung jur wirflief) vor-

fyanbenen <Sünbe fommt, erlofenb unb vcrfol)ncnb wirft, ift

allerbingS fefyr merfwürbig, nicf)t nur weil er fpdter wieber

bei einzelnen Scannern auftaucht, unter benen vorncbmlidf) 2(nbr.

£)fianber ju nennen ifl
3
), fonbern weil er aitdt) in ber neue-

ren beutfdjen Sfyeologie eine SBcbeutung gewonnen l)at, bie wir

fyier nicl)t nacfyjuweifen brauchen. Suglcid) liegt aber äudj in ber

ganzen Stellung, bie Güfjrijfo ber Äircbe gegenüber gegeben wirb,

etwaS tief 3ieformatorifcf)eJ>: ber mittclaltcrücbe «ftatfjoliciSs

muS tyattt bie £ircf)e vor ßbrijhun, l)ier aber wirb ßbriflug vor

bie 5tircf>e gebellt; fdjon SBeffcl, naef) tbm aber noef) mein- bie

Deformation , erfannte @l)rifium wieber al§ baS in ft'cf) fetbfl ab;

folut geltenbe, genugfame $aupt beS ©otte3rcicf)c3, alB ben aU

1) 6. Corner am angef. £rtc S. 5S, 133 u. bef. 138 — 140.

2) De Caus. Iacarnat. c. 6. Q. unten.

3) 3>crgl. Baur Disquisitio in Andr. Osiandri de justif. doctrinam.

Tub. 1831. fcorner entroicfelungägcfd). <£. 200.
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leinigen Sfötttelpunct t>on Allem, at§ ben, ber nid)t um ber Äir;

ct)e Witten, fonbern um beffen Witten bie &trd)e i\t,

SB e ffei, obwohl er bie innere 9cotl)wenbigt
i

eit bcr SJcenfcr);

Werbung als ba3 ^Primitwe, bie foteriologifd) bebingte als baS <2e=

cunbdre fefet, tfi boct) weit entfernt, bie 2Sid)tigfeit ber (SrföeU

nung (Sbrijit jum 3wecf ber drlcfung ljerab$ufe&en. <5r fyanbett

pon ben Urfact)en bcr 9ftenfcr)werbung in einer eigenen (Schrift
1
).

$ier beantwortet er unter anbern bie auct) oon Anfelm t>ort

G>anterburv> bemäntelte §rage: warum warb ©ort Genfer) (cur

Deus homo)? — mit folgenben Anbeutungen 2
): „2)amit ber

Zeitige unb efyrwürbige Äorper, bie ganje ©emeinbe ber trium=

prjirenbcn Seligen, nid)t ücrftümmelt wäre, fonbern ft'ct) tt>re§

gefefcmdfiigen vf)auptce> erfreute — bamit ber S3au be£ heiligen

£empel einen (Scfflein t)dtte, auf welchem beibe dauern b, l).

SDcenfct)en unbßngel fiel) vereinigten unb fejt gegrünbet waren

—

bamit alle ©efcr)6pfe einen gemeinfamen Mittler l)dtten 5Wtfct)en

©ott unb ftet)
3
) — bamit bie ganje Äampffcr)aar unb ba$ ganje

SSolf ©otteS feinen Äonig — bamit bie @ct)ule ©otte» it)ren

ßefyrer, bie ©tabt Sctufalem ir)ren Sempel, ber Sempel be$

l)immlifct)en Serufatem» feinen r)ot)en ^)rte|tcr l)dtte — bamit atte

SLocfjter ©otteS irjren ^Bräutigam unb dn SDcuflerbilb ber ßiebe

fdnben — bamit atte, bie im Scmpcl ©otteS opfern, it)r SDpfer,

atte ©ct)aafe üon ber SBeibe ©otteS it)ren gemeinfamen Wirten,

atte <Söt)ne ©otteS unb atte Kreaturen il)ren erstgeborenen 33ru=

bcr Ratten," £)icfe ©ebanfen werben bann t>on SBcffel weiter

ausgeführt; e£ tonn jeboct) l)ier ber allgemeine Überblick genügen.

£ie 33efrimmungcn, bie wir, wiewol)l jerflreut, bei SS3ef=

fet über bie gottmenfct)licr)e 9)erfon be3 (£rl6ferS ft'ns

ben
,

ft'nb folgenbe. £>a$ ©öttlict)e in ßl)rijlo fyciligt unb be^

feiigt bie menfct)lic§eüftatur oon bem erjlen Augcnblicfc berSJcenfct)-

1) De Causis Incarnationis Libri II. Opp. p. 414— 457.

2) De Caus. Incarnat. Cap. 6. p. 424 u. 425. Sie tfntroorten finb

ton SBcffct mit einer SOZengc Sityriftftellcn belegt, bie iä) ijicr übergebe.

3) 3>a§ (Eintreten bcS SegoS in bie mcnfdjlicbc Sef^ränfung war aua)

bcftyalb nottyrcenbig , bamit bie 9Jumfd)en in üjccv 3f:mutl) unb DtiebrigEeit »or

©ott Zutrauen fäffen fonnten unb nic^t jurücfgcfdjrecft würben fon bcr gött=

liefen -SÖiajcftät. De Caus. Incarnat. Cap. 3- p« 418.
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Werbung an *). Q$tifKi6 weiß vermöge biefer SSereinigung ber

göttlichen Statur mit ber mcnfd>Itdt)en alle feine Kampfe unb Sets

ben voraus 2
). Überhaupt tfr ber drlöfer nicfyt nur gang von

bem göttlichen ©eift erfüllt unb beft|t benfelben ofyne 9Jlaa$, fon*

bern, waS il)tt r)au»tfacr)licr) von allen übrigen ^eiligen s
3ftenfcr)cn

itnterfdr)ett, et
/

er l)at ben ©eijt bei il)m bleibenb, er ijt immer

auf gleichmäßige SScife von bemfelben burcr)brungen. SBeffel

beruft firf) auf baS SSort beS SauferS 5ot). l , 33 unb fagt:

„hieraus i|l Bar , baß feiner ber ^eiligen bie jtetige geftigfeit

(consiantiam) bcS in it)m bleibenbcn ©cijleS beftfct; weil auet)

niemanb außer GfmjtuS, bem ©ott unb 2)?enfcr)cn, mit bem fytu

ligen ©eijte tauft 3 )." Söenn in jeber ebleren «Seele etwaS

©ottoerwanbteS t|r, fo l;at bie Seele ßfyrijti wegen ifyrer voll*

fommenen SWnfycit unb Eingebung vollfommene Itynlicr/feit mit

©ort : „Scbe eble Seele l)at etwaS ©ottlicfyeS in fiel), fo baß fte

ftd) gern mittbeilt. Se ebler fte tjl , befto mer)r al)mt fte in ft'cr)

bie ©ottl^eit naef). 2)at)ev l)at jene fyeiltge, gottgeltebte Seele,

weil fte mefyr als jebe anbere ßreatur ©ott dljnlicr) war, ft'cr)

gang ifjren S5ntbcrn Eingegeben, wk fte aueb, fal), baß ©ott ftcr)

if)r l)ingab. £>enn obwohl ber Ijeil. ©eift , mt ber Skrer unb

baS 2Bort, ewig unb mit tem SSater unb Solm gleicher ©otr=

tyit von @wig!eit tt)eill)aftig ijt, fo ijt er boer) als ©abe für jene

r)eilige (Seele bejtimmt, unb gwar aCS eine fo reiche ©abe, baß

auS feiner Sülle alle ©enoffen unb SEr)eUner)mer empfangen 4)."

3>fe Seele bcS drlofcrS wirb von Sßefjel vorgugSweife als fytti

lig begeidmet 5
), unb feine menfd)lid)e Statut als fo ganglid) frei

von Sun be, als fo burd)brungen von v^etfigfeit, ba\i fte ft'cr)

baburef) rttcr)t allein über alle anbere SRenföcn ergebt, fonbern

1) De Caus. Incarnat. Cap. 17. p. 452. Penes hanc formam [divi-

nam
,
qua Patri coaequalis est] fuit mox a primo momento iuearnationis

beatificans arlsumtam naturam.

2) De Magnitud. Passion. Cap. 38. p. 532. A primo instanti con-

ceptioais in utero matris novit Agnus hoc ingens proelium suis humeris

impositum.

3) De Magnit. Passion. Cap. 56. p. 569.

4"1 De Cans. Incarnat. Cap. 7. p. 427.

5) De Caus. Incarnat. Cap. 16. p. 450.
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aucr; bte £luelle ber Heiligung für %Ut wirb : „©eine SKenfcf;*

fceit (eigentlich fein gleifd)) ifi wa&r&aft Doli £eitigfeit; unb jwar

fo üoü $eiligfeit, ba£ auS fetner gülte 2Cüc empfangen unb alle

^eiligen gefalbt werben >)." 3n allen SBejieljungen »erfuhr,

blieb er olme Sünbc, au3 allen dampfen, inneren unb duneren,

ging er jietS als Sieger Ijerüor, er ifl ber üollcnbete S3orfdm=

pfer für bte ©einigen 2
). 2(ber tro£ biefer ftttlid)en Äraft unb

<£rf)abenl)eit ifi er bocb, fo t>oU Siebe unb SRilbe, bafj er auch, ben

©eringjren unb SBerworfenfien mcr)t öerfrojjt: „2)enn obwohl

er ber ^eilige ber ^eiligen unb wahrhaftig ofyne Sünbe war,

l)at er bod) nie gettyan, roa§ er mit bem befanntcn SBorte au§s

brücf t, bajü er auf jemanben ben (Stein geworfen l)dtte ?)." (§f)ri;

jhtS l)at vermöge fetner v£)eiligtnt ntd)t Seinesgleichen auf ber

drbe 4
). Qrbenfo i|r aud) feine Siebe unenblid) unb unübertreff-

lich
5
). £>er ndcfjffe ©egcnftanb feiner Siebe tfi, wie eS fidt) ges

bur)rt, er fclbjt in feiner SKeinfyeit unb S3ortrefflid)feit; ber jweite

©egenfranb ijr bie 9Jcenfd)l)eit unb t>or§üglid) bie Äircfye feiner

©laubigen ; aber biefe $wtefad)e Siebe gefyt auf in eine britte l)6d)s

fre, welcher ($l)ri|Tu3 2£üc6 jum Dpfer bringt, ber Siebe ju ©Ott 6
).

GtljrifhtS iji bal)er aud) burefj feine Siebe unb .£)eiligfeit, burd) feine

nad) allen ^Beziehungen burd)gefül)rtc Erfüllung bc§ göttlichen

SBilienS baSSBorbilb fürÄ 7
), unb feine Siebe, fein ganjeSSeben

I;at etwaS fo GnrgreifenbeS, bafj er bamit notl)wenbig aud) Rubere

ju ähnlicher ©eftnnung entjünbet SSon biefer 2Bal)rl)ett tfl Stef-

fel bermaafjen burd)brungen , ba$ er ft'd) fogar be3 fkrfen, aber

geiftoollen 2(uSbrucfS bebient: „2öer oon tiefem SSorbilbe nicr)t

ergriffen wirb, ber tfl gar ntdt)t
8 )." SKtt biefer l)öd)jren äSoll;

1) Ibid. Cap. 3. P . 416.

2) De Magnitud. Passion. Cap. 34. p. 521.

3) Ibid. Cap. 52. p. 562.

4) . . . singularis iUa sanetitas, qua non erat ei vir similis in terra.

De Magnitud. Passion. Cap. 21. p. 495.

5) De Magnitud. Passion. Cap. 27. p. 510.

6) De Magnitud. Passion. Cap. 24. p. 504.

7) De Magnitud. Passion. Cap. 20. p. 492 u. 493.

8) Qui non ab hoc exemplari trahitur, non ett. De Magnitud. Pas-

ion. Cap. 82. p. 627.
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fommenbeit beS 6rl6fcrS ftebt e$ aber md)t im SSBiberfprud), baf*

er fi'rf) menfd)lid) entwickelte, baf? er junafym an SBetefyeit unb in

Seitlichen (Srwctfungen ber £iebe wud)5, infofern er ft'e anfangs

lief) nod) nid)t, xooty aber in ber ^olge übte : „beim c§ Jjat ntdt)t

mel)r Unangcmeffeney, baf? er auf biefe 2Crt an SBetefyeit, als"

bap er an ©ercdjtigfeit junafjm ; er nalnn aber an ©erecfytigfeit

jm, infofern er auS einem, ber ben SSorfafc fyatte, jenes große

£>pfer ju bringen, ein folcfyer würbe, ber es" tüivflidt) brachte
l )."

SBeffel wtll fagen: ßln-ijlus entwickelte ftd) aüerbings>, aber nur

infofern , aiö b(^ in seitlicher (5rfd)einung unb §olge r)erv>ortrat,

wa$ fd)on urfprünglid) in ifym lag.

£>iefü führt un3 nun auf bie eigentümliche SBirffamFeit

ßlnifti, alfo

b) i>a$ SBcrF ber drlofung unb S3erfol)nung 2
)»

SDJenfcfc) geworben i|l @l)rifhis' fdt)on au$ ber inneren 9?otr)i

wenbigfeit feines SBefenS unb beS urfprünglid)en 23erl)dltniffe6

jwifdjen ©Ott unb 9J?enfd)l)eit, aber .ftnecfytsgeftallt t>at er ange;

nommen um unferer (Srlofung willen. Sie Jpauptmomente fei-

ner erlöfenben ßinroirfung aber ft'nb folgenbe,

G&rifhts ifi (Srlofer fdwn burd) bie Sarff ellung be§

göttlichen 2 ebenS. 2m itym wofynt eine fold)e gülle ber

2Bal)rl)eit, SBeis&eit, Siebe unb ©ered)tigf eit , baf? barauS 2Me

fd)6pfen unb neu belebt werben fonnen. „Sem (Srftgeborenen

üor aller ßreatur »oll ®nabt unb SBaljrljeit l)at ber Sßater ben

©eifl gegeben nid)t nad) bem Sftaafi , öielmeljr fyat il)n ber 58as

ter gefalbt vor allen feinen ©enoffen mit bem Öle ber greube,

unb in iljm wormt alle gülte ber SBeisfyeit leiblich; au$ feiner

Sülle tyabm wir 2lüe empfangen
, fo bafj für bie ganje heilige

©tabt ©ottes" bie ©ewalt tiefes Stromes l)inrcid)t, um ft'e unb

tl)re ^Bürger ju erquiefen , weil alle ©enoffen biefcö ©o&nes" bes"

SSaterö nad) einer gewiffen Stufenfolge au3 bem Sluffe, ber bie

1) De Magnitud. Passion. Cap. 17. p. 486.

2) SScrgl. «aur Die djrtftl. Sebje ton Der SBerfö&nung in tyrer gefd)id>tl.

©ntrcttfelung , Tübingen 1838- S. 276— 281.
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©tabt ©orteS erquidt, trtnfcn unb aud) gefalbt werben mit bem

fbU ber greube l)." Sn Gbriflo tfl ein neuer feuerfreier unb

fruchtbarer <3pro£ erwedt; burd) tyn if! eine oollenbcte <£x]üU

lung be3 ©efefceS aufgeteilt 2
) ; in ibm ifl ba§ ©ebot ber Siebe

nad) allen SBejiebungen mel)r erfüllt, als e3 irgenb geforbert

werben fdritt, fo bafj wir in jeber 9iücfffd)t au§ feiner Sülle em=

pfangen fonnen, unb u)n nur in un3 aufzunehmen brausen, um
auc^ben ©eifl be£ SSaterS, ja Un Später felbft, ber fiter; burd)

ityn offenbarte , in un8 ju haben 3
).

GbrijluS ifl aber nid)t bloß offenbarer be§ göttlichen ScbenS,

fonbern aueb Mittler; als fold)er gleicht er fowobl ba£ S3ert)d(t-

nifj jwifdjen ©ott unb ben 9)?enfd)en au3 , wie ba3 SBer&ättnijü

gwifd)en ber göttlichen ©ereebtigfeit unb S3arml)er§igfeit. ,,9Zacf)

ber jweiten ober ber Änccbtggeflalt," fagt Sßeffel, „tft ber $m
SefuS Mittler nid)t allein jwifd)en ©ott unb ben $?cnfd)cn, fon=

bem er ifl t>ielmef)r Mittler für ben Sftcnfcbcn jwifrfjen bem ge=

rechten ©ott unb bem erbarmungSüollen ©ott 4
). £>cnn e$ war

notbwenbig, i>a$ baä ganje ©efe& ber ©eredjtigfeit ©otteS er*

füllt würbe, ol)ne ba$ ein $)unct ober %dta fehlte. Unb t>a bieg

nun burd) SefuS gegeben ifl, fo ifl e3 leicht ben 2Beg 51t ft'nben,

ouf welchem bie SSannberjigfeit in ik <£trome ber (5rbarmung

r;en>orgeben fann. £)ie SBciSbeit be3 SkterS aber bilbete biefen

2öeg burd) bie Äunfl (artificio , ba$ Äunflwerf, ba§ Sßeif) bc3

TOtlerS 5 )." Unb in einer anbern <&Uüt 6
): „Unter allen 2öun*

bem ifl ba£ nict)t ba§ geringfle , wie biefelbe ©ereebtigfeit, bie

1) De Orat. III, 7. p. 63.

2) Seal. Medit. Exempl. II. p. 376, roo c& unter anbern fyeipt: Non
lege, noa mandato praeeipit, sed exemplo praecessit.

3) De Orat. II, 3. p. 47. SSemit ju tterglcicben de Orat. IX, 2. p.

157 unb de Caus. Incarnat. Cap. 8. p. 429.

4) Gä tfl su bemerfen, bofä SSeffel niebt fagt: 3roifc^en ber göttlichen

©ereebtigfeit u. (Srbarmung — fonbern : srcifdjcn bem geregten u. erbarmen-

ben ©ott. £>ie£ fapeint aueb, mit feinem SiominalUmuS äufammenjutjangen.

©. eben ©.330.

5) De Caus. Incarnat. Cap. 17. p. 453.

6) De Magnitud. Pass. Cap. 14. p. 480.



£«f)re Dom 53?cnfd)en in feinem S3erbdltniffe 311 ©Ott, :c. 497

mit göttlichen unb ewigen ©efefeen gegen ben 9ttenfcr)cn geruhet

ifr, bei bem ©ertöte fclbjl ntcr)t allein baS Scfywcrt 5urücft)ätt,

fonbern auet) baö Urtbeil , unb ben fte ju oerbammen befdjloffen

hatte, nicr)t allein freijufprccr)en
,
fonbern jur 2Bürtc, (5l)vc unb

.£>cYrlicr)feit ju ergeben befiehlt. Sßer wirb ft'd) l)iev nicr)t wun;

bem, wie bit 2Bal)rl)cit ber £>rof)ungen in bie S33at;vl)ctt ber 83er*

Reifungen umgcwanbelt unb nact) betben (Seiten bie 2Bal)rl)eit

ftcfycr gefreut ifr ? Siefc fo entgegengefe^ten Singe f>at allein bie

(Sanftmutb beS fiammeS wat)rl)aft »erfdimoljcn. Senn @brü

(inS, fclbft ©ott, felbft ffoiefo fetbfl £>yfer, fort ftd& fetbft für

ftd> unb oon ftet) ©enüge geteiflet
1 )." 3n ßl)riffo crblicfen wir

nid)t altein ben oerföbntcn ©Ott, fonbern, waS alten ©tauben

übersteigt, bm oevföfynenben (reconlefliabtem Deuin), infofern

©ott, 9Äcnfd) geworben, felbff ba$ leiffet, bewirft unb l)croor-

ruft, waS feine ©crecr)tig!eit unb Jümligfcit verlangt *)» 3>er

Genfer) war bind) bie ©unbe — fo frettt Steffel bie ©acr)e auet)

oor 3
) — ein <2dr)utbner ©otteS geworben; buret) baS SSanb be§

3\ccf)tee> war er wie mit einer unauflöslichen «ftette gebunben; er

fonnte nid)t bergcfteltt werben, ot)ne befreit ju werben; baju

war aber ein ^Befreier, ein Ghlöfer crforberlict) ; als» folcr)en be*

wdbrte ftet) (5t)rifiuS , inbem er buret) uollfommenen @et)orfam

nirf)t nur baS auSgticr), waS bie 5Renfct)cn untcrlaffenb unb übers

tretenb oerfctjulbct batten 4
), fonbern auet) mehr leifrete, als 2Cfte

in ßwigfeit getetfiet Ijaben würben, wenn fte frctS im ©tanbc

ber Unfctjulb geblieben waren. „vf)ierauS fetnn einigermaafsen

1) Nimirum , ipse Dens , ipse Sacerdos, ipse liostiu pro se de se. sibi

satisfecit.

2) Seal. Medit. Exempl. III. p. 391.

3) De Magnit. Passion. Cap. 14. p. 477— 479.

4) 3roar bebiettt fieb, SBtfjel norb, nidjt ber tfuäbrücre Ohedientia activa

et passiva , allein tie SJorfteHung ber tf>otigc« unb leibenden ©enugt&uung bc£

Griöfer» femmt fcfjr beftimmt unb in einer ei»}cnt[)ümlid}en %oxm bei tont cor.

Seal. Medit, Exempl. I. p. 544: Pater amans noster le fdlum ejusdem

amantem , vadem , sponsorem , fidejussorem de satisfaciendo et satis-

jtatieTido super aerpium pignus esse voluit pro universa mea praevarica-

tione et calamitate. SScrgt. 25 aur cbjiftl. £etjre oon ber S5cr»öt)nung o. 2HÜ.

UUmonn SvcfcrmntPrcn. II. 32
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vermutet werben, mit wetd)' erhabenem ^Prieftertbum, welchem

reichen £3»fcr, welchem boben £>ienfre er jrotfd&en ©Ott unb ben

9)?enfd)en vermittelte, ta er jener ftrengen, gegen uns mit vot*

lern Siebte entntficten unt) gerüfkten, ©ered)tigfeit fo begegnete,

ba$ ft'e ftd) beftegt, beruhigt unb befrtebigt befennt. 3n ber

Zfyat, alle ©c^dfee ber SBeiSbeit, ber (Srfcnntnifi, ber SBoUfom*

menbeit ©ottcS waren in ifym, Sn ber Sfyat, ber ©eifr war

i()m nicfyt nad) bem Sftaafje gegeben. 3m ber Ztjat, ©ott war

in G&rijio unb «erführe bie SBBelt mit ftd) fclbff." «Kit bem 33e>

griffe beö Mittlers t)dngt ber beS 33erfbl)nerS genau jufams

men; eine Vermittlung ft'nbet nur fiatt §wifct)en ©etrennten,

unb ba SÜßeffel bie 9ftcnfd)en im natürlichen Sufranb a(S Äinber

beS Bornen betrachtet, fo folgt von felbfi, bap er aud) eine Zu&
fobnung $roifc$cn ben 9)?enfd)en unb ©ott annehmen mujj. £üefe

gefd)icl)t burd) ein £D»fer, unb (übrifhtS felbfrifreS, ber ftd)

alS bä$ erbabenfre, wirffamfre £>vfer barbringt. £)urcr) btcfcS eine

£)vfer, weldjeS im 2(benbmable jfctS vergegenwärtigt wirb l

), ft'nb

alle anbern SDvfcr aufgehoben unb ijt atleS baS gefebeben , waS

objeettv jur £3cfcligung beS 9Kcnfd)en erforberlid) ifl: „Sftiemanb

wirb/' fd)reibt SBejfcl an eine Älojterfrau a
), „burd) feine S$er*

bienflc, ntemanb burd) feine ©erecfytigfett feiig werben. @:S gibt

nur ein SDvfer beS boben spriejterS, unb gcrabe fo viel, als wir

an biefem Sfyeil nebmen , werben wir geheiligt unb ft'nb reineS

$erjenS , aber nid)t mefcr," £aS 2Befentlid)e , %Ut§ Übertrefc

fenbe in biefem £)vfer ßbrifli war, ba$ eS in ber ©cft'nnung beS

reinften bis jum fd)merjvollfren £obe auSbauernben ©eborfamS

bargebracfyt würbe, bafs e$ alfo nid)t tin blofi dufserttd)eS, fon=

bem baS l)öd)fte geiftige £>vfer war: „£)aS wirb mit 3ied)t von

biefem ©eborfam gefagt, bajj er bejfcr fev als ein ©d)lad)tovfer

;

ja beffer als alle übrigen ©d)tad)tovfer, SBranbovfer unb £)vfer

überhaupt. £>enn wenn biefeS IDpfer nid)t fo befd)affen gewefen

wäre, fo wäre eS nid)t gefdn'cft gewefen, bie ©djulb, i>m £rug

1) Skrgl. 5..®. de Sacram. Eucharistiae. Cap. 26. p. 699. 20{c§UTe§

barübcv fpätcr.

2) ©. 656.
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unb baS Uiwollfommenc unfereS üerborbenen ?>ricfiertl)umS aufs

äul)eben, Senn wir loben 70k gefehlt burd) ein unreines unb

befledteS sprieffertbum , nid)t allein baß wir bem 33aal geopfert

fyabcn, fonbern auti) weil wir ©ott bie gebübrenben £>pfcr nidf)t

bargebrad)t baben. Unb weil wir burdf) biefeS würbige £)pfer

rein nom ©o^enbienfi unb »on bem Aberglauben ber SBelt Alle

ju einem ^eiligen £>ienfre bergeftellt werben
, fo folgt notfywen;

big, bafj tiefet £>tftx beS @el)orfamS vorzüglicher ijr als alle

SSranbopfer , unb baß eS nirf)t blop eine £)arbringung gewefen

fäp für bie (Sünbe, fonbern and) ein SDpfcr unb 33ranbopfer 1 )."

(5in fold)eS £>pfer fonnte »on ßbrtjfo nid)t gebracht werben

o()nc Reiben unb £ob, unb fyier i)l eS nun wichtig, baß 2Bef=

fei nidjt, wie bie meiffen ©cfyolafrif er, bie Sßebcutung unb

©roße beS SeibenS <5^>rifti ertenfw, nad) ber Quantität ber cr^

bulbeten ©cfymerjen, fonbern intenfw nad} ber9J?ad)t ber ihn be=

fcelenben Siebe bemißt, bajj er, xvk in ffttlid)en fingen über;

fyaupt, nid)t ein quantitatives, fonbern ein qualitatives $flaa$ am
legt, eineS ber bcbcutfamjien SKerfmale feines auf baS innere,

3Bcfentlid&e gerichteten evangelifdjen ©inneS 2
). £)aS ßeiben

Qljxiili
, fo benft SBeffel , war fcfyon an ftd) etwas ©cfymersli;

d)cS; aber ber innere ©cbtnerj würbe bei bem (Srlofer unenblid)

erhobt burd) tk Siebe, bie in feinem ^erjen wohnte. £>iefe

mad)te it)n für geifrige Seiben erfl red)t empfänglich unb jreigerte

ft'e bis auf ben bocken $unct. Aud) ÄobruS, £>eciuS unb an=

bere groß c Banner beS Altertums opferten it)r Zehen bem aü=

gemeinen SSefien, unb ibnen jranb nid)t einmal bie erleuchtete

@inftd)t, bie erbabene £3cgeifrcrung unb ber fiebere £inblicf auf

fünftige ä$crl)errlid)ung l)ütfreicf> jur ©eite, wie bem (Srtöfer;

man fönntc alfo glauben , ba$ il)re Aufopferung eine fd)werere

unb größere £l)at gewefen, als bie Aufopferung ßbrijri; aUe'm

babei iji 51t bebenden, einerfeitS, h\$ nirgenbS bie ffiatyt beS Sßb-

fen in fold)cr £6> erfdjeint unb mit folcfyer S3oSl)eit auftritt, als

1) De Magnitud. Passion. Cap. 21. p. 497.

2) 23aur fcic $rift[. &§« ton ber »erfofytung <5. 278.

32*
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im Kampfe gegen freu (Srlofcr
1
), anbererfeitS , bafj in ifym eine

Siebe wof)nte , bie einziger llxt war , unb alle £3oSf)eit , ©unb«

unb Übel be3 menfd)lid)en ©efd)lcd)tcS uncnbltd) tiefer empfanb,

fo i>a$ in ber Zfyat eine göttliche .Straft erforberlid) war, um auä*

jubaucrn unb bcn ©ieg gu erringen 2
). „Sc mefyr er mit einer

Siebe liebte/' fagt Steffel
3
), „welche v>on feiner anbern über-

troffen wirb , bejfa meljr unb flavfcr ; al3 e$ bei allen SWcnfcfyen

ber $ail gewefen wäre, würbe feine Siebe vson allen unfern Übeln

»erlebt . , , 2Ber bic S5ittcrfctt beS ScibenS (Srjrijit ermeffen will,

ber muf iwr allen fingen ein in ber Siebe geübtes 2Cuge mit=

bringen, fobann bic Siebe ßbrifii im aSer&nltnijj ju ben äKen*

frf)en richtig fd)d£cn, ferner bic ©röfüe ber teufltfcf)en S3o3l)eit,

ber er Eingegeben unb überlaffen würbe , unb ertbüd) ben ange=

nehmen ©erud) unb bic Sieblid)feit be§ heiligen SDpfetö erwd=

gen 4)." 63 offenbarte ftd) bafyer aud) in biefem Kampfe bie cr=

fyabenffe .Straft unb ber «Sieg beS ©rloferS übertraf alle ©iege,

„3Cu§ feiner Sülle," fagt Steffel
5
), „fäopfen Sföenfd&en unb 6ns

gel , unb v>on ber grud)t feiner SBert'e wirb gefdttigt baS Sanb

ber Sebcnben. Senn wenn in irgenb einem SSScrfc ©otteS bie

.Straft ©otteS crfdjien, fo leuchtete ft'e in jenem ©iege be3 .Streu*

jes , welchen awfy bie feiigen Cntgel fo l>od£> erhoben , al§ auf

bie $rage, wer ift ber Äontg ber (Sfyren? anbere erteud)tcterc

antworteten : @6 tfi ber £err jlarf unb mächtig, ber $err mdd)=

tig im ©treit 6 )... 2Bic alfo fein 3\ul)m jeben anbern 9Jul)in

übertrifft, fo ijl autfy bie .Straft in biefem .Stampfe über jebc .Straft

ergaben , unb ber .Stampf felbjt über jeben Äampf."

£)ie Hauptfrage bei bem Setben @l)rifti bleibt inbef immer

nad) ber eigentlichen S5ebeutung beffelben» SBcffel betrachtet bit*

1) De Magnitud. Passion. Cap. 19. p. 490.

2) ß&ctfboftftfi 6. 491.

3) De Magnitud. Passion. Cap. 27. p. 510.

4) 3ß tjobe bic testen SBorte mit einigen tfbfürjungen gegeben. 93fan

ccvgU fcamtt au$ nod) Da§ folgende 2Sfie ßapttel« ©, 511.

5) De Magnitud. Passion. Cap. 19. p. 489.

6) Wim 24, 8.



geh« Dom Sflenfcfyen in feinem 83et$dltnijfe $u ©ott, k. 501

fcS Setben allerbingS als frcllöcrtretenb, aber nid)t bloß

auf dußcrlicr) juvibifdje SBetfc, fonbevn immer unter ber 33cbin=

gung beS lebenbigen ©laubcnS unb ber SCneigitöng beS ©ciftcS

h)xi\Tu „<5&»#u8," fagtSBcffcl »)* tß *>« @rwccier aller lob-

ten, ber £3efrcter unb Siettcr buref) fein S3lut; (5rlofcr unb

S8evf6l)ner aber ijl er nur für bie SRötf^cn , ebenfalls burd) fein

&3lut. demgemäß wäre eigentlich) bofi $ricffertl)um ßlnifh' mcl)r

vortyerbcfltmmt üon ©ott, all fein Äämgtfyum (Sieitf), regmim).

©jenn eS tft notbwenbiger für bte Sftenfcfycn, burd) einen *Priejler

mit ©ott vereinigt, als unter einem Sontg in triebe öcrbunbert

in werben : biefcS l)ol)en ^PricflcrS l)6tf)jleS SDpfer ift alfo aucr)

am meifren oon ©ott üorfycrbcjfrmmt." Sßeffel beruft ftd) auf

ben 2ütSfprutf) beS SefajaS-): 6r trug unfere Äranfl)cit, unb

lub auf ftd) unfere ©dmterjen — unb fragt bann 3
): „2BaS für

eine Äranf&eit, waS für ©dnnerjen? Solche, bte nur roixtlxd)

leiben, ober fold)e
r

bte roir leiben foütcn? £>icfs wirb beutlidjct

werben, wenn wir erwägen, warum unS Äranfl&ett unb ©cfymcr*

$en auferlegt ft'nb. X)tnn eS tji leidet, Äranf&eit unb (Sd&mcrjen

l)inwcgäuncl)mcn, für weld)c feint nöttyigenbc ttrfacfyc uorljanben

t|T. ©o lange aber eine Urfadje in unS twrfyanbcn iji; ftnb eS

unfere «Svranfljeit unb ©djmcrjen, bte nad) \)cn ewigen unb nouV

wenbigen ©efeßen ©otteS unS beftimmt ftnb, wiewobl wir (im.

2(ugcnbli<f) weber Äranfljett nod) (gd&mcrj empftnben. <£$ ift

eine 2tnorbnung beS erbarmenben ©otteS, bafs roir nid)t fo fdmell,

als wir eS »erbtenten
,

gitgleid) mit ber begangenen Sünbe, bie

fdmicrjttd)en folgen empft'nbcn. Unb baS ift ber unS mit 9icd)t

öufommcnbc ©cfymei^, welchen baS Üamm, wenn eS in 2Bal)r^

bett bie ©ünben ber SGSelt für unS getragen t)at, in foldjcr £>öl)e

unb folebem SRaafie trug, a(S er nad) bem jlrengen Urtl)eilc ber

göttlichen ©cred)tig!cit für bie ©ünben unfer Witt eigentlich) bc;

flimmt war." £>afs aber SBcffcf, wie bemerft, bie <2tellüertrc=

tung nid)t btofj als eine äußerliche Übertragung auffaßte, fon*

1) De Caus. Incarnat. Cap. 9. p. 431 U. 432.

2) Gap. 53, 4.

3) De Maguitud. Passion. Cap. 10. p. 469 u. 470.
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bern bei jebem (gingeinen burd) innerliche Aneignung be£ 2eben§

unb©eifie3 (SörtfJt fittlid) vermittelt fcvn lief, ergibt ftcfy au3 fot-

genben Sljefen *) : „25er Mittler jwifc&en ©Ott unb ben 9)?enfd)en,

basl ßamm ©otteS, tragt bie ©ünben ber SÖelt nur für ben, ber

fein itreuj tragt unb tym nachfolgt... £>a3 £amm ©otteS,

ba3 bie ©ünben ber SBelt tragt, ift ein 3eid)en, erbost auf eU

nem 33erge, ju flauen von allen Sßolfem... £>a3 Seiten ers

l)öl)t auf bern 33erge ijr ein SSorbilb be3 gcijligen Skue§. . . din

SSorbtlb olme 9?ad)al)mimg aber ijt unnü£, wie ©dntfye, bie

man nicf)t gebraust. . . £>a$ SBorbilb, baö von ber (Srbe ert)6f)t

iji unb auf bern S3erge gezeigt wirb, §tel)t Me§ an ftcf). . . SBer

bavon nirf)t angesogen wirb , ber tft nitf)t
2)."

SSevmoge ber Skbeutung, in reeller Sßejjet ba$ Selben

unb Sterben be3 (grlofcrö erfannte, mußte er bcibeS aud) a(3

notfywenbig , aU begrunbet in einem ewigen gottlis

6)cn Diatl)fd)luffe betrachten. „©&rifhi§ tnufjte leiben unb

auf biefe SBeife eingeben jur $txxü<i)U\t 3
). SBenn er e3 nun

mußte, fo frage id), vermöge welcher Sftotrjwenbigfeit mußte er

e§? bloß vermöge ber üJtotfyroenbigfcit bc§ unbebingten göttlichen

SBillenS ? ober auä) vermöge ber SHotljwenbigfeit be§ bebingten

göttlichen SBillenS, ber \^a wollte, rvaS rect)t, xvaö feinem Steige

1) De Magnitud. Passionis, Gap. 82. p. 627. £d) »ät)Ie t)ier ÜU5 einer

ganjen Sljefenreiijc , tte fid) auf bie (Srlöfung, namentlid) auf bie äöirfungen

bes Seitens unb ©terbens 6l)rifti besiegt, nur Ginige& au». Sie übrigen, bie

man a. a. SD. ©.625— 629. Sap.82— 84 finbet, finb jum Sfejil aud) fd>6n

unb treffenb (j. 33. ber S3aum bee ScbcnS wirb feinem trägen 33cfu)er ju Zi)dl

— ein träger SJcenfd) , ber oljne geuer tft, fann nid>t jufammcnleben mit »er*

Setyrcnbcm geuer — SefäS ifl &« SBcg »um Scben — ju 3>efu fommt niemenb,

auf er burd) 3efuw unb nad) ber Srbnung 3eju u. f. f.), aber bod) tjäuftg aud)

fo fpielettb , bafj fie bier »colli übergangen werben rennen.

2) SBir Formen aud) folgenbe ©ebanfenreitje im Sinne SBcffclä au3fpre=

$en; an bern Sjtik 6l;ri|1i nimmt nur ber ©laube Ztftil, ber ©laube tft aber

nidjt benfbar ofjnc Siebe , unb mit ber Siebe ift immer eine Sebenögcmeinfdjaft,

eine 9iad)bilbung be$ 2eben§ unb @eifte§ terbunben : Impossibile enim amari

et noa conformaii ant imitari
;
quanto autem imitatui-, tanto a veteri ho-

mine immutatur. Seal. Meditat. Exempl. I. p. 346.

3) Siuc. 24, 26.
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gejtcmcnb, forberlid) unb nü^tid) rodre, waö fein Skid) vollen;

bete, fyerfrellte, fcfymücfte unb oerl)crrlid)te? £>iefi ergibt ft'd) bars

auö, baß ber .König ber £errlid)feit auf l)crrlicr)em SBege eins

get)cn mußte in ba$ 9\etcJ) feiner ^errlicl)feit, roeld)cS ifl ba$

»feiet) ber Siebe, offenbar i|i ba§ £tmmelrcid) ba3 3ieid) ber

Üicbe. £)cr Äonig muß alfo bie fyocrjjre .Kraft ber Hebe berodb,;

ren. 2(ber nid)t3 ocrl)errlicr)ct einen 2icbcnbcn fo fcfyr , afö taft

er ®roßee> erbulbet für feine gretmbe. £>er t)6cr)ftc fiiebcnbc fann

alfo jur l)öd)fren vfjerrlid^eit nid)t eingeben , als inbem er bci§

$hifyfte tijut unb leibet, dt mußte alfo burd) Reiben eingeben

ju feiner £errlicf)feit
1 )," Süperbem gibt SBefict noct; einen eü

gentluunlid)en ©eftdjtöpunct für bie 9?otl)voenbigfeit beS ßeibcnS

ßl)ri|li, ber burd) ben ^Begriff be3 neuen S'eframenteS bei ityrn

veranlaßt war. „(Sin Scfiamcnt," fagt er 2
), „ijt Scfyenfung

cineS nod) ßebenben ; eS tritt aber in .Kraft crjl burd) ben £ob

beS Senators. Sie SBBorte bc3 SejtamentcS ©ottcS ftnb alfo

SBorte ©otteS aiä eines> Senators, unb wenn er nid)t umfonjl

1) De Magnitud. Passion. Cap. 1. 457 lt. 458.

2) De Magnitud. Passion. Cap. 15. p. 482. 2>cnfelbeu ©ebüllfen brü=

rfcn aud) folgenbc Stjefen de Magnit. Pass. Cap. 82. p. 628 auS: Non est

salus et vita absque morte testatoris. Testator nisi exaltatus a terra testa-

mentum non condit. Testator exaltatus a terra ipse est ipsum testamen-

tuin. Testator exaltatus a terra desiderio testamenti sui trahit omnia ad

se. £er ©ebanfe finbet fid) aud) fonft nod) bei HBeiffd. 6t fd)eint alfo nid)t

fo ^fällig unb gelegentlid) , fenbern tiefer cingercurjelt in feiner ganjen £enf--

weife gcroefen jU fct)n. Seal. Medit. Exempl. I. p. 344. unb Exempl. II.

p. 378. 3u tiefen beiben, faft roortlid) übcrcinftintmenbcn, Stellen fül;rt äßcffel

folgenben ©etanfen au»: ©Ott fennte nid)t fterben ; ebcnfoivemg aber Fonnte

er lügen. Unb bed) ^attc er üttyrijJen, ein neuen ffiunb 51t ftiften unb ein

Sejlament 51t errieten. Gin ffiunb aber wirb burd) SMut unb £yfer gcroeil)t,

unb ein 3-cftament Ijat cift .Kraft burd) ben %tjb tc5 Seftater». Um alfo feine

Skrtyeifmngen ju erfüllen, mufne (Sott unfer SBefen annehmen, benn er tonnte

nid)t in bem feinigen fterben, fontern nur in bem unfrigen. Bef>l)alb fonnte

er cttil) nidjt Gngelgeftalt annehmen , benn aus ©Ott unb ßngel roirb nid)tfr"

©terMu&cS gebilbet. 7US DJicnfd) aber fonnte er fterben , unb bod) blieb er

als ©ott um>crfel)rt , tjattc 5Rad)t über ben £ob, fonnte fein Sebcn roiebernet)*

men , unb aud) burd) feine Ttuferjteijung fein eisige» Äeftament befräftigen.



504 53iecte6 SSucfy. 3recttev a^eil, 3roeit«S $auptjrücc.

unb ol)ne Erfolg ein Scjrament errietet fyaben füllte
, fo war e3

notfywenbig, bafj ©Ott fiürbe. 2ßie fonnte aber ©ort fterben,

auf er in ßfyrijro?" So fyattt alfo naef) SBeffclS Überzeugung

ba5 Seiben ßbrijfr eine innere burd) ben SBillen ©otteS unb bie

Sftatur bc§ ©otteSreicfjcS bebingte 9?otl)wenbigfeit, aber bodj

würbe c§ »on bem (Srlofer felbfr mit üollfommener §rei&eit

unb au$ reiner Siebe übernommen: „iScnn wenn ber «f>err blofj

au6 9?otl)wenbtgfeit, nid>t aber au§ Siebe gelitten f)atte, fo rjdtte

er ntd>t als $err gelitten, @3 ifl unmoglid), baj? einer (im f)6d)s

ften «Sinne) £err fei; unb au3 Dlotbwenbigfeit leibe, @r mufitc

alfo entweber nicf)t $err fetm, ober nicfyt leiben, ober, wenn er

als <£>err litt, fo mufjte er au§ Siebe leiben *)/' dJlit ber S3or-

fretlung t>on ber 9?otl)wenbigfeit ber drfcfyeinung (grifft l)dngt e§

auef; jufammen , bafj Sßeffel bie Srage aufwirft , ob fte benfbar

fet> ol)ne galt unb Skrberbnif? dx erroiebert in ber $auptfad&e

gotgenbeö 2
) : man fonnte fagen, nur für bie ©efallenen war ein

(Srlofer moglicf;, wenn alfo bie (Srfdjeinung be3 (SrtöferS notfywen*

big war, fo war ee> aiuf) ba§ (Eintreten ber Sünbe. allein barauf

Idpt ftdt) entgegnen: er fonnte Werter unb ßrlöfer femt, wenn er

auef) nur »or ber Sünbe unb bem broi)enben gdttc bcwalnle, unb

war es> befto mebr, je mel)r ber ju 9?ettcnbe vor SSerberbnifü bes

wafyrt blieb. 3n biefem Sinn ijit er Grrlofer für bie Sftaria, inbem er

fte nid)t allein oor ber wirf(icf;en, fonbern auef; t»or ber drbfünbe

fd)ü^tc; in biefem Sinn iji er felbft (Erlofer für bie (Enget, in=

bem er bal)in wirft , baf? fte nicfjt in bie Sünbe fallen , unb im

göttlichen Sebcn oollenbet werben. 2(ber freilief), wenn 3(Ue gleis

cfyerweife im ©uten betjarrt waren, fo würbe ntrf>t (Einer im dlcU

d)e be3 ©uten fo fefyc hervorragen , ba£ er ber Stifter unb ^6=

nig biefeS üieicfjcS fcpn fonnte 3
).

Sßeffel faßt ba§ (SrlofungSwerf @l)rijri immer gei;

fitg unb lebenbtg auf, unb', wa§ ebenfo wichtig ifl, er be*

1) Scala Mediiat. II, 22. p..2tl.

2) De Cans. Incamat. Cap. 8. p. 429.

3) De Caus. Incam. Cap. 15. p. 447, »so cS unter embern in einer

£l}lfe tjctpt : Si omucs persthissent , nullus eorum fuisset rex peri'ectus.
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trautet e$ jicteä in feiner ©anjbcit, in feinem gefammten

Umfang , unb bebt nid)t einen 2l)eil beffelben au^fd)ticf5ttdt) her;

vor. £>a3 ßebenSvolie feiner 33etrad)tungeSart liefe ftet) in fie-

len ©teilen naebwetfen; ich will hier nur eine anführen: „9cid)t

ba§ gleifd) ßbrifti," fagt er l

), „tjl eS, welches rechtfertigt, ober

fein SSlut; fonbern fein SBerf , welches burrf) gfeifc§ unb ffilut

bargereid)t witb, SScfjbalb auet) ber ^err fagt: ber ©eijl mad)t

lebenbig, ba§ S^if<^ itf 8« nichts nüfee; baS bcijjt: e§ liegt i»e=

nig am ^Cetfc^ , wie beilig e§ auch fei; , fonbern bie ©rofie be3

SBcrfeö; bie unausfprecbJicbe %itbt, unb bie Siebe be3 £><rc»

reicfyenben bureb ben heiligen ©cijl, ba§ ift e§, wa§ lebenbig

macht." SBie fel)r aber Steffel bie ©an$eit beö 8Betfe6 Gbrijlt

ftetS im 2Cuge behalt, gebt barau§ hervor, ba$ er nidf)t etwa

einfeitig ba3 Seiben unb ben £ob ßbrifti, fonbern ebenfo kräf-

tig feine gefammte Sebenöcrfcbeinung 2
), feine Scbrc unb tax

in (Swigfeit von ihm auSgcbenben ©eijl: als Gräfte ber (Srlofung

geltenb mad)t, unb bafi er mit befonberem 9lacr)brucf barauf

hinweist, wie ber beilige ©eijl erft auögegoffen werben konnte

nad) vollkommenem 2(bfcf5lufs bc3 SBcrfeS G>bri|fi. £er (entere

9)uuct verbient etroaä genauer erörtert ju voerben. %u$ ben

SBorten be3 3ol)anne§ a
): ber beilige ©etil war nod) nicht

ba, benn SefuS war noch, nicht verfldrt — fcbjicpt SBeffel

nicfyt allein 4
), ba$ bie unter bem ©efelje be§ alten SSunbcS 2e=

benben trofc ber ©eiftesmittfyeilungen burcr) bie Propheten , boer)

ben heiligen ©eijt noch, rttcr)t im höd)|fen Sinn unb vollen

Sftaaf? empfangen hatten, fonbern auch. , ba$ bm 2fpojlelu unb

©laubigen ber ©eift nod) nicht gegeben werben tonnte, ehe

ßbrijluS 2(lle3 vollenbct hatte unb §ur £errlid)feit erhibt war;

„benn wie tonnten ft'e auy feiner $ülk fd)6pfen, wenn ft'e ibit

1) De Oratione YIIT , G. p. 147.

2) Natus nobis, vixisti nobis ; nobis pa&sus, nnbis mortutis , nobis

resujrrexisti
;

pro nobis sacerdos , nostra liostia, nostra victima, nostrütn

sacriiieium. Seal. Medit. Exempl. III. p. 405.

3) 3o*. 7 , 39.

4) De Cuus. Incarnat. Cap. 12. p. 437 — 440.
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no#ntd&t in fetner gufle flauten? 2Bie follten fte bie güllc j*i*

ner #errli$feit greifen , wenn fte i&n no$ nid&t t>er^»errlirf)t fa*

tyen? Unb wenn fte aud) fcfyon freute genoffen in fetner feiigen

Erwartung
, fo war eS bod) nur über il)n , nid)t »on i&m ; unb

€§ war nur wenig im Skrgleicf; mit jener greube, womit er bie

ganje ©emeinbe ©otteS burcl)brang, al§ er 2CUc mit einer folgen

gülle ber ^errlicfyfcit erfüllte !
)." Sa SBeffel , überetnjnmmenb

mit feiner oben berührten Überzeugung , baß ba3 in bie ©3)6*

pfung ausgekrochene ©otteSwort erjl am @nbe ber £>inge in fris

ner ganjen unbeftf)rdnften SSoUfommenljcit erflehten würbe, teü*

tet aud) ben ©cbanfen an, baß bie »olle 2CuSgießung bc$ ©eijteS

erjl bann erfolgen werbe, wenn ba$ 2ßerf CS^vtflt feine lefcte unf)

l)6d)(le SSollenbung unb <5l)rifhi§ fclbft bie üollfommenflc S3er-

fldrung erreicht l)aben wirb; bann, „wann er erft ba§ 9ieicr; bem

SBätrt übergibt, bann wirb bie Kreatur fo in ©Ott erhöbt fepn,

baß »ielmebr ©Ott 2CUe§ in Willem Ift ; unb bann wirb aud) ber

t>eit. ©eiji in tiefer legten unb ewigen SSer!ldrttng fo gegeben

werben, ba$ man fafr fagen fönnte, üorljer fcp er noi$ nid)t

gegeben 2)."

2öa3 ben Umfang beS SBerf t$ (5 grifft betrifft, bie

Univcrfalitdt ober ^arttcularitdt be3 burd) il)n Mitogenen gött-

lichen «KatyföluffeS, fo fprid)t ft'cf; SBeffel barüber nur bq>i<S)imQß*

weife au§ , inbem er bie (Srlofung balb allgemein , balb aud) be*

fct)ranft auffaßt. Suetji faßt er biefelbe fo allgemein , baß er

fclbjt bie leeren Übermenschen ©eijler ntcr>t baüon ausließt.

„<5l)ttjhiS ift ^riejier in (Swigfeit 3
). 2Cber für wen fönnte er

btä ferm, außer für ba$ ewige S3olf ©ottcS? £a§ SSolf ©otteS

aber bitten alle S3ürger jenes feligen ©otteSjfaatcS , nid&t n>eni*

ger bie @nget als bie 9ttenfd)en. @r ijr alfo aud) ^riefter ber

engel in dwtgfeit . . . SSermoge feines boppelten $ricfrertl)ttm$

voar GfyrifhiS ben Engeln spricjTer unb SDpferbrob , fowol)l burd)

baS $Prieftertt)um beim ÄrcuseSopfer, atö burd) ba$ $riejlertl)itm

1) Im angef. Srt, <3. 439 u. 440.

2) Gbcnbafelbft ©. 438.

3) De Caus. Incamat. Cap. 10. p. 434.
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in (Srmgfeit, £>a$ erjfc iff ka§ 9)rieflcrtr;um ber üollfommenen

©crecbtigfcit; ba3 jroeite bas> ^Priefiertfyum ber üoUfommenen

©eligfeit. Unb ict) glaube, wie burd) baS s))rtcftertl;itin Gtyrifii

fei« ©craplnm 511 l)6l)crer ©cligfeit entjunbet roorben ft'nb, fo

voar au er; ifyrc ©credjtigfett einfirocUcn im Jffrimmtt nur unt>olis

fommen in ber Siebe gegen (SfyrijhtS , big fte nact) üollbracfyiem

fiiebeSopfcr bc§ l)ol)en $)riefrer$ vermöge beS ifynen t>orgcba(tencn

S3eifpicts> um fo mehr entflammt würbe, je großer ifyre ©erec^

tigf'eit fd&on roar. <3o nahmen alfo bie ^eiligen Crnget in bciben

tt>efentlid)en Singen ju x
), in ber ©erect)tigfeit unb in ber ©e=

ligfeit." ©o weit nun SBejfct fyter bie ertofenbe unb priefterlict)e

Sfydtigfcit (grifft auöbefynt, fo bcfd)rdnft er ft'e bod) bei ben 9ften=:

fcfjen actueü auf biejcnigen, bie ftdj feiner £errfd)aft untermer*

fen, burd) Ü)n roirflid) in eine ndfyere ©emeinfcfyaft mit ©Ott

treten, in feinem 2id)te voanbem unb unter feiner 2fnfüt)rung fie=

gen 2
). (Sl;rifhi§ ijat jroar am Äreuje für Zlk gelitten , aber e§

lommt t>on ben 2ÖoI)ltfyaten feinet Sabenl unb (Sterbend einem

jcben nur fo me( ju gute, aU er 6mpfdng(ict)feit bafür jeigt;

bie Gmipfdnglidjfeit aber bcfh'mmt ft'ct) nact) bem ©rabe ber inne;

ren Steinzeit unb bee> ©leict)formigroerben6 mit Csfyriflo
3
).

£)ieß ifit e£ im 2Befentlict)en , wa§ roir über bie objeetice

S5egrünbung te§ ^eitö ju fagen Rotten; nun ifr aud) nod)2Bef-

feB Überzeugung barjuffetten üon ber fubjecttüen Aneignung ber

ßrlofung bei jebem (Sinjelnen,

1) SScrgl. bannt au* Den Anfang fcc§ löten ßopitelS 25. 433, baS 8tc

Gap. 55. 429 unb ba3 14te ©. 444.

2) De Caus. Incarnat. Cap. 9. p. 432 u. 433.

3) Christus pro singulis salvandis tantum Deo obtulit
, quantum pro

iJlius voluit abolitioue. Voluit autem, qnantum apti. Apti autem, quan-

tum mimdi et confonues Christo. Intentio enim Christi fait individua,

imia solis praedestiuatis ; et limitata
,

quia praecise tantum, quantum

euique in suum locum et ordinem. Christus eiiam in cruce non solum

pro omnibus , verum etiam pro singulis proprias euique siias mensuras

donavit, ut quisque salvandus propriam illic suam amaritudinis pro se

perpessae assem es libra reperiat. De Magnitud. Passion. Cap. 10. p. 471.
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3) S3on ber Aneignung beS erföfenben «£>eil3.

vf)ter fabelt wir bie practifcfye (Seite beS ßljrijientfyumS im

(Sinne SBeffelS anfcfyaulitf) ju machen, unb jwar befonberS fol-

genbe vfjauptpunete: bie Sefyren üon ber Rechtfertigung, 00m

©lauben, t>on ber Siebe unb »ort ben SBirfimgen beS SSorbilb'eS

Gtyvijit. 2)a mm biefe Sefyren , namentlich bie oon ber 9iedf)tfcr=

tigung unb u>om ©lauben , ben SJJftttelpunct ber reformatorifcfycn

Geologie bilben, fo iff SBeffel gan§ bcfonberS hier at3 Vor-

läufer ber Deformation aufjufaffen.

25er eigentliche Äern ber Deformation bleibt immer bie

RecfytfertigungSlebre, bie Überjeugung, ba£ ber ©rtmb

ber ©eligfeit allein in ber göttlichen ©nabe unb fünbenoergc=

benben Siebe burd) GtyrtftuS gegeben , bajü baS einjige SKittel jur

Aneignung biefer freien göttlichen Siebe ber lebenbige. ©laube fer>,

unb baß biefer ©laube feiner üftatur nad) ein neues gottgefyeiligs

tc3 Seben fyeroorbringe. £>a3 fvdftige, burd)bringenbe .^erüor*

l)ebcn biefeS $Princip§ war aurf) üorjugSweife baS üfteue in ber

Sbdtigleit ber Reformatoren ; benn faß atleg Rubere, wo§ ft'e an*

{hebten, roar üorber febon ba gewefen, unb rourbe nur je^t burcr;

bie innige Sßerbinbung mit jenem £ CVS
; unb 5Ktttelmmcte fo

auficrorbentlid) wirffam. SSorhanben war fcr)on feit langer 3ett,

unb jwar auf bie fraftigfic SBcifc, bie negatioc Seite ber Deform

mation, bie ^»olcmif gegen ba§ ^)ap|ttl)iim unb gegen bie ganje

SScrjweigung be3 bierard)tfd)cn SBefenS in ber ^tvct)e. '#u3ge-

fprecfyen roar aud) febon tuelfad) 5. 83. von ben SÖalbenfem

unbSBifliffe unb t?or Äurjem nod) üon © d) unb 28c fei ber

formal s pojitfoe ©runbfafe ber Reformatoren , baS 3uvucffül)ren

aller 2ct)rfdf|c unb Snftitutionen auf bie ^eilige ©cbrtft a(S l)6d)s

fien Ovanon be3 Gbrifrlicben. 2tber baS Materiell * 9>ofttfoc , bie

Scbre t-on ber Rechtfertigung unb bem alleinfelig;

machen ben ©lau ben war üorber fo ftarf, lcud)tenb unb

burebgreifenb nod) nid)t vorgetragen worben, wie oon Sutbcr

imb feinen ©enoffen *, unter benen jebod), weld)c au<i> von biefer

(Seite bie Reformation vorbereiteten, ftct>t ofyne 3weifel Sßeffel
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oben an, benn von feinem großen Sinologen unb oon feiner

d)vif!(id)en Partei bc£ Mittelalters? war ba3 ©laubenSprincip ber*

gcjralt im ©cijfe ber Reformatoren erfannt unb au3gcfprocf)cn

voorben, wie oon il)m, unb auef) hierin ifi er ein voeit entfd)iebe;

nerer ä>orgdnger SutfjerS unb ber Reformatoren, als» 2£nbere,

bie gewollter) oI§ folrfje genannt werben.

SDte frommften Sinologen be§ Mittelalters brangen l)ier

nidt>t biä ju bem Mittclpunctc ber 2el)ren burrf) , bie ber 2£pojtel

Paulus attS feiner tiefen unb lebenbigen 2(nfd)auung bc3 SBeiteS

ßl)rifti au^gefprocfyen l)atte. <2ie waren alle, mcl)r ober minber,

burd) pelagianifircnbe ©runbfa^e gehemmt, ©elbji bä bm
2ßal benfern ft'nbet ft'd) feincöwegS ber oollfommcn freie unb

finblicfye @et|T beS (SoangeliumS, ft'e fyaben in il)rem religiofen

Zebm eine gewiffe ©efeklicfyfeit unb 2Berfl)eiligFeit, bie jwar in

ber Ausübung oiel einfacher unb reiner ifi, als? bie ber t)errfcr)en-

ben Äircfye, aber bem s])rincip na er) bodj n\d)t fo fer)r baoon ocr=

fcf)iebcn, cd$ man gemeinhin anjuneljmen pflegt
J

)« 2fo<$ ©er;

1) (So brüct't fid) bieß unter antoern fefyr beutlid) in einer UrFunbc auö, bie

otjnc 3raeifel ben urfpriingiidien unb reinen @ei|t ber Sßalbcnfcr treu unb

.unoermiftbt nnebergibt, in ber Isobla Leyczon , einem pectifdjen probuete ber

SBttlbenfer au§ bem 12ten S^rbunbert, roeubeS abgebruett ift in Rayouard

Choix des Poesies des Troubadours, Puiüs 1817. Toni. II. p. 73— 102.

äter wirb glcid; im anfange (<3. 7) jur äBadjfamrat, jura ©ebet unb ju

guten SBerfen (de bonas obras far) aufgefordert , »eil ba3 Gnbc ber Söelt

nal)e fen , e§ wirb (S. 74) ocrjugSroeife bie SSergcltimg burd) ßljriitum , bie

SJeftrafung ber SSöfen unb SJelotjmmg ber ©uten Ijerporgefyoben

:

Un chascua recebre per entier pajament,

E arjuilb que amen fait mal e que auren fait ben.

Gö wirb überhaupt auSfdjIieplid) bie (ittlicbe <S>dk beö ßljriftcntljum», c» »er*

ben bie moralifdjen SSorftbiiftcn bcffclbeu geltenb gemalt (3. 78. 87. 88. 89.

90). 2>ie' SBalbenfer »erben (£.95.) al§ folebe hejeü&net, bie mit befonberm

ftlctp biefe SSorf^riften beobachten, unb baß ßtoangelium fclbjt wirb bloß unter

bem ©elid)täpuncte be» ©cfefceS bargeftellt £.89. S>. 265:

Co es la ley novellu que Yeshu Christ a dit que nos deven tenir —
unb alo fchtieä ©t'jefj, nur olä oollfommnere» , mit bem ©ittcngefeß in ber

Vernunft unb im alten Scftamenfc paraüeliiirt. ©« 99. 23. 439 — 453. Sic

(cünbcnivrgcbung rcirb jrear allein Pen ©ctt abgeleitet unb bie JBollmad)t baju

ben ydpften, ßarbinälen, 33ifä)efcn unb ^rebigern abgcfprod)cn S, 97. S. 409



510 SBterte« SSucf). 3 weiter Styetl. 3n>eite3 £auptjtucf.

fyarb ©root unb bte S3rüber be3 gemeinfamen £eben£, trofc

ifjrer Snnerlicfyfeit, tro^ tt)rer Eingabe an ©ort unb @l)rijtu§,

erfennen immer ttma$ äSerbicnfrtidjeä in ben menfd)lid)en SBerfen;

ber fromme SfyomaS üon Äempen fpricfyt in ben 33iogra=

pf)ien ber ©ruber unb anbern (Schriften niefyt fetten üom SSerbie;

nen ber (Seligfeit unb fyat fogar feine Jmiiatio Christi nirf)t gan$

rein üon bicfem ©ebanfen gehalten x

); ja felbjr bei ©od) unb

SBcfet ft'nben wir ben ©ebanfen t>on ber 9ved)tfertigung buvd)

ben ©lauben roenigfrcnS nid)t fo in ben SSorbergrunb unb in bie

WüU gefrellt, tvie bei SB e ff ei. S3ei biefcn Bannern, namentlich)

bei benen au$ ber £^uberfd)aft be3 gemeinfamen 2eben3, fafjen

— 413, oberes werben bann bod) r-cn bem reuigen ©unter befonbere Sufwcrrc

verlangt, unb 5»ar äufierlirbc , wie $aften, Wmofcngeben unb ©ebete. ©.98.

bcf. SS. 420 u. 421. 9Kit biefer ganjen Scnbenj ber SSalbenfer t)ing es audj

jufammen, baji fie im neuen Seftomcntc porj«g8»eife bie »ergprebigt gcbraud)=

ten (©. 88 u. 89), bap jte bae ^eben ber 2ipefte! aiuij in tußerlidtfcitcn nad)=

guatjmen fud)ten unb in biefer Sejie^ung »on einem giauffen DJcetijübismuS nid)t

frei roaren.

1) S£as Stomas betrifft, fictje meine äkmerfungen eben ©.144. Jn

Betreff©«$. ©roots berufe id) mid) auf b.vs3eugnip eines S^cotogen, ber in

neuerer 3eit bie genaueren ©tubien über ©erf). ©root gemadjt l)at, bes £rn.

sProf. 3« ßUriffe, bes älteren, ©iefer fagt in ber r-on feinem leiber fo

frütje verdorbenen ©cr-nc begonnenen unb von il;m fortgefc&tcn "Jfbfyanblung over

den Geest en de Denkvijze van Geert Groot im ftrd>enl)ift. "Jtrdjiü von

.Rift unb JRonaarbs St). 2. ©t. 1. ©.303, c8 trete bei ©erwarb ©root
troß feiner Jtcnntnijs ber ()cil. ©d)riften unb feiner gemütvollen ^remmigfeit

bod) mityc eine gcfcljlidje, als eoangc(ifd)e ©efinnung fyervor: Zekerlijk was

hij , ten aanziene van de hoofd-en grondleer des Christelijken geloofs,

de regtvaardiging des zondaars om niet , zonder de werken, uit de God-

delijke Genade in Christus geschonken en vertrouwelijk op deEvangelie —

getuigenis aan te nemen , en met wederliefde en dankbaarheid , vrucht-

baar in heiligheid en geregtigheid , te beantwoorden ; — ik erken , ten

aanziene van deze stond hij niet hooger dan zijne voortreffielijkste tijd-

genooten , die alle met het euvel der werkheiligheid besmet waren. Van

het stil en kiuderlijk vertroiiwen op de vergevende liefde des Hemelschen

Vaters , op grond der Verdiensten des eenigen Verlossers en van een ne-

derig en ootmoedig geloof , dat afziet van alle eigene Verdienste en

waardigheid , om alleen door onverdieiule gimst tijdcüjk en eenwig be-

honden te worden ; — daarvan viudt men weinig of niets bij hem.
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bie ©ritnbfäfce beö 9)f6nd)tl)um3, welche ba§ Mittelalter bel)errfd)s

ten, unb bie hergebrachten Sefyren u>on ber S$erbienftlid)t'cit guter

SBerfe, bie in ba$ ganje Äird)enft)fJem uerflodjten waren, nod) ju

tief, als ba$ ft'e ftd) fjanj jur $6()c unb greil)eit ber paulinifd) --

d)rijtlid)en 2(nfd)auung Ratten ergeben Tonnen. üftur burd) eine

völlige Umfebrung ber 9)rincipien, burd) eine Resolution auf beut

religibfen ßebcnSgebiet war biefi moglid); baju war t>or allen

£utl)er burd) feine gan^e innere (Sntmicfelung unb dunere «Stets

lung berufen ; er batte wieber ^ sollen ©laubenSmutl) unb bie

großartige d)ri|rlid)e Äft&nfycit, ftd) allein ber göttlichen ©nabc

btnjugebcn unb obne ba$ §erbred)lid)e ©teuerrttber menfdjlidjer

Söcrfc ftd) bem Speere ber göttlichen Siebe anvertrauen, 2(ber

wenn unmittelbar r»or il)m fd)on einer biefe $al)rt wagte, fo ijt

e§, wie wir nun genauer ju jeigen l)aben, unfer Sßßeffel, unb

lwar:

Sßorerfrin ber il cl)re r»on ber Rechtfertigung. (53 ficfjt

für SSBeffel ooüfommcn feji, ba$ ber 93ccnfd) burd) Gürfüls

lung bes> © c fe % e $ nid)t jur wahren ©eligfcit gelangen fönne,

tfyeilS weil ka$ ©efefc felbjt nod) etmaS Unöollfommence? in ftd) bat,

tl)eils> weil ber 9)?enfd) c3 nie ganj erfüllt unb nid)t einmal gan$

erfüllen fann. „2Bcr burd) feine SBerfe gerechtfertigt ju werben

glaubt"
, fagt 2Beffcl ') ,

„ber weiß nid)t, waS gcred)t ifr. ©e-

red)t ijl ber , weldjer einem jeben bau ©einige gibt. #ber weis

d)er Menfd) l)at c$ je erreicht, baß er ftd) gegen ©Ott üerbtelte,

wie er foll? baß er gegen jeben 9J?cnfd)en fei), roh er fewt foll?

(Sin fold)er weiß nid)t, was» feine Sdjulbigfeit ijl, er fetittt aud)

nid)t bie ©roße ber künftig ju boffenben ©ütcr, welcher feine

SBerfe gleid) fommen fonnen; aber er fel)lt aud) nid)t bloß burd)

biefe Unwiffenbeit, fonbern er begebt einen Staub am ^eiligen,

tnbem er hm 9iul)m ber Rechtfertigung ntd)t ©ott, fonbern ftd)

jufd)reibt. SSJcr bagegen, bas> Grüangclium t)6renb, glaubt, ber*

langt, bofft, baffclbe mit SSertrauen atS eine fröl)lid)c S3otfd)aft

annimmt, außerbem i>m Dcrfünbeten Red)tfertigcr unb ©eligma*

1) De Magnitud. Passion. Cap. 46. p. 553.
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d)er Hebt, unb %üt$ um ilm ju erreichen tl)ut unb leibet, ber er-

gebt nid)t feine SBerfeunb feine £l)dtigfett, fonbern, gan$l)tns

flrebenb ju bem unb Eingegeben an ben, welchen er liebt, auf

welchen ftd) fein ©lauben, Verlangen, £offen unb SSertrauen

begießt unb »on bem er gerechtfertigt wirb
, fd)rcibt er nichts fid)

felbfl ju, ba er roeip , baß er nichts au§ ft'd) fyaU dx weiß alfo,

wenn er nichts fyat, \va$ er nid)t empfangen l)dtte, baß er ftd)

nid)t beS (Seinigen ju rübmeu l)abe, al§ ob er es nid)t empfan;

gen bdtte, fonbem baß er ft<i> beffen ju rühmen bat, ber e3 gibt",

2(ber e§ liegt nidjt bloß in ber Unäuldnglid)feit be3 SDJenfdjen,

fonbem aud) in ber iftatur be3 ©efe£e$, baß niemanb burd)

baffelbe feiig ju werben vermag, 2)tefj entwickelt SGScffcI gleich

barauf in folgenber (Stelle 1
): „©ered)tfct;n ijt ber 3we<f be$

©efe$fe§*: benn wenn ba$ beobachtete ©efe£ nid)t gerecht macfyt,

fo ijt cS nid)t ©efefc. ©oll eS mit 9icd)t ben tarnen be3 ©cfe^eS

tragen, fo muß e3 ben, ber c3 beobachtet, geregt machen. 2(ber

ba§ war unmöglich bei bem ©efe^e SKoft'S , weil e3 Unmögliches

üorfd)rieb. 2)cnn e§ fd)rieb t>or, wa3 freilid) eigentlich ganj billig

ift bei bem 9)?enfd)cn, ©Ott ju lieben oon ganzem $crjen. 2lber

ba» ift bennod) unmoglid) für ben SDtcnfrf>cn. (£3 ijl ein wal)rs

fyaft frf)werc3 3od) auf ben (Schultern ber 9)?enfd)en, waS fogar

weber bie 2(pofIel , nod) beren SSorfabren tragen fonnten. £)a3

©efeß fd)rieb SMfommenbeit t>or, aber eS führte nid)t jum S5oll=

fommenen. #ber \vk ? güfjrte benn ba§ (Syangelium §um 35olfc

fommenen? 2(llerbing3. 2öen benn ? Seben, ber glaubt;

benn für jeben ©laubenben ifi (Ül)riffu3 ba$ Ghibe unb bit grudjt

beS ©efel^eS jur ©ered)tigfcit, weil er e$ ifl, ber bie $Jlaä)t gibt

(Sobne ©otteS ju werben 2tllen , bie an feinen üftamen glauben.

£>urd) ben ©lauben an ba3 SSort t>erbinbcn fte ftd) mit bem

SBorte. £>a3 SBort ift ©ott. £>urd) ben ©lauben Perbinben

fte ftd) alfo mit ©ott. ©id) mit ©ott t>crbinben aber ijt gut;

weit, wer bieß tl)ut, mit ©ott ein ©eiji roirb, mit bem ©ered)-

ten ein ©erecfyter, mit bem ^eiligen ein ^eiliger, libcx Zbxa^

1) De Magnitud. Passion. Cap. 47. p. 555.
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harn glaubte auet) ; alfo würbe aud) er jum äSollfommenen ge-

führt? $ie Propheten glaubten autyl 2(lferbing3 glaubten

ft'e , aber an ben , ber erjt fommen unb ba3 Opfer ber pollfom*

menen ©erec|)tigfeit barbringen fotite . . . (Sie formten eine treue

Hoffnung bewahren , aber empfangen fonnten fie nict)t, \va§

nod) nicf)t t<a war. <§ie genoffen mit une> biefefbe geijfige <&peifc,

ffe in ber Hoffnung aB eine, bie ihnen gegeben werben fpllte,

wir in ber 2Birflid)feit a(§ eine, bie unS gegeben ifr." Üftict)t

alfo bie SBerfe , bie bind) ba£ ©efe^ erjeugt werben
, fonbern

nur ber ©laube, ber auä bem @t>angelium entfpringt, beft'&t

bie Äraft, t?or ©Ott gerecht ju machen ; nt<^>t als ob ber ©laube

an ffd) ben Sßerti) befdfie , ber $. 33. ber üoUfommcn reinen unb

heiligen ©eft'nnung l)6l)crer ©eijler jufommt •), fonbem weil eö

©Ott gefallen bat, beti ©laubenben eine höhere ©ered)tigfeit

$u verleiben, als bie ber (Snget ifr
2
).

£>iep führt unS nun nod? bejrimmter auf bie pofititte Cet)re

SBeffelS üon ber Rechtfertigung unb beren objectiüem ©runbe.

@r entwickelt feine Überzeugung hierüber befonberS in ber@d)rtft

über bie ©rofk beS £eibene> (Sbrijlt 3
) unb tragt hier

unter anbern folgenbc ©d^e cor 4
) : „3n SBe^iebung auf bie

1) SBeffel betrautet ben ©tauben nie ol& bie eigentlich berotrfcnbe

Urfacb, e ber ©eligfeit, fonbern tiefe fünbet er nur in ßtjrifto unb bem in ifjm

geoffenbarten gettlid)en SBerte. Gr fagt in ber ffeineren ©ribrift de Magnil

.

Passion, in ber Farrago rer. theol. p. 746: „3E)r fct)b jefjt rein um beö

Sportes willen, ba§ id) $u eu$ geft>rod)cn l)abe, ntdt>t rocgen beä SK?orte6 eureä

(Slaubenö ober eures SBefenntniffcä , obrool;l il)r rein fct)b , trenn ifyr ba» 2Bort

fecö ©iaubenS im £erjen unb *a& SBort beS Skrenutntffeö im DKunfce l)abt,

benn burd) ben ©lauben reinigt er tote .perlen ber (gläubigen, ober nid)t

um b c ö ©laubenä rcillcn, fonbern um beS SffiorreS willen , n?e(d)c& ben

93?enf*en belebt."

2) De Magnit. Passion. Cap. 45. p. 551.

3) De Dispensatione Yerbi incarnati et Magmtudine Passionis.

Quae fuit necessitas Christo pati : quoraodo oportuit Christum patiendn,

et qua gloria intrare in gloriam suam. £ie ©d)rift füllt in ber gröninger

Ausgabe oer SBcrfe ©.457— 643.

4) De Magnitud. Passion. Cap. 7 U. 8. p 466 u. 467.

Ulimnnn Reformatoren II. 33
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Rechtfertigung ifi e£ ftar, baß ba£ 2iufgelwbenwerben ber ©unbc

nidm> Ruberes» ift «lö bie rcdjtfertigenbe fiteb« baben x
), benu

wer biefe nicfyt t>at
#

bleibt in ber ©unbe. SDamit atfi) @l)rifiu£

bte ©unben fytnroegndjmc, baju ift erforberlicr), &afj er bie ®e-

recfytigfeit mittbeile (eingieße, infundui). (ix tyat aJfo aucf) in

ber angenommenen 9)?enfcf)t)eit bie bewirfenbe Urf4d)!icr;feit %ut

Rechtfertigung ber ©ottlofen, jur ©nabe unb äSef&jrit, ju bem

©ericbt unb ber %kbe
,

ju ibrem $ortfd)reiten big \\\ it>vcr Skr-

»oUt'ommnung, unb bis? jur SSollenbung ber äSerüollfommueten,

t>a$ beißt, big jur SSefcligung. Unb ba3 i)l c§, was il)»n wer;

beiden ifi burrf) SefajaS -) : wenn er fein %ebm jum <2cbulboü.fer

gegeben bat, fo wirb er ©aamen i)abm unb in bie i'dnge (eben.

£er Saame nämlid) t)at in ft'rf) bie bewirfcnbe Urfdd)lid)feit.

3d) meine nic^t bie fyöcfcfie Urfdd)(id)fcit, benn biefe bat ftd) in

alten fingen ©Ott üorbel)alten; fenbem eine feiere, wie fi'c ber

ewigfelige SSater in feinem geliebten ©orjne bat. &a§ ift ber

^ame, ber bem Siutraie üon ©ott gegeben ift über alle Hainen,

bci\i jene beilige äWenfcfyfyeit nid)t bloß bie ©ünben ber SBelt l)in-

wegnehme, fonbem auty alleS UnooÜfommcnc in ber gangen

Sßklt fowobl bei ben Engeln als bä ben SJcenfcfjen wirffam er;

gdnje »), fo £>a$ au3 feiner gülle, wie au$ einer einzigen £luelle

"Mt febopfen, unb jeneS flare ©d)auen, jene SBurbtgung, jener

fetige ®mu$, wie urfprünglid) t>on ©Ott, fo mittelbarer SBet'fe

von jener 9)?enfd)beit (G>l)rifii) als ber bewirfenben Urfadje aue> =

gebt. 2)cnn id) glaube, bafj er nicf)t ol)ne©runbS3ater ber hnu

1) ... Nihil alind est, peccata tolli
,
quam justificantem charitatem

habere. SBergl. De Magnit. Passion. Cap. 83. p. 628 : Profecto thesanrus

D06ter super omnia est exaltatus: sed quamdiu super omnia cum sion

amaverimus , nnn est exaltatum Domen ejus in nobis super omnia. Sgic

bie Siebe nid&t foroobj bie Urfaebc, als bie lebpnbige SBüfiing unb ber bigleitenbe

Wüopftob ber JHecbtfcvtigung ifi , fo ifi fie and) ber SKaafrtab fünfttger ©elig"=

feit unb biefe ohne Siebe niebt benfbar. Seal. Medit. Exempl. HI. p. 406.

2) Scf. 53, 10.

3) . . . ut omnem totius mundi inconsummationem tarn in angeJis

quam hominibns eflirienter impleat. SSergl. De Caus. Incarn. Cap. 14. p. 444.
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menben SBelt ») genannt wirb... £>a3 £)vfer
2
) bc6 ^errn

3cfu bejog ft'rf) nid)t allein auf bie Vergebung ber ©ünbe, bie

begangen würbe bei Übertretung bes> ©ebote6 ©otteS: weil e3

nicht möglich, ifr, bafi ein Opfer gebracht werbe für eine (Idngfl)

vergangene ©ünbe. £>enn wenn bie ©ünbe vergeben wirb, fo

bort fic auf, unb wenn bie <2ünbe aufbort, fo fangt bie ©erech;

tigfeit an, ebenfo wie bie ©efunbbeit anfangt, wenn bie Äranf;

beit aufbort unb baS ieben anfangt, wenn ber Sob weicf)t.

Sebe 3>arbringung für tk ©unbe i(! alfo auch eine £>arbringung

für bie®ered)tigfeit; unb inwiefern e§ eine £)arbringung ijf für

bie ©ereebttgfeit unb ba£ rieben , infofern ijl e§ eine ©veife unb

füpe £ofi, für ben (guten minber, für ben tfnbern mef)r, je nach;

bem ft'e jur 9J?ittbeilung einer größeren ©creebtigfeitfür ben Gnnen

ober 'tfnbern bureb ben £obenvrifter ©ott bargebradjt wirb, ©ott

wirb t>a§ £>vfer bargebraebt , aber eS fveifen bie
, für mich? rt

bargebrad)t wirb."

SBBoüen wir in ber Äürjc bk Überzeugung Steffels bar;

jtellen, fo wäre ft'e mit Schiebung auf früher mitgeteilte ©teilen

in folgenbc ©dfce ju faffen : ba$ ©efefc fann un$ nie vollfom-

men gerecht unb feiig machen , weil wir e3 nicfyt erfüllen
, ja

nicht einmal erfüllen fonnen, inbem e0 Unmögliches beft'eblt.

da weeft alfo in bem SDcenfdjen nur ein Verlangen, welches bann

bureb ba& Evangelium befriebigt wirb. £)urd) @bri|niS, fein

tfeben, Reiben unb Sterben werben wir vor ©ott gerecht, bas>

beißt wir empfangen Vergebung ber (Sünben unb ewige ©elig;

feit; bie le^te unb boebfte Urfacbc tiefer S3efeltgung liegt in ©ott,

bie mittelbar bewirfenbe Urfacbe aber in ber Sbatigfeit (5brijrt;

ßbrijhu? in feiner ganzen gottlid) ; menfcblid)cn ßrfcfyeinung trug

eine unerfcbopflicbe , unermeßlich, fortwirfenbe Äraft ber (Srl6;

fung
,

Heiligung unb SBefeligung in fi'cr) ; burdE) fein reineS unb

heiliget tfeben wirb unferc Unvollfommenbeit vor ©ott erganjt,

1) . . . luturi seculi Pater. 34.9, 6- £utf)er : (Siftg = SSrttcr. £ier

in ÖeT Sbcbcutunp : fcer UvIh'Iht einer neuen geiftnien ©rtepfung, bie firf) inö

Unenfclidie erflrerft.

2) Cap, H. p, 467.

33*



51 (i Vierte« S3ud> 3weitet 2tyil. 3weit<$ £auptftücf.

buref) fein Reiben unb Sterben wirb unfere ©mibe mit ibren Sol-

len aufgehoben ; aber mit ber ?(ufbebung ber ©ünbe unb be£

&obe£ muf jretS im SBerbdltnif freien ba3 Eintreten ber ©e;

redjtigfeit unb be3 SebenS. @r;rifiu3 bebt bic ©ünbe auf unb

ergdnjt baS SDkngelnbe nur für ben, ber an irm glaubt, ©lau-

ben aber beift mit il)in in SSerbinbung , in ©emcinfcfyaft treten.

2Ber mit ßbrifto in ©emeinfcfyaft tritt, ber txitt auty in ©eineiig

fdjaft mit ©ott.; in einen folgen gefyt aueb, ber ©eifl ©otteS, alfo

ber ®eijr ber ©crecfytigfeit, ^eiligfcit unb Siebe über. 9iur in-

fofern roir recfytfertigenbe Siebe, wabre ©erecfytigfeit unb heilig?

feit in un$ b^ben, nur infofern wir in ber Ztyat au$ ber unt>er=

fteglicfyen %uüt (grifft fd)6pfen, werben wir wirflieb von ©Ott

a(3 ©erecfyte bebanbelt unb befeligt, aber biefe Siebe unb ©eredb=

tigfeit ift nicfjt et\va§ r>on une> ^eroorgebrad^te^ niebt unfer 23er;

bienfr, nicfyt ein SBerf ber ©efefceSerfüüung , fonbern etroaS twn

©Ott buref) ßbrijhiS un£ SD?itgetf)ciltc5 , eine ®ah ber ©nabc,

ein freies (Srjeugnifi ber belebenben .Straft beS Gh?angelium3 t>on

(5bti|Jo ')• 3n btefem <2inne wirb auef) bae> Seiben unb (Sterben

ßbriffi ein SDyfer genannt: e§ i{i eine £>arbringung v>or ©ott

für bie ©ünben ber 9J?enfd)en, eS ift aber auef) eine geiftige <Bpäfe

für bie Sittenfcfyen felbfr , unb nur infofern ft'e ftcf) baffelbc burefy

©laube unb Siebe aneignen, fann eS auef) mirfticr) ju ibrer S3c=

1) SBeffel betrad)tet bie Seligftit in feiner SEBeife als errcaS burdi S5er =

b i en ft GrroorbeneS. (5r erflärt vielmehr fcljr beftimmt de Commun. Sanctor.

p. 816. Propos. 18: „SßMr fint> lllelrme (SineS Steinten, burd) GincS 5Ser=

bicnfl roiebcrtjcrgefieUt, burd) GincS ©etjorfam r>crfö()nt, unb jroar eines foldu'ii,

ber feinen $>la<5 nid)t burd) SScrtoicnft , fontern burd) angeborenes Olcfyt befi^t.

£en 2of>n aber feiner ü)cül)e unb feines £>ienfteS t;at er auf uns übertragen, fo

bafS roir erfaufre unb angenommene SBürgcr finb unter einem angeftammten Jlonig,

ber allein bcS 9teid)CS unb feiner foniglidjen Stürben £err unb S5crtt)eiler ift. Kenn

Riebt ber pflanjt ober begießt, ift etroaS, fonbern ber baS ©ebenen gibt, (Sott."

3n bemfelben Sinne fügt er de Provid. p. 732, tnbem er ©ott anrebet : „£aft

nidjt bu, ©ott! baS ®efd)6pf ber <Sd)road)[)eit unterworfen, bamit niemanb

ju btr tomme, außer burd) bid)? benn niemanb fommt jum Später außer

burrf> ben Sofyn unb niemanb Fann jum ©ebne fommen, es jtcfye i(;n benn ber

SSater, unb niimanfc fann Scfum einen ^»errn nennen, außer burd> ben bei!i=

gen ©eifi."
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lebung unb S3efeligung wirffam fet;n. &kfc <3eite, bic 2(ncig;

nung ber befeligenben (Sinwirhmg C5t>ri|lt burd) ©lauben unb

Siebe, baben wir nun nod) genauer mi 2(uge ju [äffen.

®er ©laube, al§ ba3 erfre SRittel &ur Aneignung ber ©e^

red)tig£eit unb (Scligfeit (Sbrifit, tfl naturlid) im ©inne 2Öej]elö

nid)t bloß t>ifft>rifd>cö ^urwafyrbalten , fonbern Erhebung beö

ganjen ©emütl)c3 jur ©emcinfd)aft mit ©ott unb ßfyrijfo ; er

ifi t»a$ SBcfen , bic ©runblage beö gefammten boberen ßebens,

weldjeö , weil auf ba§ Ghw'ge fid) bejic^enb , in jleter ßntwiefe-

Jung, Sdutcrung unb 23erfldrung begriffen ifi. Der ©laube ifr

bai> SDrgan, um bie geizige <&pdft, baä SBort ©otteS, ju ge-

nießen : er tyat alfo Don 9£atur etwas 33elebenbes> in ftd) unb e§

beftel)t jwifdjen il)m unb bem , \va$ ibm bargeboten wirb, eine

twn ©Ott felbji georbnete Harmonie, wie jwifdjen allen £k*

ganen be£ SRenfcbcn unb itjren ©egenjfdnben. „Denn, ber

ba§ £)l)x gcpflanjt unb bae> 2(uge gebilbet bat, berfelbe bat aud)

ben ©lauben gcfd)affen. Unb wie er bae> $Dt)x burd) ©efdnge

unb Harmonie, ba§ Äuge burd) ßid)t unb 9J?annid)faltigfeit (ber

Sarben) fdttigt unb erfreut, fo wirb er auü) bafur forgen, baß

ber, ben er beö ©laubenö würbig adjtet, burd) fein SBort ge-

fdttigt, erquidt, gendl)rt, geftdrft, öerüollfommnct, erleuchtet,

entjünbet, entflammt, unb jur Siebe, jum geben mit ©ott er*

boben werbe; auf baß, wie jwifd)en bem Sungltng unb ber

Jungfrau, fo jwifcfyen bem ©lauben unb bem SBortc eine ewige,

unauflösliche unb feiige ©emetnfd)aft fet)"
J
). Der ©laube ifi

überhaupt bic S3aft3 beö ganjen l)6beren ßebenö, ebenfo im

SSerbaltniß be3 9)?enfd)en %um 9ftenfd)en , wie im Söerbaltniß

be§ 9flcnfd)cn ju ©ott. „Der ganje Inbegriff ber mcnfd)lid)en

Söerbaltniffe (beö menfd)lid)en 3ufammenlebenö, himnini con-

victus)," fagt SBeffel
2
), „gebt auö ber einen Quelle beö ©Uuu

benö l)crr»or, fo baß fein 2Kenfd) mit einem burd) unb burd) er;

f annten 9ftenfd)en, fonbern immer nur mit einem foldjen ufo*

gef)t, bem er o er traut, unb ber ©laube (baö Vertrauen) bat

i) De Magnitud. Passion. Cap. 70. p. 597. S>cigl. C»p. 68. p. Ö9-1.

2) De Magnitud. Passion. Cap 70. p. 595.
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&knb ber menfd)lid)en ©emeinfcfyaft ijt in ber (frweifung fowc>l)l

beS ©uten wie beS ffiofen. 3n biefe S^otl^vüenbtgfeit beS ©lau=

benS ft'nb wir vermöge eines geredeten UrtbeitS bee> ©rbipferS

Dcrfe^t worben burcb. unfere 2eid)tgldubigfeit , ba wir, ©otteS

unb unferm gteinbe gegen ben Sßillen unfereS SSaterS unb $erm
tfjortd^t oertrauenb, jenem Sügner ©ebör gaben, welcher fprad)

:

eure 2(ugen fallen aufgetban werben". 3nbem äßeffel bcn ©lau-

ben in biefem «Sinne auffaßt als baS l)6f)ere, eblere Vertrauen in

allen SebenSbejiebungen bis ju bem erbabenfren 33erl)dltniß, baS

ber 9J?enfrf) haben fann, feinem Söerbdltnifü ju ©Ott, muß er

einerfeitS bie geftigfeit, ttuSbauer, Sreue, baS fteb. ©lcicf;blei=

benbe als notbwenbigeS Grlement beS ©laubenS anfefyen, benn

wir üertrauen nur bem, ben wir für treu unb juüerldfft'g balten,

unb unfer Vertrauen t>erbiente biefen Hainen nid)t, wenn eS ftdj

nicht unter allen Umjldnben bewahrte unb als probebaltig er-

wiefe *); auf ber anbem <&dtc aber fann er ebenfo wenig ben

©lauben als etwas 2(bgefd)loffeneS, ein für allemal gerin-

ges betrachten
, fonbern , weil er mit bem ganjen inneren Kebm

äufammeabdngt, als etwas ÄeimenbeS , SBacbfenbeS, jtetSin

ber Entwicklung ^Begriffenes. £>er ©laube fangt

flein unb febwacb. an unb gebt alle ©ntwicfelungSflufen beS

menfebtieben SebenS binburd) bis jur männlichen Steife. „2Bic

oermoge einer gewiffen SJeibefolge ber Lebensalter ift ber ©laube

juerfl einÄinb; bann wirbereine Jungfrau, wenn er burefy

2CuSrüjlung mit ber Hoffnung bobereS Vertrauen gewinnt ; enb-

lirf) aber gebt er in bie £kbe über, wenn ber ©laubenbe jebe an-

bere Siebe (außer ber beS böebfren ©egenflanbeS) gering achtet 2 )".

1) De Sacramento Eucharist. Cap. 8. p. 674 : ümnes lingtiae tidein

et fidelem germanis cognatarum rerum nominihus designant. Latinus fi-

delem a fidc, Graecus tcksxqv a -niszu.. Similiter Italus , Gallus, Ger-

manus, ubi linguarum suarum puritates examinantur. Quid hoc aliud in-

sinuat, quam ut fidelis sit, qui fidem se habere asserit? ut, si iidelis non

sit , fidem non habeat. Unb innn TOCltcrtjin : Nemo enim credere potest

euiquam, quem non fidelem deputat.

2} De Magnitnd. Passion. Cap. 68. p. 591.
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'Kba ber ©taube l)at juQletc^ einen Äeim ber Ghvigfeit in ftd),

baö tyetßt, ebenfowol)l bie ©runblage einer unjerftorbaren ewi=

gen (üntwicfelung beS ©eifieS, bem er cimvorjnt, al$ einer urh

evmefjticfyen gortmirrimg unb gortvflanaung auf anbere ©emit-

tier. „(£§ ift nid)t ju verwunbern", faqt SBeffel
1

) /
„wenn bei

©laube , ber ba ift baä SBefen ju fyoffenber Dinge , mit einem

•Senffwn verglichen wirb : weit ba$ üffiefen ber ju Iwffenben

.Dinge ein 9?eid) ift, unb in Söafyrfycit ein 9ietcf), alfo ein l)imm-

lifcfyee» 9Jeid), ja b<i$ 9teid) ©ottcS; benn eS t)at ein ©enfforn

unb überhaupt jebe3 ©aamenforn , wenn e£ wafyrfyaft lebenbig

i|l, bie Äraft, fein ©efcf;led)t unb feine urfprungtid)e 2lrt fortyu*

pflanzen. Die govtpflanjungSfraft aber l)at etwas QnvigeS *) . .

.

(Sin einiges ©enfforn,. wenn feine gortpflansungSfraft nid)t

gehemmt unb baffetbe immer auf. guten Stoben gefdet würbe,

fonnte, che bunbert 3äbre vergingen
,
Fimmel unb (Srbe erfüu

len. (§S i]t bal)er nid)t ju verwunbern , wenn ber $m 3efu6

ben ©lauben ber ^eiligen mit einem ©enfüorn vergleich^);

benn weil ber ©laube ber .^eiligen lebenbig ift, fo fyat er eine

ewige gortpflanjungSfraft unb ift befruchtet von einer unbegreif=

liefen Unenbticrjfcit 4 )".

SSeffet fang ftd) feiner gangen ^nfcbauuugöweife gemafj kU
neu anbern fiß einen lebenbigen ©lauben benfen, einen

folgen , ber juglcicb ein t)6r)ereö fttttid)ei" lleben3princip in bem

SKenfcfyen wirb , ber als ba£ S5anb ber ©emeinfebaft mit ©ott

unb (5f)rijto ben Sftcnfcben von ber ©ünbe reinigt unb fortmab;

renb beiligt. 2öer au§ ©Ott geboren ift, fünbiget ntebt; au£

©ott geboren ift aber, wer an bk (Srfcbeinung bes göttlichen

£ebenS in ßbrifto voll ©nabe unb SBabrbeit glaubt, benn bittet)

ben ©lauben wobnt ba§ menfebgeworbene göttliche SBort felbft

1) Ue Magaitud. Pa.vsiun. Cap. 61. p. 578.

2) Sic fd)liipt eine (äroigfeit in ftd) — habet et ibeeunditu* aeiemitatem.

3) aifattt). 17, 20. SScrgl. Seal. Medit. Bxempi. I. p. 350: Putasne,

i!t ex tantillo graue, sinapis parvulae hujus meae fidei tantum alirpiaixlu

lblgur erumpet ?

4) . . . incomprehensibili quadam interim pvaegnat immensitate.
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in tym x
), Snbent äßeffel tte Rechtfertigung üon (Seiten be£

9)?enfd)en auf ben ©tauben jurücffübrt, aber jug(eid) feinen

anbern ©tauben fennt, als ben, ber in ber Siebe tfydtig tjr, tofl

ftet) tt)m ber fcf>einbare SBiberfprucf) § n? i fd) en ben 2C pö-

beln ^aufuS unb 3acobu3 in eine bloße S3erfd)ieben;

l)eit auf, bie »on einer tiefer liegenben ©eifteSeinbeit ausgebt.

@r äußert ffer; barüber auf folgenbe SSeife 2
): „SBir glauben,

baß ber fjftenfd) gerechtfertigt werbe burd) ben ©tauben an 3efuS

Gfn-ifiuS otyne bie SSerfe. Unb: ber ©taube obne SBerfe ifl

tobt, ©o lehren bie TCpoftcl s))aulu3 unb 3acobu3 üerfcfyteben,

aber nid)t entgegengefefct. ©emeinfam ift beiben bie Uberjeu*

gung, baß ber burd) ben ©(auben ©ered)te be3 SebenS tl)eiU

Saftig fet>5 burd) ben ©tauben aber, ber in ber $kbe tt)dtig ifl.

£>enn burd) SBerfe bewahrt ftd) ber lebenbige .Körper, unb wenn

er biefe nid)t übt, fo balt man if)n für tobt. Unb wenn ber

Sttenfd) gar feine SebenStfydtigfeiten l)dtte in feinem Äorper, ale>

ba ftnb 2ftbem , $>ul3 , SBdrme beS £erjenä
, fo würbe er für

gefbrben gelten. ?(u6 tiefen St)dtigfeiten erfennt man, baß er

lebt; bod) lebt er nid)t burd) biefe 2bdtigfeiten 3
), fonbern buret;

bie £UtelIe biefer Sbdtigfeiten lebt er, burd) bie ©eele (;mima,

bie SebenSfraft). Unb je mehrere
,

größere unb ebtere SIr)dttcj=

feiten er au§ ftd) beruorjubringen fhrebt, befb mebr lebt er. SBeit

aber bie Siebe bie ebelfle unter allen Sbdtigfetten ifl, fo ifr ba3

böcfyfte Seben baS bc$ Siebenben, aüd) wenn er ftille füjt unb

ruf)t, unb nid)t, wie Sföartba, in einem äußeren SÖBerfe begrif;

fen ifl, fonbern nur ftef>t unb fcfymecft, \vk lieblid) ber #err i|l,

wie 5D?aria, bie bod) ba3 befte 2l)eil erwdl)lt bat, ba3 ntd)t t»on

il)r genommen werben folt. £)enn feine $flid)t(eiflung be$ Sie«

1) De Caus. Incariiat. Cap. 3. p. 418.

2) De Magni'ud. Passion. Cap. 45. p. 550 U. 551.

i) £icfi n?cnt?ct SSejfel aud) auf ben Glauben an: er lebt in ben Sßerfcn,

aber iü#t burrb bie 5ßer?n 3n ber flcinercn Schrift de Magait. Pate, in

ber Farrago rer. theol. p. 747. fagt SScffcI : „Unfere guten SBerfc narren

unb ftärfen ben ©(auben, ober fic beleben itjn niebt, fonbern fie ftärFcn nur

ta5 33anb beä -EebenS. Q^riftuä allein unb ber (Seif! belebt uns unb bd§ Dpfer

ßbrirti heiligt un?."
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benben gefallt bem ßiebbaber, auf er wenn fte au$ ber Quelle

ber tfiebe entfpringt. 2)ie 2iebe iji alfo metyr ale> alle $>fltd)tlet5

jtungen. SBeil aber bie Quelle ber %hbe ber ©laube i|l, fo ifl

ber ©laube and) wegen fctncS CrrjeugniffcS angencl)tu." 9Uty
bem nun SBcffel bemerft, bafj mit ber IMebe als ber gfrud)t beS

©laubenä auet) <2el)nfuct)t nad) bem ©egenftanbe beffclben »er;

bunben fct> , unb bafi burrf) biefe ©ebnfud)t unb ben belebenben

Cnnfluf* ber ©nabe ber ©laube felbjl immer warfen muffe, fdi>rt

er fort: „Unb bieß ft'nb bie SBirfungcn, formale ober objeetive,

von benen ber 2£pofrel 3>acobu3 fagt, bafj, trenn fte fehlen,

ber ©laube gdnjlid) unfruchtbar, ja ganjlict) tobt fev. £>h 9JI&

nung be§ *Paulu3 aber wiberfprid)t bem mct)t, fonbern empfiehlt

unb lefpct nur noch offener bie ©nabe ©otteS. ÜBSobei man and)

wifjen muf, bafj e3 eine boppelte ©ered)tigfeit gibt: eine eigene,

welche vermöge ber ©efefcmdfugfeit (9?ed)tfd)affenbeit, ex recti-

tudine) unb 9?eint)eit be$ £anbelnben nichts fDttSfdlligeS ober

bem göttlichen ©efe^e Unangcmeffeneg an ft'ct) ft'nben laßt. 33ets

möge Dtefer ©ered)tigfeit ft'nb bie (Sngel gerechtfertigt unb wä*

ren bie 9)?enfct)en gerechtfertigt worben, wenn fte in ber urfprüng-

lidjen ©crect)tigfeit verblieben waren. Ilbex nad)bem fte burdj

bie Übertretung von Söerfall in SBerfal! geraden ft'nb, ifr bem

9flenfcf)en eine fold)e ©efefcmdfh'gfeit unb Steinzeit ber SBerfe

unmoglid), fo baß er alfo burd) feine SSerfe nid)t gottgefällig

werben fann, unb von fold)en SBerfen fagt 9)aulu£, er balte

bafür , baf? ber SJtenfd) gerechtfertigt werbe buret) ben ©lauben

an 3efuö <5l)rijiu$ obne bie SSerfe. 9lid)t al$ ob ber ©laube

be3 ©laubenben (ber ©laube an ftd>) fo wohlgefällig wäre, bafü

er ber ©efefcmdfjigfeit unb JKeinbeit ber (Snget gleict) fdme 1

),

1) Q& ift fdjon eben bcmevft, ba£ Sßeffcl bem (Klauben feineäroegs et'

nen folgen ebjeetioen SBertb. auftreibt, baf} nun bcrfelbe rote ctwa'z 8$ertienft=

lidicS an bie Stelle ber SBerfe träte: ber (Klaube tft il;m gan, im protefran-

tifrf)cn Sinne nur ba£ D r g a n j tt r K. u f n a tj m c beö f»tI8. £ier fann aber

ned) bemertt werten , baf Steffel niAjt nur ben \>ollcnbctcn unb gan; erftarften

(Klauben gelten lapt, fonbern aud) ben beginnenben unb ben fiel) ltod) entroidfeln*

ben auf feinen t>erfd)iebenen SMlbungsftufen. Gr fagt de Magaifc Pass. in ber

Farrago p. 747: „Sßer aud) nur fo rocit an ßbriftum glaubt, baf; er nichts



522 Viertes SSud). äroeitet Ztyxl. äroetteö ^auptfrutf.

fonbern weit es ©ott gefallen fyat, ben ©laubenben eine l)6t)ere

©erecfytigfeit, ©efe^mäfugfeit unb Reinheit ju (djenfen, als bie

bcr (Enget iji."

W\t bem ©tauben bilbet bie Siebe ein untrennbares ©anje.

©ie ift ein voefenttid^es Moment in ber 2et)re t>on ber (Erlofung,

Rechtfertigung unb Heiligung. 2(uf biefen $>unct fommt 2Bef=

fei öon alten ©eiten f)er jurücf. @s ift bas 3perj feiner from;

men ©eftnnung, bie (Seele feiner Geologie. 3pier ifl SBeffel,

tnbem er, wie wir im SBorfyergerjenben gefcfyen, bas ^Paulinu

fd) e in feiner SGBeife verleugnet, wefenttid) j o l) a n n e i f d). £>urd)

bas ^)aulinifd)e beutet er vorwärts auf bie reformatorifcfye Ztyo*

logie , burd) bas Sot>anneifc^e bangt er rücfxvdrtS mit ber mpjlU

ld)en unb namentlich mit bem großen 2iebeStef)rer, Stomas

t>on Äempen, jufammen.

3ur (Erläuterung ber fiiebeslefyre Sßeffets ließen ft'd) un=

5at)lige ©teilen beibringen , aber ba er gerabe t)ier oft ine dx;

gegen 6l)riftum tbut, wenn aud> fein ©laubc nod) fd)wad) ift, feer lebt, mit«

wenn er in tiefem 3uftanbe öüti t)ier Ijinweggcnommen wirb , fo wirb er feiig,

tenn roir baben ba& äßort be» .perrn bei 3o!janne& nid)t fo ebenl)in ;u nehmen:

wer nid)t wiber uns ift, bcr ift für uns." äßcffel legt überhaupt fdjen einen

t)ol)en SBertt) auf ben guten SMlcn , bö§ aufriobtige Verlangen nod) lebendigem

©lauben unb wabjer Heiligung , unb fprid)t l)icrin ©runtfäfee einer grojJarti=

gen unb freifinntgen SMUbfamfett aus. ?fusfül)rlid)er äupert er fid) über biefen

^öunet in ber "tfbbanblung de Ppovid. Dei.
i>. 730— 733. .picr preift er ben

Wann feiig, ber einen guten SBilien tjat 5 ü)m ift fd)on griebc vom 4>immel

burd) bie fßeten bes gricbcnS verfüntet ^ er fürd)tet itö ©crid)t nid)t, benn

tcr gute SBilfe finbet einen begütigten Öüdjter unb einen (Irlöfcr, felbft nod)

elje ber gute SBiHe ba war. 3iid)t blof ber, weiter bem fflufc unb ber gut)*

rung ©ette§ fid) ganj bingibt, gehört ;um SBolfe ©ottes, fonbern oud) jcber,

wcldier ber Ginlabung unb Seitung (Sottto nidit wiberftrebt. ®ce bort, glaubt,

»erlangt, bcr möd)te bod) ein guter Jlämpfer fenn, unb oud) bas wirb ibm

fd)on als .ftricgsbicnft angerechnet. Die ©djrift fagt jwar : niemanb roirb ge-

hont , er tämpfe benn rcd)t — ober : fic foUen 9ted)enfd)oft geben oon jcbem

unnüBcn SBort — ober bicj? finb mel)r 3tusfprüd)e bcö ftrengen JRecbteS, im

Guangelium tritt bagegen bie Grbarmung ©ottes ein, fo baj> oller Ötuljm nur

©ott gebührt, nid)t unsj benn roenn roir burd) unferc ffierbienfte gerechtfertigt

würben , fo würbe uns ton 9ted)ts wegen ber $)rcis crtljeilt unb uns gebührte

ber tRubm.
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bauliche binuberffreift, wollen wir ta3 2Befentlid)e fuvj jufam-

menfaffen. £>ic Siebe ijl entweder ju benfen aB bie urfprungli;

cb>, fcr;6pferifd)e, göttliche »), ober a(§ abgeleitete menfcfylicfye *);

a(§ göttliche ift fte bes> ©laubenö ©rjeugerin, als menfd)ltd)e bee>

©laubenS (£r$eugnif3. £)er ©laube entfpringt au§ ber göttlichen

Siebe 3
): fte in (Sbriflo erfennen , il)r vertrauen, ft'd) tbr ganj

Dingeben beißt glauben ; bie£ fdjliefjl aber notbroenbig aueb; ©e=

genliebe 4
) unb ein baburd) fyeroorgerufeneS gottgebetligteS Se;

ben in ftd); bavum ijt ber ©laube erfl lebenbig, roenn er burd)

bie Siebe jur Sfyat wirb, unb bie Siebe ijt in folgern Sinne ber

SWittelpunct be£ ganjen cf)rtftücr)en SebenS , felbjt erzeugt burd)

1) Steffel gibt auf citjnltdje Ikt , wie man bie (Sriften* Sbftrö ju beroeü

fen pflfegtj einen SBemctS, bap (Sott Uie wefenbafte Siebe Um muffe. „9cid)ts

wirb fo febr verlangt unb geliebt, als baS Senn. 5iid)ts ift fo liebenSnnirbig,

als bie Siebe. üiid)ts mup fo febr geliebt werben, als @ott. Gä ift alfo notlj*

menbig, bap ©Ott bie wefenbafte Siebe fen. Senn eS roäre wibervernünftig,

bap" etwaS aufs bodjfte geliebt werben müfste, was nid)t aud) baS Siebensroür=

bigfte rodre 5 unb es wäre unmöglich , tafs tim§ geliebt werben mt'if fe unb baS

SicbenSwiirbigfte fenn feilte , wenn es nicht am meiften liebte." De Orat. III,

12. P . 76.

2) De Maguit. Pass. Cap. 78. p. 614.

3) £>ie juvorfemmenbe unb berablaffenbe göttlirbe Ziehe wirb von SBejfel

aud) in $roei Parabeln bargeftellt. 3« ber einen de Mägnit. Pass. Cap. 71.

p. 600— 602. fdjilbert er bie von ©Ott entfrembeten 9J7enfcbcn of§ elenbe blinbc

Bettler, welche ber Sobn eines erhabenen, gerechten unb gütigen JtöntgS, ber

feinem Später voUfemmen glcid) ift, in feinen ^alaft aufnimmt, pflegt, heilt

unb bewirket, unb von Stufe ;u Stufe, je nad) bem SBad)Stl)um ibrcS SSer=

trauen» unb ihrer Siebe, höherer greuben tbeilb,aftig mad)t, bis er bie am

meiften 'gortgefebrittenen fogar eines vertrauteren Umganges würbigt. 3n ber

anbern ebcnbafelbft ("ap. 72. p. 602 — 604. crfdu'int ber Sünber unter bem

®ilbe eines mit guten 5iaturanlagen auSgcftattcten , aber armen unb rohen

SüauernfobneS , beffen fid) eine £önigsted)ter mit foldjer Siebe annimmt, bafi

fie, ihm felbft unbekannt, il)n mit SBohltbatcn überhäuft, unb jule&t, nad)=

bem er ju einem ebleren Sinn unb Seben berangebilbet ift, ibm ibtren tfnblicf

gewährt unb bie 3ufage einer fünftigen noch innigeren SScrbinbung gibt, als

beren Unterpfanb er cinftroeüen einen foftbaren, mit einem reichen Jtarfunfel

(bemSnmbel ber Siebe Seal. Medit. Exempl. 1. p. 359.) gefebmüctten, JHing

empfängt.

4) Seal. Medit. Exempl. I. p. 345.



524 23ierte$ S3ud). 3»t>citcr Zi)til 3roeite$ ^auptflücf.

ben ©lauben, ber bie göttliche Siebe aufnimmt unb binwieberum

Quelle alle$ ©uten , xva$ in ber ©eftnnung be§ SWenfdjen ttor^

fyanben ift unb in Saaten hervortritt. "Kürt wafyre Seben iß in

ber Siebe; wo fte fel)lt, i|T ber 2ob *). (5S i|l aber nid)t genug,

baß man überhaupt nur liebe, ber SBertb ber Siebe benimmt ftd)

nad) bem ©egenftanbe ; ber würbigffe
, bocfyjle ©egenfianb ber

Siebe ift ©ott, unb ©ott ju lieben ift bem, ber ftdt> ntd)t t>crs

blenbet, notfywenbig: benn er offenbart ftd) unS als Siebe 2
), er

reicht un3 ba3 ndbrenbe S5rob ber Siebe 3
) bar in ßbriffo , ber

in etilem , xva$ er fprad) unb tbat, eine göttliche , belebenbe unb

begeifternbe Siebe bewdbrt tyat: „2ftlc& Seben," fagt SBeffel
4
),

„ifi in ber Siebe, unb jwar fo fet>r, baß, wer nicfyt liebt, aud^

nid)t mebr lebt, als ein Älofc. 2)ie Siebe aber wirb nid)t allein

burrf) bie Siebe erquicft, fonbern and) erjeugt, gefrdrft, entjün-

bet unb entflammt. £)h Siebe ndfyrt bie Siebe. £>ie Siebe ift

Brob für bie Siebe, "iiüc SSkrfe ß&rifK, alle Sebrcn (grifft,

alle Seiben ßbrifii ft'nb SSorbilbcr ber Siebe, (Srregungö ; unb 'am

reijungSmittel ber Siebe, bienen jur ßntjünbung, drquicfung,

2(nfeuerung unb Sftabrung ber Siebe." £)ie Siebe (grifft bat ba$

J36d)fre geleiftet, fte muß alfo aud) baS £6d)fre bewirfen, fte bat

bie größte Eingebung entwicfelt, fte muß alfo aucÜ) bie größte

2fnjiermngSfraft beftfcen
5
): wen fte nid)t bewegt, ber ift erwor-

ben, roen fte nid)t ergreift, ber ijl ftumpf, wen fte nid)i ent=

jünbet, ber ift falt 6
). „de> iß unmoglid), ba3 {jduftg im ©e;

mütbe ju bewegen, rva& bein *£>err, bein ©ott, bein i)eilanb

au$ Siebe für bid) getban unb gebulbet bat, unb nicfyt wieber ju

lieben, ^ür ein faltet ^er^ ifr bie Betrachtung be3 Siebenben

unb jwar bie Betrachtung eines fo Siebenben ein entjünbenbeS

1) De Magnit. Pass. Cap. 86. p. 634.

2) De Orat. VII, 9. p. 135. De Sacram. Eucharist. Cap. 7. p. 672.

3) „Sie Siebe ift baääSrob ber Siebe $ n>ttlft bu geliebt werben, fo liebe!"

De Orat. VIII, 10. p. 156.

4) De Orat. VIII, 6. p. 148.

5) De Magnit. Pass. Cap. 68. p. 592.

6) De Orat. VII, 9. p. 135. unb de Sacram. Eucharist. Cap. 7.

p. 672.
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^euer, baS jur ©egenliebe jtvincjt; er mag wollen ober nirf>r,

wer bie Siebe unb ben SiebeSeifer biefee* Siebenben erwägt unb

betrachtet, ber wirb ib]n wieber lieben i )>" @l)rijtu3 ifi unfer

$reunb nur, wenn wir t'bn wieber lieben, benn jur greunbfcf)aft

gebort ©egenfeitigfeit; bie einfeitige Siebe Ijat für ben, ber geliebt

wirb, üielmebr etwa$ £)rücfenbe3'2 ). ?tber e$ genügt l)ier au<#

nid)t eine balbe , füble, gemäßigte Hebe, fonbern nur eine gan;

je, feurige, üolle unb entfd)iebene. SBeffel verwirft überbauet

baS £albe unb »erlangt baS ©anje unb S3olle 3
), bier aber ganj

befonberS. Sine falte Hebe ift ibm feine Hebe, fte fann etwa

SBoblwollen ober ©unft genannt werben, aber Hebe unb greunb=

fcfyaft ijl e£ nid)t 4
). £ie Hebe ju ©ott unb Gl)rijto mufj, tfjreö

©egenfranbeä würbig, ber ©rope unb (Srbabenbeit ber göttlichen

Urliebe entfprerf)en , unb bie^ tl)ut fte nur, wenn fte auet) ©ro=

$e$ b^^orbringt. £)ie wafyre Siebe fennt fein SUcaafj; fte wirft

©rope§, fonft ijl e£ feine Siebe 5
); fte befümmert ftd) nid)t um

gewobnlicbe Dinge; fte fürchtet nid)t bie, welche ben Seib tobten,

ja nid)t einmal ben , ber bie ©ecle t>erbcrben fann, weil fte it)n

liebt unb nur feinen SÖillen will 6
). £>iefe Siebe ifi aber aurf)

burd)au§ frei üon ©elbjffudjt, fte gebt nirf>t, wie bie eigennüs

feige ft'nnlirf)e Siebe, bei getdufdjter Hoffnung in v£>ajj über, fon=

bern fte ijl rein , jlanbbaft, in fletem 2Bad)3tbumc begriffen
, fte

bat eine lauternbe Äraft unb befreit baS ©emütb oon fallen

^Pbantaft'en unb ©ebanfen, fte oerflart unb befefligt bie ©eelc r
),

fte befdbigt jiim Eintritt in ba6 Himmelreich, ja fte t'fl in ft'd)

fclbjl fd)on bie l?6rf)fle , ewige ©eligfeit 8
). t>i)ne Siebe feine

1) De Sacram. Encharist. Cap 1. p. 659.

2) De Magnit. Pass. Cap. 75. p. 608.

3) So fügt Cr de Magnit. Pass. Cap. 84, p. 631 : Nesciunt homines,

quid sit esse perfectum Christianum. Imperfectus Christianus npn adhuc

Christianus ,
quauto nescit.

4) De Magnit. Pass, Cap. 75. p, 609.

5) De Magnit. Pass. Cap. 81. p. 624. Cap. 83. p. 628,

6) De Magnit. Pass, Cap. 81. p. 619.

7) De Orat. 1 . 2. p. 6. Seal. Medit. I, 14. p. 213.

8) De Magnit. Pass. Cap. 80. p. 618.
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S&eÜnafcme am £immelreid), vceldjeg ja bie, t>om Könige ber

Siebe gefriftete, ©emeinfcfyaft ber S3ruberlicbe ifr '); »ielmehr

benimmt ft'd) nach) bcm SHaajje ber Siebe für jeben bie ©rufe, bie

er in tiefem SKeicb, einnimmt 2
).

£ie göttliche Siebe in (grifft) bittet tnbefj nur einen &beil

feiner erlofenben (ginroirfung ; eg iji jugleid) tie ganje @r=

f d) e i n u n g f e i n e g S e b e n § , in ter ftdj tag ©ottlidjc offen-

bart, unb aug bcren lebcnbiger 2£nfcf)auung eg in unfer Sehen

übergeben foü
3
). 3n Ghrifto roohnte bie gulle beg göttlichen

Sebeng unb aug tiefer güüe febopfen roir 2(lte turd) liebevolle

#nfd)auung unt tbätige 9cacbbtlbung feineg reinen unt erhaben

nen SSorbilbeg, burrf) Aufnahme feineg ©eifteg in unfer 3n-

nereg ; ja eg ifi biefi ber einzige 2Öeg
,

jur wahren äöeigheit,

Siebe unb (Seligfeit ju gelangen 4
). Unfer eigencg flüd)tigeg

lieben ifl nur eine bürftige unb geringe (Sache, eg ifr burr, u\\-

fruchtbar unb glcicbfam ein binfermoinbenber 2>unfr, wenn eg

nicht jvoifcfyen jroei Sehen v>on großer unb herrlicher 2(rt in bie

Sföttte gejtellt unb burd) btefelben erhoben unb perebeft roirb.

T>a$ eine \}1 bag feligc Sehen , auf bag roir hoffen , bag anbere

tag Sehen ßbrifti unfereg &6nigg, ^riefterg unb Propheten, mcl-

d)eg ung 511m Srofl erfcb>nen ijt
5
). Sein Sehen t|l grof? unb

heilig por ©ort; eg voirb aber jcbem gegeben, fovoett er fid) bureb,

Betrachtung , SSerebjung unb Siebe bamit perbinbet 6
), unb fo=

1) De Magnit. Pass. Cap. 78. p. 615.

2) Seal. Medit. Exempl. I. p. 355 u. 356, >oo eä unter anbern fyetjjt:

In regno tuo quisque tanto sublimior
,

quanto umuntior , ubi omnes re-

gnicolae meri sunt fratrum propter regem amatores. ©itjene Xt)i'fcn Über

ba§ SBefen ter ct>riftliit>cn Siebe flnDen firb aufy de Magnit. Pass. Cap. 38.

p. 534-536-

3) Dominus Jesus et imago Dei nobis est, et exemplar nobis ad

Denm. Seal. Medit. Exempl. II. p. 367.

4) ... ad perfeetam sapientiam , gloriam et cbaritatem nobis nulla

vera via est , nisi per sapientiam ,
gloriam et cbaritatem

,
quam Dominus

Jesus in came monstravit. De Sacram. Eucbarist. Cap. 28. p. 704.

SBomtt ;u vergl. Seal. Medit. Exempl. I. p. 331.

5) De Caus. Incarnat. Cap. 1. p. 414.

6) Gbenbafelbft 85, 415.
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weit eS ibm gegeben wirb, wirb jeber wafyrfyaft belebt unb bc*

feiigt
'
). Sa 16 entwickelt ft'ct» auf biefe SBetfe ba3 föonfte 2Bed)=

felverbdltntß ^wifdien bem (Srlofer unb ben (Srlofien ; bie il e^te;

ren empfangen vätfyt blo$ von ßljriflo
, fonbern fte geben ir)m

aud), aber freiließ nur ba3 urfprünglid) von ibm hervorgerufene.

GbrijtuS erfreut ft'cf) an ber lliebe, bie von il)m entjunbet ift unb,

waS er ben 2ftenfd>en ju tyrer geizigen 9ial)rung mitgctbeilt, ba§

nimmt er von tynen wteber &u feiner eigenen (Srqutcfung. *So

1) SBeltbeS @eroid)t Steffel auf bie liebevolle S3etrad)tung b«S Sebenö unb

Sieibcnö M" fege, erfiel)t man barauö, bafi er nidjt nur in feinen einjclnen

©djriften immer wieber auf biefen yunet surüct'fommt, fonbern aud) mehrere

Ibbanblungen gefebrieben bat, bie fid) au*fd)liefilid) mit biefem ©egenftanbe bc=

fduiftigen unb ia$ ©runbtljema jum 3t)eil mit benfelben Sßorten n>iebert)ot)len.

Sie "Jfbbanbluna, de Causis, mj'steriis et effectibus dominicae passionis unb

bie SlH'fen De Magnitudine passionis, roeldjc in bie Farrago rerum theolog.

aufgenommen finb, ftimmen fo febr mit ben ©djriffen de Causis incama-

tionis unb de Magnitud. passionis überein
;
bap es nirbt nötbtg ift , befonbere

ttu&juge Daraus mitjut&eüeiu 3* befebränfe miß l)icr auf SSentgeS. SSeffel

$eigt, lap bas SBort ©otteS in GLjriflo barum «Ufcnfcb geworben, um ben Wen--

fä)en wieber bas red)te , lebenbige SSertrauen einjuflöfen : „Senn roer roeip eS

md)t', itie an ?Crmer, icenn er in ber 3tät)e eines reiben, märbtigen, men=

fd)cnfreunblid)cn , freigebigen , erbatmungSsoBen OJcanncS rootmt, rote er barauS

Vertrauen fdjopft, bap" feiner äBcbreingntp ftetS abgeholfen werbe. 3iun, mir

finb bie }iärt)ften unfercs .perrn ßtjrifii, er mup" unS lieben, unb mabr^aftig

er liebt unS, »nie fid) felbft." Sann entwirfelt SBeffel befonberS bie S®id)tig=

feit unbJtraft ber Grfenntnip unb fteten 33etrad)tung beS SebenS Qbriftt»

585eil biefeS Sebcn fo ergaben unb beilig ift, fo geljt e§ in bem ©rabe auf unö

über, als nur uns burd) ®erebrung unb Siebe mit (Sfyrtfto vereinigen. ßbriftuö

tbeilt fein geben benen mit, bie an il)n glauben, («ein 3iame mup in unS über

3(UeS ert)bl)t werben , bief gefdiiebt aber nur burd) bie ooUfemmeiifte Siebe, ge:

genwelrbe aUeö Übrige jurücrftel)t. ßbrijtuS ift unfer SS o rbil b, baö erbeljt ift-

von ber Grbe , roer nad) il)m blieft, wirb aud) erl)bl)t unb befommt bie red)te

JRiditung. Sie Siebe Jefu ift ein iperje^renbeS «euer, mit il;r fann fein ©e«

mütt) jufammen befielen, reeldje» fa!t unb obne ^tuex ift. 3u ^efu fommt

niemanb aufer burd) ^cfum unb nad) ber «Kegel 3efu. Ser rid)tige SSBeg aber

i|1 lebenbiger ©laubc. Inbermärtö bemerft SBejfel aueb, bap baö geben (5l)riftt

nur infofern einen rcirflid) forbilblid)en ßbaracter Ijabe, als eS aud) nad)*

geahmt rcerbe. Gin SBcifptel ebne Diad)abmung ift jroerfloS, tobt unb un=

fruditbar. Seal. Medit. Exerapl. I. p. 334. Exempl. lf. p. 371. Jnä)

bier ein roid)tiger spunct bc5 3ufammcnbangS jnjifdjcn Steffel unb Sb/tH

ma» ton Äempe n.
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entfielt ein «Spiel ber göttlichen Ärdfte , ein Kreislauf be§ ©e=

bcn3 unb üftebmem?, bes> SBofyltrmnS unb ber £anfbarfeit , ber

Siebe unb ©egenliebe , ber in (Sroigfeit fortgebt. „2(uS biefer

güüe," fagt SSejfel
' ) ,

„empfangen alle ©lieber, bie im £im=

mel unb bie auf ber ©rbe finb. (5r gibt unb nimmt, unb, roaS

er felbtf gibt, empfangt er aud) roieber. Unb ba§ i)t aud) im

SBeinberge be3 v£>errn nidt)t fd)roer; benn auf bem geizigen ©e=

biete wirb bie gute ^anblung ergänzt unb oollenbet burd) tie

t>on il;r bert>orgerufenc ©egemvirfung (burd) il)ren Siefler 2
)), fo

baß, wer in Siebe gibt, ebenbevfelbe ft'd) aud) vooblroollenb an ber

Siebe erfreut. 3ucrft fdet unb pflanzet er, bann erntet er. 3uerfr

voeibet er bie £eerbe, bann geniest er als ber dx]it r>on ityrer

Wild). So fetjren alle Strome 51» il)rcm Uvfprunge jurücf, ba;

mit fte aufS neue reichlicher ausfließen, ©elig ijt jener ÄreiSs

(auf in ben Strömen be£ inneren SebenS, fo baf? baS, roa£ burd)

bie ©abe ©otteS au^gcfloffen ijt, burd) S3efenntnifj, £)anfbar;

feit, treue Siebe unb reine ©ered)tigfeit nn'eber jurütffließt."

£>iefe vf>cranbilbung beS 9)?enfd)en jur üollfommenen Siebe,

feine Heiligung geflieht aber nid)t anberS, al$ burd) ben ©eift

©otteS. diejenigen, roeldje nic^t bind) ft'd) fclbft finb, t>cr;

mögen aud) nid)t bloß burd) ft'd) felbjt ju lieben ; eine beiüge

Siebe entgeht in ibnen nur burd) göttliche Sßirfung :j

). ©ott

fommt bem t>on ifym 2(bgeroenbeten juüor , roie t»iet mebr roirb

er feinen ©eift bem irmr 3ugevoenbetcn mitteilen 4
). 9Jur bie

finb ja aud) Sobne ©otteö , bie ben ©eift beS SobncS empfam

gen baben ; burd) tiefen ©eifi voerben fte ©ott angenehm ferpn,

ben SOBillen ©otteö vollbringen, ben £)ienji ©otteS üben, nid)t

fovool)l fie felbjt, als üielmebr ber ©eijl ©otteS in itjnen 5
). ?fuf

1) De Magnit. Pass. Cap. 17. p. 486.

2) ... in intelligibili regione rectum actum reflexus integrat et

perficit.

3) De Orat. IX, 4. p. 162.

4) Seal. Medit. Exempl. I. p. 341.

5) Seal. Medit. Exempl. III. p. 405. Sßemit 511 t>irgl t
De Drat. I,

16. p.28. VIII. 12. p. 139. De Magnit. Pass. Cap. 65. p. 588. fflcmnlt
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tiefe SBeife aber wirb ber 9ttenfd> immer mefyr in ba£ SBilb ©ot;

teS umgewanbelt, er wirb aufs innigjic mit ©ott vereinigt unb

feffcji t>ergottlid)t. 3ur äSejetc^nung tiefer l>üd)fren Stufe ber

Heiligung gebraucht 2Beffe£ bie S3ilber ber myjitfd&en £&eo*

l o 9 1 e *). 3wav will er ntd)t gcrabe bie l)icr gewöhnlichen 2lu$«

brücfe üon „2lbtobtung unb Vernichtung feiner felbjl" entfcr)teben

billigen , aber er preijr ab$ ben ©ipfel be£ frommen ßebenS „ein

Schweigen, eine Stille t>or ©Ott, welche nur bie anbere Seite

ifi üon ber tieften &3ewunberung ber Unbegreiflid)feit ©otteS 2),"

er gebraust jur £>arjtellung ber innerften 2eben§gemcinfd)aft mit

©ott fefyr oft unb gern baS S3t(b be3 SßrautfranbeS unb ber

@t)e 3
), er bejeidmet entließ bie üollenbete Heiligung felbjialS

ein ©ottwerben 4
); womit er natürlich nicfjt ein pantf)cifli=

fefycS Übergeben in bie ©ubftanj ©otteS, fonbern nur bie geheim-

nifwoll innigfre Vereinigung ober ba$ bejeidmen will, rvaä er

anberwdrtS fo auSbritcft : „£>er fromme wirb %ük$t bafjin ge-

langen, wo er als ba§ wiebergeborene unb gereinigte S3i(b ©ots

te£ ber feligften Vereinigung mit ©ott geniefst, unb wo Weber

ber SWenfd), nod) ber (fngel etwas ifi, fonbern nur bie neue

ßrcatur in (ifyriflo
5 )." £>al)m ergebt ft'rf) ber 9)?enfrf) in bem ©ras

be, alS bie Sünbe in ifym ab; 6
) unb bie £iebe junimmt 7

), unb

wenn bie Sünbe ganj v>ernid)tct unb bie 2iebe twllenbet ijr, bann

fann hierbei »erben, tap SSeffel auä) eine Ginnjirfung guter unb befer Gna.el

auf bie fittlidjc Gntuncfelung be» 9)Jenfd}en annimmt. De Orat X , 5. u. 6.

p. 178 u. 179.

1) 6r erfennt aueb, im 33eroujjtfcim Der ®d)ranfen unfercr Grfcnntnip, fo

lange rcir im ©tauben wandeln, eine fid&te mrjftifctye Sinologie an. De Magnit.

Pass. Cap. 33. p. 519.

2) De Orat. 1 , 12. p. 22. 23.

3) Scal.Mrdit.il, 22. p. 220. De Magnit. Passion. Cap. 68. p. 592.

Cap. 70. p. 599. Cap. 88. p. 638 u. 639. Seal. Meclit. Exempl. III.

p. 394 u. 406.

4) Seal. Medit. Exempl. III. p. 405 U. 406.

5) De Caus. Incarnat. Cap. 16. p. 450.

6) De Magnit. Pass. Cap. 58. p. 573.

7) Seal. Medit. Exempl. III. p. 406.

UUtuann Kefc-rmatoien. II. 34



530 SBtetteS S5ud). Svoexttx 2$etl. Zweites ^auptfrücf.

tritt er ein in ba$ JMmmclreicr;, toS fReid), „welches frei tjt t>om

£obe, üon ©$wacr)l
- ,; t, ©daueret, (Streifeit, 23ergdngltd)f eit

Unfrucfytbarfeit unb (Lerneinheit, ba3 3ieict) beS ßebenS, ber

©tärfe, bergülle, ber ©icfyerljeit , ber (Srlofung unb gretyeit,

ber 2Bat)rl)eit, Siem&eit unb gwd&tbarfcit l )."

gn allen tiefen Zurieten jeigt ficr; SB e ffei als 3cgling ber

mpftifcfyen ©cfyule, rcelcr)e im (5f)rtfientf)um tag innere il e-

ben unb al» beffen SÜftttclpunct bie Hebe l)eroorl)ob; er jeigt

fiel) insbefonbere in ber Sctjve üon ber Aneignung unb 9Zact)ab,s

mutig be§ SebenS ßl)ri(ti aU 36gling be§ SbomaS t>on

Äempen. £)od) uid)t o&ne gortfdt)vttt« Unb ^it-ar ijt tiefer

gortfcfyrttt üornefymlict) in brei ^mieten tt>al)rnel)mbar. (Srjilicr):

SBeffel mact)t neben bem ©ubjeetfoen ber inneren ficbenSmtt«

Teilung auet) ba§ £>biectit>e ber (StlofungSs unb äkvforjnunggs

tljat (grifft entfcr)icbcner geltenb
;

jroeitenS : er {teilt eben tefj-

balb taSjenige Moment teS cfyrifilid&en SebenS, in roelcfyem bie

uri>rüngttcf)e 2lncignungSfraft ber in G&tijio gegebenen (Srlofung

rut)t, ben © l a u b e n, mel)r in ben Sßorbcrgrunb unb betrachtet ilm

bestimmter nidt)t nur alf notfyroenbige Gfrgdnjung
,
fonbern aud)

aB eigentliche Quelle ber Siebe ; brtttenS : er faßt bie £el)re t>on

ber 9?ad)a l)tnung 6l)rijli in ©lauben unb Hebe großartiger,

freier unb innerlicher, inbem er nicfyt fotr>ol)l, roie eS nod) bei

SljomaS vuetfact) gcfd)ier)t, an (Smjelmjetten unb '#ufserlicl>feiten

bc§ ßebene ßlnü^t ftcrj> l)dlt, fonbern überall nur ba3 ©efammt;

bilb <St>riftt unb ben w>h temfelben au3gcl)enbcn wefenfyaften ©eijl

üor 2lugen \)at. ©erabe in biefen Runden aber bilbet er jus

gleich einen näheren Übergang jur reformatorifcr)en Sr)eolo=

gie, beren (Stgentl)itm(tct)feit in 25ergteict) mit ber SJtyjtif ja ba=

ritt bejranb, bafj fte in ber ©oteriologie neben bem ©ubjeetioen

and) ba§ JDbjectfoe, ben in fiel) felbft rufyenben abfoluten Sßertt)

be3 £l)un3 unb SJetfctenS Gs&rijii, entfd)icbener $um $ße\vn$U

femi brachte; bafj fte in ber Aneignung ber (Srlofung ben ©lau;

ben fräfttg in ben SKttfetyunct freUte; unb bafü fte in ber dlady-

1) De Orat. "VII, 10. p. 124. Sffiomit ju Krglcid)en bie erhabene Qd)iU

berüng fiinftiger SeÜgfcit in ber Seal. Medit. Exnnpl. III. p. 406.
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bilbung bce> £eben§ ßbrijfi r>on allen jenen (Sinjetnbctten unb

'#uf;erlid)r'eitcn, auf ruelctje, wie 5. 33. 2CrmutI), dbcloftgfeit unb

bcrg(eid)en, ba£ afcetifcfyc unb monrf)ifd)e Mittelalter ein fo gflofeS

©ewidbt gelegt hatte, binweg auf ba3 ©cfammtbilb ßbrifft unb

beffen tunerften ©cujt f>infüf>rte.

SMSfycr haben wir c3 nur mit bem Snbiüibuum in feinem 93er;

baltniffe ju bem in (Sänfte gegebenen $cile 51t t$un gehabt, «ür

bie (ebenbige ^ortpflanjunq biefeS $«ff6 tfi jeboer) aud) eine ©e;

meinfefjaft gegiftet, burd) bie eS als ein |tct6 gegenwärtige^ immer

wieber frifd) vermittelt wirb, bie £trd)e, unb btefe Äir<#e ftäf

wieber, twn <5l)rtfio unb ben 2fyofWn r)er , cigentbümlid)e 2Cn*

flalten für bie fiele Sebcnbigerhaltung bce> £eilc§ getroffen, ^tei*

mit tbut ffd) un§ ein neuer ©pcltfS üon £ ehren auf unb biefe, al§

für ba£ Mittelalter , wie für ben Übergang in bie Sieformation,

nicht minber wichtig l)abeu wir fofort ausführlich ju betrauten.

drittes fjauptCtürk.

SMe £ef>re wn bcx ©emeinfcfyafi unb ben SJfttteln bt$ .freite.

1) 33on ber Äirdje at§ ©emeinfd)aft be§ $tilß,

SBie in ber Deformation, bem ^ertwrtreten ber bisher ju=

rüdgebrangten fubjeetwen 9iid)tung gemäfs, bie ©otcriologie

ber Mittelpunct oon allein wirb
, fo war e§ im Mittelalter, ber

einfeitig objeetmen Didnimg cntfpredjcnb, i?a$ Snjritut ber

Äircfye, weldjeS wir als bie 2(cbfe bejetermen bürfen, um bie ffd)

bie (Snlwicfctung ber europaifd)en Mcnfcfybeit üon ©regor VII.

an big Jur Deformation bewegte. £>ie 3tird)e iß ba§ objecto) ges

worbenc ßbritfentbum unb tn biefer 83etreutung , ba ber d)vi)Tlt=

che ©eijl 51t feiner ©el&#2 unb 9?einerbaltung aud) eine conft';

jtente auf;ere Madjt bilben mu£, j« jeber ifcvt nothwer^ig; aber

ft'e fann aud), gerabe vermöge tyreJ objeetmen ßbaractcrö, beim

menb unb gefährlich werben, wenn fte bie Üw geworbene Macht

3i*
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nid)t, wie ft'd) gebührt, auf bie Gattung beS d>rijtlicr;en ©ei=

fieS, fonbern, in bic «Sphäre be3 «Staate^ übergreifenb , auf aus

f?ere 3wecfe wenbct, unb, waä bamit 5ufammenf)dngt, in au§;

fd)licfslicr)cm Sntereffe für il)ren objectwen Mad)tbcfranb , ba$

9ied)t ber ©ubjectiüitdt üerfennt unb bie freie ßebenSentwicfei

lung tyemmt ober gewaltfam nicberbrüdt» tiefer 3u|ianb war

im Mittelalter in flcigcnbcm URaafje wtvfltdt) eingetreten : bic les

benbige @tnr)«t; bie eine freie Mannigfaltigkeit ber ©lieber ntcr)t

nurbulbet, fonbern fclbjl forbert, war in mcd)anifd)c, ftarreUnU

formitdt übergegangen, unb bic Äivd^e, wdl)renb fte eS nictyt 2Bort

fyaben wollte, „nactj S3lut 51t bürden/' l)atte bod), um biefe

Uniformitdt 51t erzwingen, ©trome eblen SBluteS öergoffen. (*nne

Steaction bagegen t>on ©eitcn beS freien c£>rt|l:li<i)cn ©eiftcS fonute

ntdt)t ausbleiben
; fte jiel)t ftdt> burd) baS gan^e Mittelalter l)hu

burd) , bi3 fte in ber Deformation $ur mächtigen £f)at unb jum

fyerrfcfjcnben ^rincip wirb,

33eibe§, bie mittelalterliche ©eftaltung ber Äirdje unb bie

reformatorifdje Dcactton bagegen , war jundcrjff mel)v eine ©a=

d>e bcS £cbene>, als ber 2el)re; bie $ird)e fowofyl, als ber SBi;

berfprud) gegen fte betätigte ft'd) factifd) , olme ft'cr; crfr 0011 ber

©rf)ulc baS 9iccr)t bafru bcmonjtriren ju (äffen ; aber auf bie 9>ras

xrtS folgt bod) überall unb folgte aud) fyier bic Sbeorie, um biefclbe

$u begrünben. £>ic $auptgrunblage ber mittelalterlichen 2el)rc

üon ber «5t i v er) e war einerfeitS bie Sbcntift'cation ber $citlid)en

(5rfd)einung ber Äirct)e mit ifyrer 3bee unb anbrerfeitS bie ^tnerfen;

nung ber Üftotbwcnbtgfett eineS abgefonberten, l)errfd)enben ^ne=

fierfranbcS. SeneS, wie bicfcS batte feine SBurjcln fd)on im d)rijl-

lxct)en 2tttcrtl)um, aber jur wollen 2i"uSbilbung Um beibeS cvfJ im

romanifd);gennanifd)en Mittelalter. «£>ier würbe als i>k Äirdje,

aujjer welcher Fein Sjtil fet> , bie ftd)tbare fatl)olifcr)c mit allen

ibven feftgcgliebcrten £)rbnungen unb ä3efitmmungen bingejMt,

eS würbe als bie eigentliche ©ubflanj , als? ber lenfenbc ©eiff

biefer £ird)e baS ^)riejlertl)um unb als beffen notbwenbiger ©i=

pfel - unb (5inl)eitSpunct baS ^)apfttl)iim geltenb gemacht, welches,

in ÄS überragenber SSollmac^t göttlicher ©reüüertreiung, jwet
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«Schwerter ') f)anbf)abe, baS geißlietye unb weltliche, ba3 eine

unmittelbar in ber Äirdje, bo§ anbete mittelbar burcr; bie weif«

u'cfye SDbrigfetr, aber beer; immer für bh Äircfye. ©egen tiefe,

jcberjeit meljr behauptete , aU bewiefene £el)re erl)ob fiel) ber re-

formatmifcfye ©cij? mit ber Äcnbcnj, ben Unterfd)icb jwifcl)en

3bee unb 2Birfu'd&fett ber Äircfye wieber inS Skwufitfeyn ju ru-

fen, HB SSBefen ber Äircbe auf iljrcn urfprünglid)en ©eift jurücf-

5ufuf)ren, bie 2Bal)rl;eit ber ^Priefreribee Don ben falfcf;en 3ufd=

fcen ju reinigen, unb bie Unl)attbarfeit ber ©runblagen bce> $)apff

;

tl)unu? nacr^uwoifen. £>ief3 fmben wir in üevfd)iebener ©cfhlt

bei ben SBalbenfern, bei SBiftiffe
,
£u£i, ©auonarola unb tau-

rentiuS SBattaj attcr; SBeffel tonnte fjier nidjt jurücfbleiben.

SBeffet l)atte im ganzen Saufe feinet bewegten fiebenS für

SBerbefferung be§ fird>lirf)cn SebenS gewirft, feine wicf;tigflcn 2fuf-

fd&c bejicl)en ftd) auf bie (Einrichtungen unb SBcbürfniffe ber Äir=

cfyc, befonberS auf ba3 ^ird)cnregiment : wir haben a(fo l)ier eine

reiche 2£uSbeute ju erwarten. &abei finb befonberS ^u berücfs

ftdjtigen bie in ber Farrago Rerum Theologicarum bereinig^

ten 2Cbf)anblungen: de Dignitate et Potestate Ecclesiaslica,

de Sacramento Poenitentiae , de Cpmmunione Sanctorum

et TJiesauro Ecclesiae, de Purgatorio, unb bie nicfyt in ber

Farrago beftnblirf)c 2(bf)anblung de Sacramento Eucharisiiae.

#ierau§ entnehmen wir §undd>fi folgenbe ©runbgebanfen SBefs

fel§ über ba3 SSefen ber £ird)c.

(Einen befiimmt begrdnjten SSegriff \>on Äird)c jrcllt

jwar Sßeffet felbft nict)t auf, wenn wir aber feine jcrflrcutcn

'Äußerungen jufammenfaffen , fo ift ibm SVwfyz bie »an ©ott

geftiftete unb üon ibm allein ©efe&e empfangenbe, auf gegen-

feitiger Siebe unb lebenbigem ©lauben an ba3 (5t>angetium be;

rubenbe, ©emetnfcfyaft ber ^eiligen (b. fy» ber in ber *£>eü

ligung ^Begriffenen unb ber fd)on S3ollcnbcten) unter i^rem einen

wahren £Dberl)aupte (5l)tifhu3. £>ie einzelnen S3eftanbtl)eile bie-

1) Übet Ben Urfprung be8 äütes ton ben j»ei (Scbrocrtern fieijc

Gut mm S>vitanfc§ 33cfrtHuecnf)eit, (Söttingen 1834- (StnL <S. 57, unö in bei

JIüvjc -bagenbad)» ^egmcngcfdji^tc II, 1. ©. 192.
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feä S3egriff§ ftnb üollftdnbig bei 2ßeffel nad)juweifen, £>af3 er

bie JUrcr)e wefentticr; a(3 etwas 3nner(id)e3 auffaßt, al8

eine ©emeinfd)aft ber ^eiligen, beren ©inbcit auf geijtigen

©runblagen, nid)t auf ber SSerbinbung unter Einern fühlbaren

pberbaupte berufet, ergibt ftct; au3 folgenber ©teile l
): „£>urd)

wafyre, wefentltcfye Crinbeit ftnb alle ^eiligen üerbunbcn, fo

»tri iferer bind) einen ©täuben , eine Hoffnung , eine Siebe mit

@l)rijfo vereinigt ftnb, wie weit fte aurf) burd) grofse @ntfernun*

gen unb lange 3eiträume fon einanber getrennt fcpen, unter

weldjen SSorgefc^ten fte aud) (eben , unb wie eljrgeijig biefe mit

einanber flreiten ober einanber wiberfprecf)en, ober roie fern* fte aud)

in fefcerifcr)em Srrtbum begriffen fepn mögen. Unb ba£ if! jene

© em e i n fab a f t b e r $ c 1 1 i g e n, woüon e3 im ©mnbolum beifit

:

tdr) glaube bie ©emeinfd)aft ber ^eiligen. £>al)cr jieben mit

un§ in SÖevbinbung alle unfere 33äter , weld)e burd) bie näm-

liche Saufe wie wir getauft, burd) biefelbe geijlltdje ©peife er=

quicft, burd) benfelben geiftlidbcn §el3 geflirrt werben ftnb.

2)icfe (Sinbeit unb @emeinfd)aft ber ^eiligen wirb auf feine

2Beife burd) bie S3erfd)iebenl)eit ber SSorjleber getrennt, weil

ben frommen bie ©ottloftgfcit, felbjl bie fefecrifefee, il)rer SSor;

jleber nichts f^abü. SBefanntlid} tft c§ febr moglid), baj? ein

gried)ifd)cr Gbrijl üon wahrer gromnunigfeit burd&brungcn aüe$

t>a§ ju ßonflantinopel unter feinem fd)igmatifd)en Patriarchen

glaubt, wa$ ber 2lbcnbtänber ju 3?om glaubt; xva$ fetjabet

nun jenem bie bdrctifd)e S3erwovfenl)ett ber ©einigen? £>tc

Gnnbeit ber£ird)e unter einem ^>apfi ift alfo nur

ju fallig, nid)t notbwenbig, obwohl fte SBielcS beitragen

fann jur ©emeinfdjaft ber ^eiligen, ©ie beliebt unter bemfcU

ben IDberljaupte aufy %\vi\(fytn benjenigen Untergebenen , bie mit

bem £)berbaupte feine ©cmeinfdjaft fyabtnt, benn jeber ftefyt in

©emeinfdjaft mit fcincs>gleicr)en , ber fromme mit frommen,

ber ©laubige mit ©laubigen unb umgefel)rt." 2)a3 innerliche

SBefen ber Äirdje 2
) wirb üon Steffel aud) baburd) anfd&aulid)

1) Quae sit vera communio sanetorum ? Opp. p. 809 u» 810.

2) 3u einer fallen SSeräuperlicbung Der Äira)e im Mittelalter rotrfte bc=
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gemalt, baß er jeigt, rote ba$ lebenbige 85anb if)rer ©lieber

nid}t eine dunere ©taubenSautoritdt, fonbern gegenfettige

Siebe if!; ntrfjt baju ft'nb bie @l)rif!en verpflichtet, baß einer

bem anbern glaube, fonbern baß jeber ben anbern liebe. „Üftic^t

burrf) baS 23anb beS ®laubm§ x
) M ©Ott bie ©emeinfd)aft ber

9J?enfd)en oerbunben, fo baf? notfyroenbig einer bem anbern g(au=

ben fotf, ba§ fep roaf)r, voaä ber anbere ocrft'd)crt; fonbern

er \)at fte oerbunben burd) Siebe, fo baß notl)roenbigervoeife ber

eine verpflichtet ij!, ben anbern 51t lieben, aud) ben ©aas

ber, obwohl er nid)t genötigt if!, einem ju glauben, fclbf!

wenn er bie SBabrbeit fagt. £)enn e3 fann ein gegrünbeter

2(rgrool)n oorl)anben femt, fo bafs icb; nid)t glaube felbf! bem ©es

liebten unb Siebenben unb bie SQSafirftctt ©predjenben; benn

niemanb weiß , roa§ in bem STOenfdjen if! . . . 35a man alfo

nid)t genotbigt ij!, überhaupt einem SKcnfcr)cn 511 glauben
, fo

if! man e§ aud) nid)t in S3e$ief)ung auf ben 9>apf!; benn

unfer ©laube rodre fein* fd)roaufenb , wenn man bem glauben

müßte, ber felbj! oft irrt, roie man in unb auö ben ©ceretas

len bartl)im fann . . . ffian ij! aud^ gegen ben ^apj! nur oer=

pflichtet, il)n 51t lieben, ju oereljren unb it)m ju gel)ord)en, wenn

er fein 3(mt red)t verwaltet."

SBejfel i)ält bie @ i n & e i t b er Ä t r er; e fef!, aber biefe (Sin-

fonterS aud) ber ungeheure 9teid)tbum unb ©üterbeft?» 3'nt ©cgenfaö ba=

gegen erfennt SScffel bie Snnerlitfett ber Stitty aud) baburd) an, bap er

ben ©üterh-fitj berfelben als ctroaS an unb für fid) ^nbifferenteg betrautet,

roeld)cS roo[)ltl)iitig unb nad)tt)cüig werben tann, je ncdjbcm ber (Seift ber JTir*

d)e ift. Steffel fagt de Potest. eccles. p. 751 : „G* ift gut, bafi bie Äirdje

91eid)tt)ümer unb rocltlidje 9Jcad)t befilje, unb e§ wäre beffer, wenn Tic nod)

mefyr befäfe: benn e» ift gut, »fei ©utcS 5» rcraegen, unb beffer, nod) mct)=

rereö. 3Cber ee ift aud) fdjlimm , bap bie Jtirdie »tele 9U'id)U)ümcr unb toett*

Iid)c 5Jcad)t b,at, nid)t bloß, »eil fie beftyalb SSöfeS ju tfyun vermag, fonbern

aud) , weil fie bcpljalb roirfiid) riet SSöfcä tfcut."

1) De Sacram. Poenit. Opp. p. 160. Unter ©laube ©erfleht Sßefftl

[)ier nidit bat- fütiidie Vertrauen, rocldjeS er allerdings a(5 bie ©runblage al-

ler mcnfd)lid)cn ©emcinfdjaft anfielt, fonbern Mi AÜrrMijrtyaltcn fold)cr £e§r?

fäijc , bie ein 3fnbercr aufgcftellt ()at.
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t)eit iß t'bm ebenfalls? eine innerliche, beruljenb auf wahrer ©ei-

jie*gemetnfd)aft, au*gef)enb üon ber Verbinbung mit bem un;

ficf)tbaren £>berf)aupte <5t)rtftu^ unb ntd)t gebunben an bie 3ben;

titdt be* ficfytbaren £)berl)aupte*. „fSlan rauf eine fatfyc;

lifcfye Äircfye beFennen/' fagter 1

), „aber tiefe (Stn&ett fcfcen

in bie Crinfyeit be* ©lauben* unb be* (f)tmmlifcf)en) Raupte*, in

bie @inl)eit be* (Scffreine* ((grifft), nicfyt aber in bie (Sinfyett

9)etrt a(S be* Genfer* (directoris) ber Äircfye ober feine* 9Zad);

folgert. £>enn n?a§ fonnte betrug, ba er in Stalten war, ans

ber* al* beten für bie, welche unter ben Snbiern in ©efaljr ber

Verfügung unb Verfolgung ftanben, wtewofyl er etrr-a* mel)r

t>ermod)te al* feine üftacfyfolger? £)bcr wa* unter ben fcfywer;

flen Verfolgungen wiber bie Srrlefyrer in t>erfd£)iebenen Steilen

ber SBelt? SGBclcfje betrete ober allgemeine ßoncilien tonnten

bie Äircfye in biefer abgeleiteten Stnljett 2
) jufammcnbalten ? (E*

ift alfo blofj bie ursprüngliche (Sinfyeit
3
) unter bem einen wafyr«

Saftigen Raupte, wa* ba* apojlolifd)e <2mnbol anbeutet, ^eu;

tige* Sage* ifl ja ba* (Suangelium bi* an bie ©rdnjen ber

(Srbe oerbreitet, unb e* werben @l)riften gefunben jenfeit* ber

«£)pperboreer, Snbier unb ©qjt&en, benen feine 33efd)lüffe be*

Zapfte* ober unferer allgemeinen @onctlien ^u @onftan$ unb

S5afel befannt werben fonnen, unb nid)t* beffo weniger bilben

fie mit un* in ber (Sinbett be* ©lauben* , ber grommigfeit unb

ber wahren Zhbz eine tatfyolifcfye unb apoflolifd)e£ird)e, wenn

ft'e aud) nid)t wiffen follten , bafi e* eine «Stabt 9iom ober einen

romifcf)en S3ifcr)of gibt."

£>ie Äircfye, welche Gtyrifhim jum £)berl)aupte fyat, fann

nur aufba* (Süangelium gegrünbet fetjn; t>a§> (Süam

gelium ifit aber eine göttliche 2el)re : alfo t>ereln*t bie wafyre

£ird)e nur ©Ott al* ©efe^geber, eine menfd)lid)e ©efe^gebung

in ©ac^en be* ©lauben* erfennt ft'e nid)t an. £)a* <5t>ange;

1) De Sacram. Poenil. Opp..* p. 779 U. 7SO.

2) ... in unitate hac seeunda , in ber untergeordneten , feeunbeiren,

t. §, nad) bem 3ufamment)ang : in ber auperliii)cn (Sinl)ctt.

3) . . . prima unitas b, [}. bte irtncrlicbe , getfttge.
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lium bt(bet bie ©runblage aller Autorität in ber Äircfye; nur

fo rocit bie Äirc^cnhnupter auf bicfe ©runblagc fidt> frühen , ft'ub

bie Untergebenen verpflichtet, ifjnen ju gel)orcf;en. 25er 2Beg,

ben SBeffel bem (griffen t>orjeicr)net, gel)t nid^t mit 2C u 9 u fit t n

burcö bie JUrcf)c 511m (üsuangelium
, fontern mit ben 9Jeforma*

toren buref) ba3 ßüangclium jur Äird)e. „Um ©ottcS roiden,"

fagt er *), „glauben mit bem duangelium unb um be3 dvani

gcliumS nullen ber Äird)e unb bem tapfre, ntcr)t aber bem dvani

gelium um ber 5tircr)e mitten", S)kx ijr wieber ein ^auptpunet,

rco ft'dt) ÄatljoltciSmul unb 9)rotefranti&mu3 fcfycibcn unb SB e ffet

burcfyauS atö 9?rotejtant erfdjeint. ©er wcfentlicfy fat&oltföe

©tanbpunet ifl auögefprodjen in ben bekannten SBorten 2{ugu*

ftinS: „3er; mürbe bem (Süangelium nid)t glauben, wenn micr)

ba§ 2Cnfeljcn ber fatl)olifd)en Ätrd^c ntdt)t baju berooge -)." liefen

1) De Potest. eccl. Opp. p. 759.

2) ©ie Stelle KuguftinS ftnbet fid) in ber Sdu'ift Contra Epistolam

Manichaei
,
quam vocant Fundamenti. Cap. 6. Opp. Tom. VIII. p. 111.

ed. Bened. ttuguftin bcflvcttct junäityft bie apo"ftolifo)e SBficbe unb (Senkung

be» Keanes unb fagt : „%$ frage, wer tft benn ber SJcanidj&iö (5Kane§)?

Jbr »erbet mir antworten : ein TTpoftel CStjrifti. 3# glaube c» aber nid)t.

9iun wirft bu fdjen nidjt tsiffen , rca» bu fagen ober tbun foUft. £>u wirft

mir vielleicht ba£ Goangclium lefen unb barau» einen SBeroetö für bie sperfon

bei Wanch führen. Sßenn bu aber (Sinen fa'nbcft , ber bem Goangelium nodj

niebt glaubt , roa» würbeft bu tl)un , wenn er bir fagte : id> glaube nid)t. 3d)

waljrlidj würbe bem Grangelium nidjt glauben , wenn nüd) *a$ ?fnfel)u ber H-

ttclifiben Jtirdje nid>t bajU bewege (ego vero Evangelio non crederem, nisi

me cathoKcae Ecclesiae commoveret auetoritas). äSenn id) nun benen gc=

folgt bin , bie mir fe.gten : glaube bem (Sr-angeltum ! warum feilte id) benfelben

nimt feigen , wenn (ie mir fagen : glaube ben 9)?amd)äern nidjt \" Sei ber

listigen Sß>ürbigung biefer Stelle ift jwar allcrbingä niAt zu überfeinen, bap

fie ieineSwcg& ben auSbrücflid)en 3wecf l)at, bie Überzeugung 3CugufHn§ oon

bem SSerbältnip swifd)en Jiirdw unb Gr-angelium au§jufpred)en, fenbern nur

im Verfolg einer bialcctifdjen 5?ewei»fül)rung gelegentlid) Dorforarntj audi bajl

fie zunadift auf ben Anfang beS ©lauben&, auf bie erfte ©rünbung beffelben

im ©emfit^e fid) bc$iel)t ; aber wenn wir bie ganjc tl)Co!egt[d)e unb ?ird)lid)e

Stellung "JfuguftinS namentlid) ben ^canidjäern unb übcvl>aupt ben £>ärctitern

gegenüber bcrücffxcbtigen, fo tft bed) faum |U bezweifeln, bap er ber .Äirdw als

einer in fid> einigen unb rat!>elifd)cn aud) im allgemeinen ein ^rineipat »er ber
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©runbfafc, tnfofern er bie Autorität ber <2cr)rift abhängig mad&t

üon ber Autorität ber Ätrcfje, befreitet SB e ff et birect, irtbem er

ben gerabe entgegengefefcten (protejiantifc&en) aufteilt, ba£ bie

Ätrc^e t^re Autorität nur fd)6pfe au£ bem (Soangelium; er bcflret-

tet tl;n aber aud} inbirect, tnbem er it)m, rote aud^ fpdter Martin

SBucer unb anbere cüangelifd)c£l)cologen, eine von berge^ohn*

liefen abweirf)cnbe Deutung gibt, ndm(irf) bie, ca$ ffrf) ber 2Cuä-

fprud) 2tuguflin3 nur bejierje auf ben Anfang be§ ©laubenS, nitf)t

auf baS permanente SSerljdltniß jnnftyen £ird)e unb (£t>angclium:

nur ben Urfprung feines ©laubcnS an bie ©d&rift leite ber Äir-

cfjenüater üon ber fatl)olifd)cn £trd)e ab , im allgemeinen aber

wolle er ber Äirdje feinen äSorjug v>or bem (Süangelium geben J
).

ertjrift einräumte; er (jatte mit anbern älteren .ftirrbcnlebrern erFannt, bap

blep auf bem ©runbe Der ©d)rift bie ..päretifer , Die fid) fcarauf au* beriefen,

nid)t erfelgreid) befdmpft »erben tonnten unb naljm ba()cr eine anbere, wie

il>m feinen, l)öt)crc unb feftere Autorität ju .pülfe. £afj aber ber ©aß nid)t

netfyrccnbig baburd), bap er bon einem grafen JTirdicnlebrer auSgefpredjen ift,

aud) jur «Soweit roirb, bebarf roo$ nid)t gefagt $u »erben. SSerg*. bie 2fb*

l)antlung »on 2 ü et' e über bie auguftinifor,e Stelle in ber ston iljnt uns (Siiefeler

fccrauSgcg. 3eitfd)rift für erange[ifd)e ifytäftert. |>eft 1. <S. 52. lud) ir-ar

lugufun in feinem «prineip fclbft nirfit confequ'nt, benn wie gegen bie SJcttnfc

d)äcr bie fatl)Olifd)e Äüdjc
, fo mad)t er gegen ^ie £onatiftcn bie ©djrift als

l)tfd)fte cntfd;eibenbe 3nftan$ geltenb. <S. 3eeanberö -fiirdxngefd). ®. IL

Ibtljeil. 1. e; 437 u. 438.

1) ©iefe ßrflärung finbet fid) an meiern ©Meli, j. ©. de Indulgent.

Cap. 9. p. 893. u. de Potest. eccles. p. 759. Im erfieren Srte fugt <ffief=

fei: „Übrigen» beweift jenes «Bort 3tuguftin$ vom (Evangelium unb von ber

Äirdje nid)t mel)r, als eä enthält ; cö bient jur Sö?}ei*n'üng be§ Urfpnmgs,

nid)t ,ur 3krg!eid)ung (e§ bcjieljt fid) auf ben Anfang be» ©IgubcnS , nid)t

auf ba§, was itjn als Autorität beftimmt, originis, non camparatioräs ver-

bum est). %$) würbe bem (Söangelhun nid)t glauben, mm, id) nid)t ber Äir=

die geglaubt t)ättc. (So roie von ber ÜRenge ber ©laubigen in ber erften 3eit

Sefeet mit 9tcd)t l)ätte fagen rönnen : id) würbe bem (Evangelium nid)t glauben,

wenn id) nid)t bem ^etruö geglaubt t;ätte. ©o aud) id) l)eutc : roenn in) nid)t

juerft atö Änabe ben Peinigen, bann meinen gestern, cnblid) ben ©eiftKdje»

geglaubt l)ätte, fo würbe id) beute bem (Evangelium nid)t glauben. Dennoa)

glaube id) bem (Evangelium meljr, ali irgenb einer ffierfammlung »on ©terblu

d)cn, unb mup tym meljr glauben. Unb roenn td> fänbe, bap alle ÜJcenf^en
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£>iefe Auslegung ijt ntd)t ganj richtig unb erfcfytvpfcnb , aber ffe

geigt wenigflenS, wa§ SSeffel in Schiebung auf bie ©acfyc fetbji

für ba§ 2Bal)re l)ielt, unb baljer aud) bei 2Cugujrtn uorauSfefete.

SBcffcl ücrwarf jroar baä 2fnfcf?en ber Ätrd&e, bie fird)lid)e Übers

lieferung unb bie 2Ctt3fprüd)c bcr Äird)cnlel)rer unb ßoncilien,

ntd)t fd)led)tt)in, aber er wollte bcibeS immer auf bie <5d)rift jus

tiufgcfübrt unb nur in Übereinftimmung mit ifyr als gültig önew

fannt wijjcn, SJon bcr Ärabition fagt er
x
): „3$ röltf wofyt,

baj? nicfjt bie ©d)rift allein eine gan§ angemeffenc ©laubenSregel

tji; id) weijü, bafü @inigeö burd) bie 2fyojIel überliefert ijt, wa3

nid)t aufgezeichnet worben, unb bafj alte jene Überlieferungen,

wie bie £anonifd)e <2d)rift, in bie ©taubenSregcl aufzunehmen

ffnb. S3eibe jufammen unb »ö6 auS bcnfelben ganj cntfd&teben

burd) notfywcnbige (Sonfcqucnj abgeleitet werben fann, bitten bie

einjige Sieget beS ©laubcnö. Unb biefe einjige ©laubcnsregef,

t>on ber niemanb otjne SSeriujf beS Sjtitt abweisen htm, befenne

tdE) mit Strenge." £)ann fügt er aber nod) genauer be)timmenb

bie gewichtigen SBorte binju 2
) : „3$ glaube m i t bcr &ird)e,

aber id) glaube ntd&t an biefetbc, foubern id) glaube an ben l)eit.

©ei|t, ber bie Siegel beS ©taubcnS beftimmt, bcr gcfprod)cn

l)at burd) bie 2Cpo|M unb ^ropbeten; mit ber fyeit. Äird&e glaube

id), gern dp ber i)dl. Äirdje glaube id), aber nid)t an bie Äits*

d)e , weil baö ©lauben ein 2Cct gotteSbicnfiltct)er 83erel)rung unt)

ein Dpfer ber tf)eotogifd)en Sugenb tfi, welches nur ©Ott bar=

gebraut werben fann."

2Ba§ bie 2CuSfprud&e ber $trd)enlcl)rer unb bcS

£trcr)enoberb aupteS betrifft , fo gejlefjt SBcffd jwar ju,

e§ fep immer wabrfd)einlid)er, baß ein Sinjelner irre, als

nid)t glaubten, fo miifitc id) bod) nidjtS btftöwemger metjr bem @»angeliura

Md ibnen anlangen. 3ßi<faftln bat alfo ben Urfprung Be§ nod) jarten unb cnt=

ßffeenton (Glaubens in feinem gBgrte angebeutet , niebt bie Autorität bcr Äir»

dje mit ber SBürbc bc§ SöüngelütmS öcrglü&en/' £ap SBcffel bie Autorität

ber biblifdjcn Sdnüftcn nidjt blop bil)er (teilt, a(3 alle l)eibntfd)en ödn'iftfU'llcr,

rcaä fiel) bei il)m i^on felbft ^crflet)t, fenbern aud) [jöber, alt alle Äirdjenle^ver,

9>tyjtC u. f. f., fagt er aud} beutlid) Seal. Metlit Exempl. I. p. 32Ö.

1) De Indidgent. Cap. 6. p. 887 u. 888.

2) De Indulgent. Cap. 6. p. 888.
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eine ganje ©emeinfd)aft gelehrter Banner, unb beßwegen muffe

aud) jeber mit feinen befonberen Meinungen fel)r oorfid)tig

fepn; aber auf ber anbern <&citz oerfennt er aucfy bie Sfloglid)«

feit nid)t, i>a$ otele 2etn*er ba3 9?id)ttge üerfet)len fonnen, beßs

tyalb müjfe man auf ba3 forgfdltigjfe ba£ (Soangelium erfors

fcfyen unb bie barauS l)eroorleud)tenbe S55at;rf)ett ftrenge feftyaf;

Un x
). Sn bicfem ©inne fagt er 2

): „Wlix fcfyeinen xoafyxt

lid) bie ©rünbe berer nid)t geringfügig , bie wegen unbejweis

fetter Autorität ber fyeil. ©djvift, bie man notbwenbig aners

fennen muß , t>on ber bloß wal)rfd)einlid)en Meinung ber tapfre

abweichen. Um offener gu reben: fo lange mir fdjeint, ba$ ber

^Papfr, ober bie ©d)ule, ober irgenb eine ©emcinfd)aft etroa§

wiber bie 2Babrl)eit ber ©d)rift behaupten , muß id) flctS juerj!

bie Schrift mit bocfyfter «Sorgfalt fcffbalten, bann aber, weil e§

nid)t wal)rfd)einlicr) ift, baß folrfje Banner irren, muß id) flei-

ßig nad) ber SBafyrbeit auf beiben (Seiten forfeben, aber ftetS mit

größerer (5l)rfurd)t gegen bie fyeil. ©djrift, als gegen bie menfcfys

lid)e 33el>auptung , oon wem biefe aud) fommen mag." Unb

in einer anbern ©teile 3
): „9Jcan muß ber Prälaten unb £>octos

ren ßetjrfd^c fo beobachten, wie ^aulu3 ermahnt l)at, b. f). fo

lange fte auf bem ©tuljle 9J?oft§ ftfcenb mit 9J?ofe§ übereinftimi

menb lehren; wenn fte aber etwaS außerbem ober bagegen vor-

bringen, fo if! bae> nid)t oerpflid)tenb für bie ©laubigen im 23U

berfprud) mit bem ©efc^e ber oollfommenen ^xd^zit. £)enn

©otteS Änccfjte finb wir, nid)t beS $)apftes>; bicfem roürben wir

freiließ bienen , wenn wir un3 an alle feine 2Cu§fpritd)e binben

liefen, wie biefelben aud) befdjaffen fzyn mochten; aber e§ beißt:

bu foüft ©Ott beinen $zxxn anbeten unb ibm allein bienen . .

»

9cur wenn bie ©cijftid)cn unb 2et)rer mit bem wahren unb ein;

jigen Sefyrcr übereinftimmen unb ju if)tn bjnfübren , muß man

fte boren; benn einem tl)6rid)ten unb blinben güt>rer folgt nie=

manb als ein 33linber 4 )."

1) De Potest. eccl. Opp. p. 758 U. 759.

2) De Iudulgent. Cap. 1. p. 878 u. 879.

3) De Potest. eccles. Opp. p. 760.

4) ebeirtaf. ©. 761.
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©ehr hduftg fommt SBeffcl auf fcaS 23er h alt nifi jwi*

fcfyen ber Autorität ber <2d)rift unb bcr Autorität ber

Äircfyen oberen jurucf , um bie ©ränge ju beftimmcn, bi$ jtt

welcher bcr ßfyriji bem $Papfr unb ben Prälaten ju gc£)ovcr)cn üer=

htuben fep; unb ba bief; in jener 3ctt eine \>on ben fragen war,

welche aufS tiefjtc in ben 33ilbung3gang ber Äirdje eingriffen, fo

ifr SöeffelS ©runbanft'cfyt nod) etwas genauer ju entwicfeln.

(fr gcl)t überall v>on bem ©afce auS, bafj ber ©laube als baS »£)6d>*

jie im 9J?enfd)cn, als eine tljeologtfdje Uugenb, ja als ein 2tct ber

©ottcSoerehrung ftctS nur ©ott felbjl bargebrad)t werben fonne,

nie irgenb einem 9J?enfd)en, unb wenn er ft'd) auf etwas begehe

außer @ott, fo gefd)che btef nur um ©otteS willen unb nur fo

weit, als eine nachweisbare göttliche Autorität cS v>orjeict)nc.

„Unfcrm £>errn unb SSater, ©Ott, 51t glauben i|l ein ©otteS;

bienjl 1
)- 2M&W, waS bie Äird)e glaubt, baS glaubt ft'e nid)t

einem ©liebe ber Äird)e. 2)enn fie glaubt an ©ott unb , irr«

bem ft'e an ©ott glaubt, glaubt ft'e an Sefum ßbrifutm, welcher

©ott ift, unb glaubt an ben ^eiligen ©eij!, welcher burd) bie

2(pofrcl, (Süangeliflen unb Propheten fpricfyt. SKtt 9?ecr>t er*

mal)nt alfo ^auluS, feinem, ber ba fommen würbe, etwaS ju glatt*

ben aufer bem, waS ft'e oon bem 2Cpofrel, ber ft'e belehrt, empfdn*

gen Ratten, aud) wenn ber 2(poftel felbjl fdme unb ft'e anberS

lehrte, als »od; er ber heilige @ei|l burd) ihn gelehrt, £»enn nid)t

an ^auluS ober $)etruS glaubt bie £ird>e, nod) an einen ßrngel

Dom Jpimmel, nod) an irgenb ein ©lieb ber &ircr)e, nod) auef)

an bie ganje &irc$e
,

fonbern an ©ott allein , auf welchen ft'e

aud) hofft, unt welchen ft'e burd) ©lauben unb «Hoffnung anbes

tet." 2tl|o nid)t weil biefe ober jene sperfon etwaS fagt, ifi eS

311 glauben, fonbern weil ein foldjer eS fagt, ber auS bem ©ei|le

©otteS rebet; bie{j fann allerbingS aud) bei einem Äirdjcnlehrer,

einem Zapfte, einem allgemeinen ßonciltum bcr ftaü fe»n, unb

eS ift DorauSjufe^en , baf? bie ©laubigen aud) im 2(benblanbe

liiert von ©ott üerlaffen fepn werben , aber ein -Kriterium für

1) De Sacram. Poeiiit. Opp. p, 778.
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bie 2ßaf)rt)eit t^rer 2CuSfpruc$e baben wir nur in ber S3ergteicr;ung

mit bcm , roaS juvertafffg au$ bem ©eifh ©ottes f)ervorgegan=

gen ifl, an t>m ^ropfjetifdtjen unb apofrolifcfycn ©griffen l
). SKtt

vieler fteinf)eit mad&t Söeffet borauf aufmerffam, bajj ^etruö bei

ber ©rmatjnung : fevb Untertan aller menfcfytidjen £)rbnung, fel>r

bebeutfam lünjufüge: um beS $errn willen'2); „benn bie ©tau*

bigen t>om 33otfe follen ityren Äircr)envorgefe&ten unterworfen

fevn im ©tauben, fofern fte lehren, unb im ©efyorfam, fofem

fte SBorfc&rtften erteilen , aber immer fo , ba$ fte ftd) erinnern,

fte fepen baju verpflichtet um ©otte3 willen, b. t). fo, bafs fte

juerfi ifyre 33creitwitligfeit ju glauben auf ©ott unb auf ba$

(Evangelium begießen , .guerft it)ren ©tauben ©ott barbringen,

2Ba3 ba3 SSolf feinem ©eifrticfycn glaubt, wenn cs> auf gefunbe

SBeife glaubt, t>a$ glaubt e£ bef^atb, weil er mit bem (Svange*

lium übereinflimmt, unb wenn eS überzeugt wäre, bafj er ab*

wcicr)enb le^re, fo würbe ee> it)m weber glauben nod)'gel)orcrjcn 3 )."

9lun begrünbet SScffet weiter bie richtige (Stellung beS gewot)nli*

d)en @l)rtjlen jum ßefyrer unb £ird)envorgefe£ten fotgenbergcjhlt

25er £et)rer, wenn er wirflief) feiner SBejlimmung entfvrtcr)t, muß

gvünbltdt) unterrichtet fevn unb burd) geübten ©inn bie 2Bat)rt)eit

ber ^eiligen (Schrift beffer erfennen , als ber üftidjtlebrer, SBer

bie tt)eologifd)c 3ßaf)rl)eit richtiger auffaßt, ber fann im ©tauben

nid)t bemjenigen unterworfen fevn, ber jwar ^Behauptungen aufs

jrctlt, aber weniger Qjrfenntntfj t)at; vielmehr mufi ber umge*

fct)tte %aü flau ftnben. 3n ber Sieget werben nun bie 2etn*er

unb befonbers) eine Sßerfammlung von 2et)rern ba§ 3?ict)tigere

treffen
4
) , aber weit bod) aud) fte irren fonnen , weit aud) ein

1) De Sacram. Poenit. Opp. p. 779.

2) 1 $ctr. 2, 13»

3) De Potest. eccles. Opp. p. 758.

4) Über tiefen ^unet flcllt SBeffel de Sacra». Poenit. p. 781. felgcnbc

©runtfiiije auf: 3j<%r Ginsclne muß pnä'd)ft nidjt blop oon einer auSgejjctßs

neten Skrfammtung,, foiifcrat aud) öon einem berühmten Spanne vcrau&fegen,

i0 fte fiti) in i()ren 5xftimnntn<]en md)t irren Werbern ftber tiefer ad)tuna.S=

sollen Sorauöfefcung un^ca^tet tarf er nid)t »oreitig 2CHeS für roafyr galten,

»aö eine fof&c SScrfammluiig ober ein foldjer SOlann fcfifefct, @r muß fclbft
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(Sonctlium unb ber ^apfl irren fann, barf nur ba$ (Süangclium

bie lefete unb t?6d^fle 3?id)tfd)nur fepn '), 2>enfelben ©runbfafc

bejtefyt SEBcfjel bann auct) auf bie Siorfct;vtften ber Äird&enobercn.

<2ie ftnb üerpfltcfytenb, fofern fie weife ft'nb b, |, fofern fte mit

Gfyrtjfo übereinfh'mmcn, fonft aber nierjt. „Sie ©efefee unb 33or*

fdniften ber Sßwföten fyaben fo mel .Straft , als fte 23etSl)ett ent»

galten. ©eßljalb fonnen fte aud) nid)t bei ©träfe einer SEobfun*

be gebieten , aujjer wenn bie <2itnbe beei Ungcf)orfamcn oon

ftd) felbfjt eine tobtlicrje 5£l)orI)ett hineinbringt. SBcpalb aurf) in

gleichgültigen fingen (in rebus neuiris), wie es> jene£ 3)6»

cret bcS $)apjteS sPiu3 über ben 2(laun 2
) war, bie ©laubigen

Siifc()cn. Sc tft mit feinem, ©laubjn nur ©Ott unb bem SBorte ©ottel r-er*

pflid)tct5 in biefem mup ee forden. Süc barf er gegen feine Übcrjeugung Der

ißeftimmung aud) einer jaljlreidjen SKengc folgen; fo lange fie ihm ber ©cbrtft

ju miberfpredjen fdjciut 5 fo jebed), baj) er fidj ftetl bereit jeigt, ju glauben,

toenn er eine» 35cfferen belehrt Wirb'. ©ej?bjntb tft nidjt otjne Urfad;e auf ben

ßoncilier. feftgefeijt, bafi aud) ein einziger S8iberfpred)cnber gebort »erben foH.

1) äöeffel trägt fein Sebenfen bei eintretenbem SSibcrftrcite jroifdjen ber

©ajrtft unb ber Äirße, ber erfieren ben SSorjug ;u geben. Sr fagt in einem

ffiiief an (Sngeibcrt oon Reiben Opp. p. 869: „£>u bemerfft, baf3 bte Äirdjc

»cm ^eiligen ©eitle regiert rcerbe. ©aS tft aUerbing» roab,r, aber nur, infofern

fie bctlig tjl unb iijr 4>cit wirft •> infofern fie aber unwiffenb unb im Srrtijum

tft, nidjt, tote reif benn leitet beilegen muffen, ba|? Ite (bie fid)tbare Jtird)e)

in fielen Dingen irrt»" livA ber 3Scrfd)iebenl)eit ber OJteinungen innerhalb ber

Äiraje unb bem SBibcrfprudK ber 2ci)rer leitet SBeffel bal SJtedjt unb bie jgre»

Ijett ber ©laubigen ab , bie SJceinungen ju prüfen unb barüber 31t urteilen,

jcobei er aber a(5 Öiegel fcftl)d!t, bap ber yriifenbe „auf oernünftige SSeife

an bem Ufer be? beiligen ßanonl — b. I). bei ßanen» ber heiligen ©djrift

t)infd)iffe." Do Sacnun. Poenit. p. 805. Thes. 23.

2) Siefe mir früher bunfle Stelle iß nun ootlfhinbig aufgehellt burd) eine

intereffante Heine 3Cbl;anblung oon yrof. Äift in bem fton il>m unb iRonaarbS

f)eraulgeg. firdH'nbJft. 3Crd)io, £b. 6. ©. 171: Sluikhandel eene Doodzon-

de, ter Verklariag der: Alumiua Tulfae etc. Die ®ad)C ift in ber Jtür^e

biefe. ^n ber ^citte bei löten 3abrl)itnbcrty würben ,u Solfa im JDirßenftaat,

in ber Sftä^e öon ßiuito Sectio, buni) 3ol)ann be Saftro reidje 2Ciaungrubcn

c\:;-:tt, reelle bureb, ^iui U. fo in «litte gebradjt würben, üay fk jäbjiid)

100,000 Zentner ^ilaun lieferten unb einen spad)t$tnä »on 50,000 S^alcrn ab=

warfen. ©t8 bal;in tuar ber ^ilaun in Statten au» bem 3D»orgeulanbe belogen
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feine Sobfünbe begeben fonnen, bloß wegen be$ pdpftticfyen ®e-

boteä »)•''

Sc^on au$ tiefen gerungen ergibt ft'rf) §um StycÜ bie

Überzeugung SBcffelS über bie gefefcgebenbe unb ii$ttt*

l i cf) e ©eroalt ber © eiftItdE>en in ber £ircf;e, inbefj fpricrjt

er ftc^ in fetner <2d)vtft über ba3 JUr^enregiment 2
) nod) in

mehreren fpeciellen ©ejielningen barüber au3. 2Bir fjaben l)ier

befonberS ju berütffiebrigen , wa§ er über bie urfprünglicr)e £5e;

jtimmung ber ©cijHictyen, über ba3 spriejicvtfyum, über ba3 rid)*

terlid^e 2tmt ber ©eifllic^feit unb über bie Stellung bes 9)apße3

in ber Äirdje fagt.

SBefanntlict) ijr eine ber fd)6njlen unb tieften %bnn be$

öpoflo(ifd)en ßl)ri|lentl)um3 unb ber erffen Äircfye bie üon einem

altgemeinen 9>rtefiert&um aller 6t)ritfen. Sie trat feit

bem britten 3al)rl)ttnbcrt allmdfyltg in btn £intergrunb unb er-

IofdE) bei ber 2fu3bilbung ber v£)ierard)ie im Mittelalter gdnjltcr;.

£>ie Sveformatoren, befonberS Sutljer, erneuerten fte roieber

unb grünbeten barauf bie Stellung, welche i>h ©cißlicf)feit in

werben; um nun ben etnl;cimifdn'n "tflaungrubcn ouf^utjcEfcn unb ben Unglaube

gen ben SSertl;eü abguföneibea, rcuvbe nidit j.ur ttc Gtnfut>r bes orienfalifdKn

^flaunä ftreng verbeten , fonbern spiuä II.
, inbem er feine StcUimg a(» 5)beri

fyaupt ber Jtircbe jugleid) für feinen Sovtfcetl als Regent bc£ ÄirßenftaafeS

benu|te, fc^te oudj ben Sd)(eid)t) anbei mit 'Xiaun unter bie Xobfün=
ben, roctdje unter feiner Skbingung vergeben werben tonnten. So gefdjal)

eS, bafi, weibjenb ber grepte OJtiffetfjcttcr für eine geringe Summe Xblaß cvl>al=

ten tonnte, ein X!aun = Sdjmuggler ton ollen Sreftmitreln ber Äirebe ausgc«

frbleffen war unb e§ war natürüd), baß biefeS bjmmelfebreicnbc SWiSoeriidltnip*

aud) unfern SBeffel ju einem ftrafenben Seitenblitf »erantapte.

1) De Potest. eccles. Opp. p. 755 u. 756. Unb weiterhin © 756:

„©er Xpeftel le(;rt, man feile XUeS prüfen, aber ba§ ©utc behalten. 2fffrt

alfo, was fie fagen, finb mir angewiefen, nidit nad> it>rer »erberbten ©efCn=

nung, fonbern nad) ber SSaMeit, fofern eS bem <£tu()!e DXofte entforiebt, ;u

tt)un unb ju galten, 3fo anbern Singen finb wir niebt angewiefen, ju beob*

arbten ober $u tfyun , ma§ fie fagen."

2) De Dignitate et Potestate Ecclesiastica , de vera et reeta ob-

edientia, et quantum obligeut subditos mandata et statuta Praelatorum.

JVess. Opp. p. 748— 771.



Die £ebr« von ber ©emeinfcbaft u. ben Mitteln beg $eil§. 545

ber evangelifcfjcn &ird)c &af. 3Cbet aurf) febon vor Luther fitt-

ben wir bei unferm SBeffel eine 9J?abnung an jene wichtige

Sbee; er fagt ') : „©§ gibt ein bovvelteS Sßricftertbum : baS eine

ijf eine <cad)t beS (Staubet unb burtf) ba§ Sacrament bcttntt^

reit, ba3 anbete ijl eine ©ad&e ber vernünftigen 9catur unb liu

Jen gemeinfatn. £a$ jwette tjl olme taS erfte jurcic^enb; ba§

erfre, wenn e§ &e§ ^weiten ermangelt, labet fiel) fogar eine ©cfyulb

auf. £a$ jwette bringt ©nabe; buref) baftelbe übertraf Ento*

ntuS viel S3ifcb6fe, ein ©erber ben Antonius. Die 2Cpojlel wür-

ben geweibt unb gcfalbt mit bem ^eiligen ©eift, weil ber Ijciligc

@ei|t fclbfl M« ©albung ijl, bie unS (Sljrijhts bureb, feinen £ob

erworben bat; baber finb wir 2Ctle getauft unb gcfalbt bureb ben

2ob ßbrijfi unb ben beilüden ©eifl." SBenn urfprünglicf) alle

ßbrifren Sprießet finb, fo bitten bie ©eiftlid)en feinen befontern

©Ott unb SDcenfcbbeit vermittelnbcn ©tanb, bem an unb für ft'cr)

eine bobere 2Bürte unb >£)eiligfcit jufdme, fonbern ft'e finb um

ber jDrbnung willen wegen ihrer eigentümlichen religiös s wif-

fenfd>afrltd)eu S3ilbung für gewiffe 3wccfe ber Äird)e bcftcllt, unb

nur fo weit tiefe 3weefe geben unb von ibnen erfüllt werben,

reiebt and) ^bre ©ewalt unb SSürte. Die Äircfye ij! nicf)t um ber

©eiftlicfyfcit willen, fonbern tiefe um ber ürcfye willen vorb,an=

ben ; barnacb, mup fidt) il)re ganje «Stellung befrimmen. „Der

©eiftlicbe ift eingebt," fagt SBeffel
2
), „um bie £cerbe ©otteS

gu weiben, aber weil bie ju weibenbe ^cerbe Vernunft unb freien

Sßillcn befibj, fo ift ft'e nidjt ganj in bie ©ewalt bc§ Jpirten ge;

geben, fo bafs nict)tä von tr;r geforbert würbe, als bem $irten

511 geborgen. Dag <2d&aaf mufs ja felbft wiffen, wovon e3 gc=

näbjt unb wovon angeflccft werbe, unb wie e3 ik
, felbft von bem

£irtcn il)m $ugebad)te, verberblicrje 3£n(tccfung vermeiben fonne,

unb wenn cS in folgern galle bem £irten folgt, fo ift e§ nid)t ju

entfestigen. Da§ 23olf foll alfo bem Ritten jur SBeibe folgen.

SBenn er ef aber nid)t weitet, fo ijt er fein ^)irte, unb bann

ijl aud) bie £eerbe nid)t verbunten, ibm, ber fetner ^Pflic^t ju«

1) De Sacram. Poenit. Opp. p. 775.

2) De Potest. eccles. Opp. p. 753.
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wiber l)ant>ett
,
ju gel)ord)en," Unb t>on einer anbem (Seite in

folgenber Stelle ') : „£>ie Äird)enobrigfeit (Praelalio) fann fein

f;bl)ere3 ®ut mitreiten, al§ baS, um bcfjroiUen fte cingcfefct tjl:

fte ifi aber eingefe^t frum 3we<f eines ruhigen, unanjlöjjtgen 3u^

fammenlebenS ber Änecfyte ©otteS, fo weit t>iep bie t>on ©ort

unterflüfcte Älugljeit unb Sljdtigfeit ber mcnfetylid&en ©ebrecfjlid);

fett teijlen fann. £>afs aber ein 9)?enftf) mel)r unb mein- ©Ott

gefalle, barüber l)at jte feine ©ewatt, unb barauf erffrecft ficr;

tk Autorität ber Äircbenobrigfeit nie^t." SSon biefem «Staub*

punct auS leugnet SLBcffet auef), bafi ber spriejicr Urljcber be§

£eil3 ober SÜctjter ber 9J?itglicber cr)rifllid)er ©emeinbe fct> ; er

übt jwar ben ftcfytbaren £ienjl bei ben Sacramenten, aber at*

leg £eil, voaä baburd) ucrmittclt wirb, fommt nur üon Gl)rifb.

„3n bem ©acramente ber S3eirf)tc-) tjl ber $>rie|te* nirf)t fRity

ter ober Sünbenucrgeber, fo wenig als er Sieiniger in ber Saufe

ifi. Denn wie ber 9)riejler jwar mit SSaffer benefct, Gl)riftuS

allein aber mit bem ^eiligen ©eitfe tau\t, fo vergalt e§ ftd) auä)

bä ben übrigen Sacramentcn. £)er ^rieflcr leiffet ben fidötba-

ren £)ienft, aber er übt feine S^ecrjte ber 9J?ad)tt>oUfommcnl)eit

au3; i>mn ba§ geiflli<#e Zebm, welches burd) bie ©nabe be£

^eiligen ©eifteS erzeugt wirb, wirb üon niemattb als öon Cifyrifro

gegeben. £>ie 2SSol)ltl)at ber facramentlicfjen 2l'bfolution in ber

Seichte fyängt nicht yon einer richterlichen ©cwalt be3 S3eic^toa;

ters? ab, fo bafj feine 2(bfolution fratt ftnben fonnte buret) einen

anbern, als einen $>riefier, xok wenn bann nirf)t jener ber eU

gentlidie 9tidt)ter wäre, falu? ndmlid) einer in frommer dinfalt

unb aufrichtiger grommigfeit ofyne ©eringfdjd^ung ber fird)ltd)en

Autorität einem anbern befonbere» beiztet 3
); benn nid)t ber ^Oite-

1) De Communione Sanctor. Opp. p. 815.

2) De Sacramento Poenit. p. 794.

3) ©Mj Stelle ift fc fcunr'cl, fcafi man über toa» SSerflcinbnif srocifelljaft

form fann. Z$ will fcaljer bie Ht^icrigen SBorte lateinifd) tjerfe^en : Sacra-

mentalis ergo absolutionis heneßeiura in confessione non ex judiciaria

potestate confessoris pendet , ut nulla sit absolutio , tanquam a non suo

judice
,
quam ab alio sacerdote

,
quando pia simplicitate , sincera pietate

quis alteri absque contemtu eedesiasticae auetoritatis extra confiteretur.

SBtelluujt ftnb Die 2Sorte corrupt.
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fter 16)1 bie ©ante ber ©unten, fonbern @l)riftu§, wie aud)

ntd)t ber ^riefier mit bem ^eiligen ©eifte tauft, fonbern ßfyrfe

jlu§; benn eS ift Gbrijti Saufe, nid)t beS SorjanneS, ober tyt;

trus, ober ^auluS, ober 2£poUoS." ©o ft'nb alfo bic ^riefter

ntd)t nur ntdt)t eigentliche Urheber be£ £eil3, fte fonnen fogar

SScrbcrber unb SBiberdnijtcn roerben , wenn fte if)re (Stellung

»ernennen unb mißbrauchen. „Sebcr 1
)/ wenn er ft'ct) aud^ auf

ber f)6d)|icn (Stufe ber SBürbe beft'nbct, inwiefern er bm ©e-

ringfren 2fnfrof? gibt unb fte oon bem reinen SÖege ber 2Baf)r=

beit unb be3 2eben§ gegen tm SBillcn (Sfytijii abführt, tft dn

2Btbercbri|r, weil er @r>rifto wiberftrebt, inbem er bie ju ©runbe

richtet , für wclcfye @I)riflu3 fein 33lut oergoffen hat . . . QtyU

ftuS will buvd) ©ei)ürfam feiig machen, oiele ^Prälaten tragen

feine ©d)eu, burd) Ungeriorfam gegen bie ©ebote unb ein fd)(ecr);

teS SBeifpiel Qtnfbfs 51t geben in allen ben fingen, bie SefuS

59?attt). 24. in ber Siebe an ba§ SSolf erwärmt. SBcnn bief? wal)r

ift, ... . fo muffen burd) jeben wol)lgeffnnten 9J?ann bie ^lei*

nen ermahnt werben , bamit fte fein 7Crgernifi erhalten. 3>enn

wenn fte nid)t befonberS über einzelne ©d)änblicbfcitcn unb an=

jtecfenbe fd)led)te SBeifpiele ber Prälaten belehrt werben, fo wer*

ben fte biefelben aucr) weniger rneiben fönuen. SBenn wir biejj

lehren , werben wir freilieb, alSbalb bie £eud)ler, ^Prafyler, Qtljx*

geizigen, Titeln, S5erfül)rer, ©eijigen, bie Prälaten rttdt)t bloß

wiber unS, fonbern auet) wiber bae> anvertraute SSolcf erregen.,.

2(ber aud) ßljrijiuS bat nid)t nur bie ©d)anbtl)aten ber ^trgernif?

©ebenben aufgebeeft, fonbern felbfi ein ewiges SBct)e über fte

aufgerufen. Sßer feinem 33eifpiele folgen will, ber mufl wiffen,

baf? ber £err bamatS aud) fd>on bereit war, ba$> Ärcuj auf ft'cr)

ju nehmen ; wer aber feinem 33eifpiele ntct)t folgen will, ber mag

bie 2trgerniffe rul)ig aufwudjern laffen."

Steffel ijt inbep weit entfernt, bie Urfad)e oom fcr)lecr)ten

3uftanb eineS fird)lid)en ©emeinmcfenS bloß in ber äkrborben*

beit ber Prälaten ju ft'nben, er ftnbct fte ebenfowofyl im SSolfc;

1^ De PnlP'.t. rrr.lr*. p. 763 !!. 764.
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c§ geigt ftd) f)ter immer eine 2Bed)fetwirfung : eine ntd)t3wurbige

©etfftidjfett üerbirbt allerbingS bau fß$V£
f

aber bie SSerworfen;

r;eit unb Sßittfür ber Prälaten , wie ber ^ürtfen unb Äonige f>at

aucf) Ü)ren ©runb in ber Sd)(ccr;tigfeit unb £()orbeit be3 $$oU

fe§, ©er rjerrfcfyenbe ©eifr jeber größeren ober Heineren ©e=

metnfcfyaft, eines Staates, einer Ätrcrje, eines Ä(oflerS t&etft ftd)

aud) bem Dberfyaupte mit; bie durften, rcie fic gcwöf)n(td) ft'nb,

entfpringen au£ ben ©ünben bes? S3o(fe§; unter einem tütytU

gen, guten, weifen SSoife würbe ein fct)tcd)tcv gitvjt gar nid)t

befielen Fonnen, fo wenig aB in einem wonlgeorbneten Äfojlac

ein au§fd)weifenber "übt *). %ü§ biefem 3Serbä(tniffe ber ©cgen*

feitigfeit jwifcr)en ÄleruS unb SSolf leitet nun SBcffeC wie baB

9?cd)t, fo aud) bie 9)flid)t be3 SSolfeS ab, ftd) einem corrum*

pirten unb corrumpirenben Äletue» $u roibcrfefcen. „©enen,

welche bie Ätrd)e jerjlorcn, ft'nb ade ßtyriften verpflichtet 2Bi-

berflanb ju letften , bis auf bie ©eringflen , bie S3auern , nact)

jenem 2üt§fprud) 2
) : bie fjeilige (Einfalt (saneta rusticitas), wie

fel)r fte bie Äirc^e exbaut buxd) ein t>erbienfI(td)cS fiebert , ebenfo

fefyr fd)abet fte , wenn fte benen, bie fte jerfloren , mcr)t wtbers

ftdjt
3 )." £>a§ SSBtbcrjlanbS - ober ty r o t e }1 a t i o n 6 r c d) t be$

rf)rift(id)en 83oIre§ gegen eine fd)led)te ©eiflu'd^feit unb fetbfi ge*

gen einen fd)led)t<m ^Papft grünbel aber Sßcffet wieber f)auptfad)j

lid) auf zweierlei: bie urfprüngü'cfye 33cfitmmttng ber @eifHid)s

Feit, bie £ird)e ju erbauen, unb ba§ urfprünglidje SSerfjdltmf

jwifd)en ©eiftdcfyfeit unb ©emein'ce, wefcfyeS er aU> freien löertrag

auffaßt, £>ie 2Bortc be$ 2(pofieB: e£ ifi feine £)brtgfett attper

von ©Ott, erläutert er fo: „(53 gibt feine 9J?ad)t, aufser jur

Erbauung; inwiefern eine SE>?ad)t erbaut, ifi fte von ©Ott,

inwiefern ^ie nidjt erbaut, ^at ber, welcher burety SBtberfianb

gegen biefelbe mefyr erbaut, bie dJlafyt §um SSt'berfranb oon

©ott. 2ttfo bie SBlafyt gu erbauen flammt von ©ott, unb wer

mefyr erbaut, ber fyat aud) fyörjere 9Jcad)t. Sfött&m beft'^t merjr

1) tftleä btef weiter ausgeführt de Potest. eccles. p. 769 u. 770.

2) bes £ieront)mu&.

3) De Potest. eccles. p. 769.
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wafyre 9J?atf)t Paulus? aU $)etru3, 33crnl)arb al§ Snnoccnj unb

Cätgen, gran$ als $onoriu§." r
) Sftan fonnte tiefen ©runbs

fafc SBeffelS für bebenfltd), ja für gefdbrlt'd) unb revolutionär

galten; aber man muf; erwägen, baß er ttyn jundc^fi mir in

©ad>en beS ©laubenS unb ©ewiffenS, auf bem ©ebtete be3 fitt=

liefen unb religiofen ÜcbenS angewanbt rr>iffen wollte unb auc!)

t>ier nur alSbann, wenn eine entfd)tebene unzweifelhafte 9lotl);

wenbigfeit üorbanben. Sn tiefem ©inne t>ertl>eibigt Steffel

nid)t aüän btc SDSt&etfe^tc|leif ber alteren ßbriften , befc-nberS

ber SJMrtyrcr wie j. 55. bee> SSincenäuS unb 2aurentiue> gegen bie

S5cfcl)Ie l)eibntfd)er «ftaifer, fonbern, auf 2Tu3fprüd}e beS 2ütgus

(ün; «fncronpmuS unb ©regoriuS geftti&t, lefyrt er aud), e3 marf)e

fid) etncS greüeJS fcbmlbig, wer freüelbaften ©ewaltl)abem in ber

&ir<#e nid)t offen wibcrjlrebe 2
). dx beruft ftd) auf ben Äampf

ßbrifH gegen bie ©cf)riftgelel)rtcn unb spijarifder unb fagt 3
):

„£er vperr kljxt unS burd) fein SSeifpiel, wie bk ©laubigen,

wenn ft'c einen anfiotfigcn Srrtbum ber SSprgefe^en bemerfen,

bagegen anfdmpfen unb il)n taMn feilen, wenn einen l)etmlt=

ci)cn, l)ctmltrf), wenn einen öffentlichen, öffentlich. £>cnn ber

vP)crr bat tl)nen ifyre 5rrtl)ümer tnü 2tngeftd)t vorgeworfen , unb

ber Stoßen baüon ijt , ba$ bie burd) 9kd)giebigf ctt tl)rer eigenen

SBtUfür übcvlaffene tfnmaapuncj nid)t übermütig werbe, al§

fonntc ft'e ntcr)t beftraft, im 3«ume gebalten unb ausgetilgt wer-

ben, ©o oft fie alfo unr>erfd)dmtcr SSetfe fehlen unb boefy übers

mütbtgcr SBeife babei beharren, alfo auty bem gebier noä) Unbe=

fd)cibenl)eit binjufugen, mujj man ft'e juruefweifen ua6) bem

S3eifpie(e be£ £erm, wenn nur jugteid) baö beobachtet wirb, bajj

man nidbt wiber ba3 SSort bce> .£>errn il)rc gefunbe (Srmabnung

»erachtet. £>enn fo lange ft'e auf bem <&tut)U Sföojtä ft£en, muß

man tl)im, \va$ fie fagen j e£ \\i aber anjunetymen, ba$ ftc bar-

auf ft'feen , fo lange il)re Sßorte nid)t burd) ibre Sbaten wiber*

legt werben. SBcnn aber tt>r itbtn fo anflöftg iß, bt$ fie mel>r

1) De Potest. eccles. p. 769.

2) De Potest. eccles. p. 768 — 770

3) De Potest. eccles. p. 750,
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burd) ibr 33eifpiel jerftoren, a\§ burd) il)r SBort erbauen, fo fmb

fte nid)t mefyr ju bulben , weil fte nid)t auf bcm ©tufyle SKofiS

ftfcen, fonbem auf bem ©turjk be£ 33erberbens>." ©ine weitere

S3aft'3 jum 9)roteftation6red)t be3 d)rijllid)en SSolfeS gegen einen

üerborbenen ÄleruS liegt nact) SBScffel barin, baß ba3 83crr)dltntß

jwifd)en beiben t>on einer freien Übereinkunft ausgebt:

„Züt fircr)licr)e ©ewalt beruht auf einer gegenfeitigenübereinfunft

jwifc^cn jweien , ndmlid) einem 2(rjt unb einem Äranfen, 25ev

*£)irte fann nid)t weiben, außer infofern bie ^eerbe geweibet

wirb, er fann nict)t jum Jpeile fübren, außer infofern bie ©d)aafc

ftd) baju fuhren laffen , er fann nid)t binben , außer infofern fte

gebunben werben burd) ba3 S3anb ber &iebe, nicr)t lofen, außer

infofern fte wirflicr) auS ben S3anben bes> «Satang erloft werben l )>"

(£3 fommt alfo l)ier HUrt barauf an, ob ber 3wecf, um beßwitlen

ba§ 8Serl)d(tniß eingegangen ift, erfüllt wirb; wenn bieß nid)t

gefdn'ebt, fo bebt e3 ftd) eigentlich »on felbft wieber auf: „Sebe

Unterwerfung foll freiwillig fepn: beßwegen foll man ftd) ibr

nid)t unterbieten, außer mit Überlegung. £>ie Überlegung

aber wirb auf bie Urfadje unb ben 9ht£cn fel)en. ©inb nun bie

Urfad)e unb ber Sinken t>on ber 2lrt, baß fte ben Überlegenben

üor (Eingebung be§ S3ertrags> ju bemfelben bejfimmen fonnen,

fo entbinben ftc gleicfycrmcifc tm , ber bie 33etpflid)tung einges

gangen, wenn ber ßontrabircnbe fein S3erfprcd>en nid)t bdtt'2 )."

SÖeffet lobt in biefer SBe^iebung bie *Prariö ber 33ettelmond)e,

ibre S5orgefe|ten alljdbrlid) neu ju wdl)len, er nimmt für bie

c^ri|!licbe ©emeinfdjaft bag Siecht in QCnfprud), il)re SSorjbbcr

felbj! ju wdb len, aber aud) ba§ Stecht, biefeS SSerl)dltniß wie-

ber aufjubeben, wenn bie 23orjIeber unwürbig b. t), unwirfs

fam fmb.

£>ie (Stellung , mcld)c SBcffel bem 9)apjU anweift unb

anweifen muß, gel)t fdjon au$ bcm Silberigen l)ert>or, inbeß

tfl mit S3erüdft'd)tigung ber vielfachen 7£u^fpritdt)e SBeffelS noeb

genauer über biefen ^unet 51t banbeln, (£3 ift vorerft flar, baß

1) De Potest. eccles. p. 751 U. "ö'i.

2) De Potesc. eccles. p. 765.
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SBeffel, intern ev in ßtyufio baS einjige wafyre £)berl)aupt ber

Äird)e verehrt, bem *PapfJ als ft'd)tbarem £)berbaupte $war eine

l^o^e, aber bod» feine anbeve als m e n f d) l i cf) e 2ßürbe juer-

fennt, bafi er bie «£>eiligfeit nnb 2öciSl)cit beS 9)apfle3 feineSwegS

für fehlerlos unb unübertrefflich l)dlt. ©afj bie $>dpfite feine

SJhifrerbilbcr dbrtffürf)cr S3ollfommen()eit fepen, beburfte in je*

ner Bat am wenigen eincS ffieweifeS ; inbefü mad)t bod) S33ef=

fei auSbrücflt'd) baranf aufmerffam unb fprid)t befsfyalb bem

9>a^fie bie gdfyigfeit ab, eine üoltfommene ©ünbent>ergebung

ju ertbeilen, weil biefe nur üon einem folgen ausgeben fonnc,

ber felbjl üollfommen ifl ')• SBenn aber ber $apft nid)t ft'ttfid)

fcolifommen ifi, fo fann er auä) niebt irrtl)umfrei ferm, unb

er fann um fo weniger auf biefen Sorjug 2l'nfprud) machen, ba

bcrfelbe niebt einmal bem ^etruS, ber bod) nad) romifcfyer 23or-

flellung ber größte aller Zapfte ifl, jufommt: ,,2(ud) ber erffe

unb beiligfte 9?apjT, *PetruS, bat febwer geirrt, bamit bie Äirc^e

fpdtcrbin wiffe, bap fte nid)t burd) bie S3eftimmungen ber ober;

ften 5BifdE>6fe gebunben, fonbern bafs melmebr bei üorfommenbem

3wiefpalt jeber ©laubige verpflichtet fcp, nad) bem SBeifpiele beS

beiltgen §)aulu3 für i>k Sfegel be£ ©laubenS bem $Papjf inS 7tm

geftd)tunb, wenn eS nid)t anbcrS fe*;n fönnte, in ©egenwart

2TUer ju wiberfteben 2 )." Unb in einer anbern ©teile 3
) : „Rtin

^)ap|t ifl weifer, feiner mit größerer Autorität begabt, feiner

ton größerer £eiligfeit, als ber l)eilige ^»etruS; fo bap, wenn

feiner bem 9)apjlc fagen bürftc: warum tlutjt bu ba$? ober ben

9)apft tabeln unb beurteilen, tief am wcnig|ten bei 9)etru3

1) SBejfel entroitfett deOrat. II, 2. p. 45 feine ©ebanfen fo: eine gdnj=

lid)c Vergebung ift eine poKfemmcne Vergebung 5 biefe fann aber nur *>on ci=

nem folgen erteilt »erben, ber felbfi fcKFcmmen ift unb nur on foldie, bie

üud) tellfemmcn finb (b. b. an roaf)vt)aft Gebeffertc unb (M)eiligte)$ c5 befin^

bet fid) aber necb fein Prälat im ©tanbe ber SgoHfemmenfyeit, aud) ber »papft

nid)t, er fann alfo aud) feine poHfcnmiene ©ünbenfergebung gcrcaljrcn»

2) De Indiilgeut. rap. VIII. p. 891. Gbcnbafclbft <S. 892 wirb aurf>

barauf bingerciefen , baf; bie parifer ftacultät bie Autorität be& 5Papfte& du-,

mens perroorfen fyabc.

3) De Potest. ecclcs. p. 749.
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fydtte gefcfyeben bürfen. 2Cber id) frage : wenn ber ^)apft fabelhaft

(reprelieusibiiis) iffc., unb nicr>t richtig nad) ber 2Baf}d)eit be3

6r>angetium3 »anbelt, wie 2Cttc leidet fefyen fönnen, benen ber

©eij! ber göttlichen SSSet^^ett »erliefen iji, n>a§ gibt e3 für einen

©runb, warum er niäpt aud) wirf tief) fotite öon Semanben gc*

tabelt werben ? ba ja aud) ber weifeffe unb fyeiligfte unter tynen

üon einem nod) weiferen unb Zeitigeren öffentlich, t>or An geta*

bett werben ijl?" Überhaupt betrachtet Steffel ben 9)apjt at$

einen 9ttenfd)en, ber, wenn aud) fromm unb einftd)t3üoü, borf)

benfetben geizigen &3efd)rdnfungcn unterworfen ijr, wie ein an*

fcerer. dt fennt fein eigenes innere nid)t beffer, er weifi baber

aud) oon feiner eigenen ©etigfeit nidbt mefyr, a(» ein Ruberer *);

wenn er aber jid) fctbff md)t üotlftdnbig fennt, fo fann er nod)

weniger einen 2Cnbern ganj burtZfc^auen; eine pdpjlltcfye (Sanont*

fation fann alfo immer nur auf fdjwanfenben ©rünben beru*

f)en
2
); ebenfo fann ft'd) bie ©rcommunication be3 s])apflc$, fein

2fb(a§
, feine ©ünbennergebung nid)t auf ba3 Sicvt)dltniß be3

9)?enfd)en gu ©ott, fonbern nur auf bie «Stellung in ber Äitclje

begeben, e3 if! feine göttliche (Sntfcfyeibung
,
fonbern ein menfefc

lieber 9tid)terfprud) , ber falfcr) fet>n fann , wenn ber $apft ein

flcifd)(ic^er unb weltlicher SWenfcfc ift. ©ottte ber $apjr in ber

Zi)at eine geijftidje $errfd&aft unb ein &exid)t über litlt auSus

ben, fo müßte er aueb^ llüe fennen unb ju beurteilen Dermo«

gen ; er fennt aber weber bie ©rdnjen ber (§rbe nod) bie Spras

d)en ber Golfer , mitbin fann er fte aud) nid)t beurteilen ; v>ict=

mel)r l)at ftet) ber Zeitige ®eift vorbehalten
, für bie dinfyeit ber

1) JFess. Epist. de Purgat. in Opp. p. 870.

2) SBcffel gibt jroar ju, baß eine päpfilid)e Canonifation mit ttorangdjen*

fcer förmlicher Unterfudjung , roie er felbft eine foldje ju ©enebig gefeljen , fi*

dierer fet) , qB eine blof auf febraanfenber SSolFSmeinung berut)cnbe j ollein er

ift bon) ber Meinung , top aud) bie »äpfütebe nicht ganj feftftefye , weil eS l)ier

auf bie innerfte ©efinnung unb befonber» barauf anfomme, ob alle »anblungen

aus bem göttlichen ©eifte ber Siebe Ijcneorgcgangen fegen ober ntd)t? — biep

aber ton feinem 3)fcnfd)en erforfd)t werben tonne. DeMagnit. Pass. Cap. 63,

p. 583.
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Äird&e ;u forgen , unb f)at eS feine»weg3 bem r6mtfd)en 33ifd)of

übcrlaffen, ber firf> oft nid)t einmal barum befümmert x
).

2Cu§ bem 33i3l)erigen beantwortet fid£> aud) bie §ragc, in

wie weit bie ©efege unb (gntfcfyeibungen ber späpfle

für bie ßl)riftent)eit SScrbtnbUc^fett fyaben ? Die einfache

Antwort i\1 : fo weit ftc bie £ird)e wal)rl)aft erbauen
, fo weit ft'e

weife ft'nb , fo weit fte ben rechten ©tauben f)aben , mit einem

©orte, fo weit ftc mit bem (Evangelium übereinfiimmen, aber

nid)t weiter. Der tyapft ift fammt ber £ird)e bem (Evangelium

unterworfen. „Der SBilte beS *PapjIe§ unb bie Autorität ber

fettigen ©cfjrift ftefjcn feine^wegS in gleichem Siange; fonbem

eS vergilt ft'cr> fo , ba$ ber SStUc be3 spapftcS nad) ber 2ßal)rt)eit

ber ©d&rift, unb nid)t bie SBafrrfycit ber ©d)rift nad) bem 3Q3U*

len bc$ ^>apilc§ geregelt werben mufj 2 )." SBie ber ganje Ales

tu3, fo bat aud? beffen überhaupt, ber $Pap{r, wefentlid) bie

SBefrimmung, bie Äird)c 51t erbauen: tfyut er tief! , fo muß man

ihn t)6ren, tt)ut er e3 nid)t, fo wirft er fcfyatlid), unb man mufü

i&m SBBtberfrano lei|ten. „Der ^apjt," fagt SBeffet
3
), „fotl

ein weifer unb treuer Diener femt, wie für einen Äranfen ein

erfahrener unb fleißiger %xtfu Dafyer , wie einem .ftranfcn ein

unerfahrener ober nacr)lafftger 2(rjt nur ©efabr bringt, fo ber

$Papjl: \x>a$ ex nicfjt mit treuer unb weifer 2öot)lmeinung ober

gar bagegen ti)ut, ba§ tjr nichts 4
). Denn, wer bie ffiejitmmung

1) De Sacram. Poenit. Opp. p. 779. SBomit 3U rei\jlcui>cn ©. 771.

3n ber teureren Stelle fagt ber SScrfafTcr : £er Umfang ber «ftirebe , bie SKens

qc ber ©laubigen unb bie SScrfcbicbenljeit il)rer 33cftrebungcn unb Steigungen

fei) fo grej» , baf) bie (Sorgfalt GineS 9J?enfd)en , wenn er aud) ned) fo eifrig

fet), nid)t sureidje, um in ben Singen, bie fidj auf ©Ott besiegen, eine 2Cuf»

fiebj über fic ju fütjrenj ja e» t>ermöd)te biep niemanb aud) nur bei einem Gin*

5igei •> benn nidit blejj tägiieb, unb ftünblidj , fonbem in jcbem Momente »er*

fyaltn Heb b« DDJcnfcben anberö in ä5e$icljuug auf ©Ott, fallen »oni göttlichen

Stba ab ober Febrcn bal;in juriief -, bicfcS ftet§ roogcnbe 9J?ccr bc§ geiftigen 2e=

bcn§ fann nur ©Ott umfaffen , in feine liefen tann nur ber göttliche ©eift

cringm.

\) Epist. de Indulgent. Cap. 8. p. 892.

i) De Potest. eccles. Opp. p. 767.

'S) . . . rtüiil est
,
quod facit.
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t>at, ju erbauen, unb nid)t erbaut, ber fl&ut nitf)t§; wer bie

SSeflimmung bat, &au§jiu)alten, unb t^ut e§ m'd&t mit Sirene, ber

t>erfd)wenbet." £>er 9>apfi ifi m#t £ert ber £trd)e l
), fonbern

er tjl mit allen ©laubigen ©ott, ßfjriflo unb bem (Süangeltum

t>erpfltd£>tet unb nur aB Vertreter beS (füangeliumS fyat er 2futos

titdt: „2)er tyapft," fagt SBeffet in ber ausführlichen unb merf=

würbigflen ©teile 2
) über biefen gurtet, „t|l öerpfllid)tet ju glau*

ben, unb ifi gebunben mit allen gebunbenen ©laubigen 3
); unb

wenn er glaubt, wie er üerpfltd)tet tjl, fo ftnb alle ©laubigen

verpflichtet gu glauben, wa§ er glaubt, nid)t gerabe weil dr eS

glaubt, fonbern weil er glaubt, xoa$ man glauben fo (t

(weit er ba$ 9?ecbte glaubt). Unb wenn ein Ruberer richtiger

glaubt, fo muß ber $)apfl beffen ©lauben tl)eilen, wenn eS au<h

t'm 2ate ober eine grau wäre; nid)t weil e§ ein 2aie ifi, ober

weil biefe grau fo glaubt, fonbern weil fte narf) ber SBabrfoeit

be§ (SwangeliumS auf reebtem 2öcge wanbeln. Sßeßwegen aud)

9)etru§ ©al. 2, ba er nicfyt mit richtigem (Schritt narf) ber 2Babrs

fyeit beS (SüangeliumS wanbelte, tterbunben war, bem Paulus

§u glauben, nid)t weil e£ $)aulue> ober weil er tfmt unterworfen

war, fonbern weil berfelbe richtiger na<f) ber SBabrbeit beS ß'üan-

geliumS wanbelte. £>arauS ergibt fiel), baß— wiewobt mit SBatyr;

frfjcinlirf^eit üorauSjufefeen ifi, ba$ ber *Papjl unb bie Prälaten

um fo »iel richtiger narf) ber 2Bal)rbeit bcö CruangeliumS wan=

beln , eine je bofyere unb würbevollere Stellung fte einnehmen,

unb bal)er bei übrigeng gleichen Umfldnben öielmebr ilmen clS

einem ber Untergebenen ju glauben ifi — baß bennorf) bie Vn-

tergebenen nirf)t fd)lcd)tl)in gebunben ftnb, t'bncn ju glaucen.

2>ieß wäre fo unvernünftig unb gotteSlaflcvlirf)
4
) , baß cS 9er;

1) eigentlich form ber pavft nur bie Gkbete ©ctteS lehren, ober m'rbt

im Kamen ©ottev £orfd)rcibcn$ olfo fnnn er ned) weniger (rücf[irf)tlirt ter

Singe, bie ba& Sgertyältnff beS DJJenfcben ju ©ett betreffen) rorfdjrcibcn nad)

feinem eigenen Sßiüen, benn bie Climen ftnb nidjt Siener be3 spapftc5, fatbern

Wiener (SotfcS. De Sacram. Poenit. p. 807. Thes. 4.

2) (Steid) ju anfange ber ©djrtft de Potest. eccles. p. 748.

3) et obligatur cum Omnibus obb'gatis fidelibus.

4) . . . irrationabile et blasphemiae plcuum ; büä Scftcvc , XÜ bei
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berbltd)er erfd)eint, abS jebe Äc^erei. £enn e$ fann aucr) ein

Prälat unb felbft ber bodjffe Prälat (ber ^apji) irren, wie ber

erfte »on ifynen (9)ctru§), ber, wiewohl t>on bem #erm Sefu

felbf! buref; beffen eigenen 2utSfpruch. erwägt unb üoll be$ ^eili-

gen ©eijteS, boch. geirrt bat. 2(ber bieß ifi oon bem Gerrit

jupclaffen worben, bamit wir wiffen foUten, baß man nid)t

einem 9)?enfcf;en, fonbern bem heiligen ©eifk ju glaubeu üer-

pflichtet fet). Unb mit 9?ed)t. £)enn ba ber ©laube eine tf>eo=

logtfd)e Sugenb ijf, fo ifi er allein ©Ott unterworfen; er halt

ftcfj nur an ©Ott, in welkem allein ber ©ereebte burdb tm ©lau-

ben lebt. £)aS ßeben beö ©cremten wäre ja in großer ©cfaljr,

wenn e3 r»om ßeben (ber £)enf ; unb ßebenSweife) beS 9)apj!e§

abbinge; benn bie meinen tapfre t)aben l)6cbft üerberblicfye Srr-

tbümer gebracht, wie eS in ben legten Sagen ju ($onftan§ auf

bem berühmten (Eoncil offenbar geworben, wie gewaltig S3cnc-

biet, 83onifaciu3 unb Sobann XXIII 1
) ben ©lauben jerfrort

haben; unb cnblttf) in unfern Sagen tyiu$ II unb ©irtuS IV,

beren einer 2
) in einer offenen S3ulle ftd) bie £errfcc)aft ber SBelt

angemaaßt, ber anbere bie ftfuinblichjcn £)i3penfationen nid)t

bloß t>on bem in bürgerlichen ^roceffen bereite geleiteten, fonbern

auch, üon bem notf) ju leiftenben @ibe 3
) . . . gegeben bat." £>a

ber 9)apfl irren fann, fo fann er auch, jutedji gewiefen werben,

unb jwar fann er eS oon bem, ber weifer ifi, a(3 er. 23ei bem

©laube ber ßbriften nur ©Ott fcrpfl'Atct ifi unb baber, rcenn er bem spapftc

unterworfen roerben feil , ein SRenfö an bie Stelle (Sottet gefegt rcirb.

1) bcFanntlicr) fd)i§matifti>c ^apfte.

2) 5piu6 II- in ber vielgenannten Bulla Tletractationum, roorin er bie

@!unbfa|e, bie er früher als li'neaö SiilnuS ^iccolomini auögcfprodjen , toie«

beruft unb bie abfolute SXonarrbie beS ^apfte» eifrig geltcnb mad)t. 3>ie ©ulk

fintet ftd) am ®d)lujs ber Lib. III. de Goncil. Basil. p. 149— 1(30. ed.

Heimst. SJefonberS finb ju r-crglciA)cn bie Stellen S. 151 unb 158— 160.

3) Sict)e oben im 2cbcn SBeffel» S.354. Dort ift oon einer roal>rfdu'in

lid) verloren gegongenen Sdirift 3Beffel§ bie Otebe, roorin er Sirtu» IV, mit

bem :r fonft in fo gutem Skrfydltniffe ftanb , rcegen fetner leidjtfinnigen Gnt=

binbuig r-on ©ben ernft tabelte. i>ier ti)ut er baffelbe in einer nod) vor un»

liegenden Sd)rift.
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Söiberflreit eine§ 9>apjle3 imb etneö d^rtflti d) e n Sßeifen 50s

gert SBeffet feinen 2fugenblicf, ft'cr) für ben Weiteren §u cntfdjets

ben, weil ber von einem SBeifen gegebene 2tu3fpruct) burct) feinen

9)apfl aufgehoben werben fonnc x
). „3m galt t>c§ Söiberfpru;

d)e§ §toifcr)en betn $apjl unb einem SBeifen ijl utct)t allein ber

^Papjl verpflichtet, tcn Söcifen ju r;6ren unb it)m ju folgen, unb

ber Söeife barf in bem, worin er wat)rl)aft weife ifl b. 1). worin

ba3 SBort ber wahren 23ei3f)cit nad) bem unbefleckten ©efe&e

be3 <£>crrn im ©lauben oon il)m fejigcfyalten wirb, auf feine llxt

von feiner Überzeugung abgeben unb ber Autorität beS ^PapfleS

folgen, fonbern e£ mufi auet) bte ganje ©emeinfcfyaft ber ©laus

bigen, we(ct)e baä rechte SBort ber SBeietyeit erfennt, bem SBei*

fen anfangen. £ic$ ijl auet) gefd)el)en auf bem (Sonett ju Goiü

jlanj, ba bic ©laubigen üon 3or)ann XXUI abwichen unb mit

Sol)ann ©erfon überetnftimmten. Unb wer würbe heutiges

Sagcö, wenn $>apjl Eugen unb 33ernr)arb von ßlairvaur ftd>

wiberfprdrf)en , nict)t mefyr bem S3ernf)arb als Eugen anfangen?

3jl bod) barin Eugen fclbjt mit feinem SSeifpiele vorangegangen,

tnbem er jene jlrengcn Ermahnungen unb 3urcd)tweifungen in ber

(£d)rift de Consideratione fo wol)l aufnahm. 2ßte weit alfo

bte 2ütSfprüd)e ber $)dpjle, verpflichten, bas> t)at ber Sljeologe ju

bejlimmen, wenn er namüd) ber Sßabrbeit gemäß tl)eologt«

ftrt
'2
).

// Sie l)6d)fte , lefcte Entfdjctbung in ber £ird)e gibt alfo

immer ba§ Evangelium, unb berjenige, ber ee> am rtdjtigjlen

auslegt unb am voüfommcnflcn in feinen Qoiaiibzn aufnimmt, ber

votlcnbcte d)rtftltd}c Sffieife, ber waf)re St)cologe, al3 £>rgcn

bc§ Evangeliums, ber ^ropbet im neuen SSunbe, ber, wo er

wal)rl)afttig $um SSorfd^ein fommt, immer über ^m ^Priefler er*

fyabcn bleibt

Sie (Stellung , wetcfjc SBeffel bem 9)apjle anwcijl, i]l

im ©an jen mein* eine red)tlid)e, al$ eine reügiofe unb tbeolo-

gtfd)e
3
); er ijl ber t)6d)jle Vertreter ber &ird)engefe|e, feine

1) De Potest. eccles. p. 766.

2) . . . si tarnen vere theologiset.

3) ©ie nachfolgenden 3?ci;auptimgen Steffels finb entnommen aus feinen

Sfccfen ju Anfang ber Stritt de Purgatoiio p. 826 u. ö27.



Sie 2ef>re von ber ©eiminfdjaft u. ben Mitteln beS ^>eilg. 557

©cwalt bcftebt in ber obcrfrcn 3'urtebiction J
)- ®f*f* 8«^

Iid)c ©ewalt aber bcjtcl^t ftd) auf bte Singe, worin ber sDtcnfd)

t>om SWenfdjcn bel)crrfd)t werben form 2
), ritfo auf bte äujjcrlicr)

berüortretenben Jöanblungen, auf bie in bcv Gäfchcinuug nad)-

wdSbax&n SJerhältniffe unb 3itftanbe bev Äircfyc. SDäS unmtt»

telbare SBertylttnifj &wifcr)en ©Ott unb bcm 9J?enfcf)cn jeboer) hat (ich

©ott allein vorbehalten. SDenn wer ba§, »a$ in bcm aftenfe^en

in ber %xt vorgeht, bajj e3 nicht in äußeren Sfterfmalen erfrf?eint

nicht wiffen fann, bcv fann auch nicr)t baritber urteilen. 23as

ber $)apfi von ftcf> felbjr nid)t ititffen unb bejrimmcn fann, bartu

bev faitn ev au er; bei 2Cnbetn nicht cntfcr;eibcn. £r)ui er cs> bod),

fo ifl fein Urteil unb jcbe ^anblung, tk bäräü§ fliegt, ntrf)=

tig 3
). Sief3 gilt bcfonberS in §3e$iel)ung auf bte vom späpjfe

gugeftdjerte Sunbenvergebung 4
). ©avon werben wir inbejj,

wie übev mehreren SSerwanbte, in bev ßefyre von ben ©acramenten,

ju bev wir nun übergehen, bcfontcrS hanbeln.

2) SSon ben ©acramenten alt> Mitteln be3 $cil3, befonbeves

vom 2lbenbmahl unb bev S3upe,

Sic 2el)re von ben Sacvamenten ift bev «£>auptyunet , in

welchem ftet) bie fd;oIaf!ifd)e Sti)eologtc nid)t bloß formell, fonbern

aud) materiell vrobuetiv bewieg. Siefe £el)re war im d)rifrlid;cn

2tlterthum wenig bearbeitet, fovbevte alfo fd)on baburef; 51t einer

grünblicr)eren Suvcbbilbung auf, abcx ftc hing aud) inniger aU

alle übrigen Sogmcn mit bcm ftvd)u'chen Seben unb GultuS ju^-

fanunen unb fonnte ganj befonbeve> jttr @vl)6f)ung be§ s
J)vtejter=

t()um§ unb juv 33egvünbung ber $icrarcr)ie bcmtfct werben , unb

bieß war bie $aupturfadj>e , warum ft'cf) il)r bie mittelalterliche

Sinologie befonbevg juwenbete. Sie geifh'ge Äraft, welche bte

(Sdjolafti! aud) hier entwickelte, i|t aller Anerkennung wertl);

aber bie ßorruvtionen , bie ft'e in bte d)riftlid)e ße^rc brachte

1) Tlics. 5 : Omnis potestas Papae praerogativa . . . est. mere jii-

risdictionalis.

2) Thes. 13. 3) Thes. 14— 19. 4) Thes. 20.
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werben baburd) nirf>t gerechtfertigt unt liegen jebem, ber fetjcn

mag, ilax rwr 2Ü4gen.

Sa SBeffet ft'd) ber ©d^olajitf t>ornel)mlid) auf tm tyunti

ten, wo fte mit bem fird)lid)en tebm jufammcnl)ing, entgegen*

fefcte, fo muß man bei U)m aud) (Erörterungen über i>it ©acra<

mente erwarten. Siefe ft'nben ft'd) auty, aber freiltcr) mefyr über

einzelne, in ba§ bamalige .Ütird)entl)um befonberS tief eingreifenbe

©acramente, 2lbenbmal)l unb £3uße, ale> über ^Begriff unb

SBirfrtng beS ©acramenteS im allgemeinen, Sn biefer SBejie*

l)itng gibt er nur 2öenige3 gelegentlid). Che bemerkt jum £3ei*

fpiel, ba$ ßl)riftu3 bei ber 2Beil)ung ber 2ipoftel ficr; feineö £>leä

ober ßbriSma'ö bebient habe. "Kba er mißbilligt e3 nid)t, ba$

bie Äird)e um ber ß'brerbictung unb SBüvDe willen Zieles jur

feierlicheren (§rtl)eilung ber ©acrameute angeerbnet Ijabt , roae>

in ber elften 3eit beß dforiftentljumS nid)t ju gefd)el)en pflegte ').

Sicß Fonnte bem innerlichen ©inne SBcfj'clS inbifferent fd)einen.

Sagegen bejtrettet er fcl)r entfd)ieben bie ft'ttiid) tterberbltcbe, nad)*

male» and) iwn ben Reformatoren bedampfte, £cl)re oon bel-

aß irfung beö ©acramenteß ex öpere operafo. Q.x

fagt'
2
): e6 f'ommt bei ber Sßßirfung beß ©acramenteß nid)t bloß

auf bie Intention beffen an, ber e$ verwaltet ober genießt, fon*

bem roefentlid) auf bie ©emütl)Sv>erfaffung beö (Smpfan*

gen ben; bie rechte ©cmütl)&t>erfaffung ift inniges Verlangen

nad; biefer ©eelcnfpeife , je weniger aber einer barnad) »erlangt,

bejto weniger SBirfung wirb it)m aud) §u £l)eil werben, Sieß

ift jtüar nid)t fo ju üer(rel)en, ate> ob tu ©nabe rwm 2ÜolIen

unb Saufen bc3 50Zenfcr)en abginge unb nad) SScrbtenjt ertt)eitt

würbe , aber es> fönnen bod) nur bie $ungernbcn unb Surften*

ben mit ©ütem gefattigt werben; fte empfangen nad) tyiaafc

gäbe ifyrcS SSerlangenS, unb e§ liegt ntcr)t in ber 9Jcad)t be$

sPrie|ter3, \vk mel ber empfangen fotl, für ben er bie 9J?efJe bar*

bringt, „9lid)t auf einer fremben Sbatigfeit rufyet unfer Jpcil,

1) De Sacram. Poenit. p. 775.

2) De Commun. Sanct. p. 817.
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fcnbern bloß in un3 tfr ba8 $imimlwid&; fo weit wir §u bem*

felben fytnjutreten
,

fyerrfdjcn wir, unb jwar nähern wir unS

bemfclben mit Stritten bcs> ©etffcS, bes> Verlangens, nicfyt burdj

frembe görberung. (SS tji ein Sietd) beö ©eiffeS unb «erlangt

bal)er Umwanblung beS ©eiffeS. %ä) will bamit nicfyt fagen,

baß nicfyt einer aud) burd) baS ©ebet eineS anbem eine grud)t

beS $ e'*S erlangen forme, aber nie anberS, olS tnfofern er bas

burcr; in feinem (Seifte umgewanbclt wirb, ©o weit fein ©laubc

ober bcr ©laube beiber ft'cr) bem ©6ttlicr)cn ndi)ert, toa§ nur

burd) einen geizigen 2lct gefd)el)en faim, fo oiel Srudjt empfangt

er, fep eS nun in S3ejiel)ung auf (Srlofung , ©ünbenoergebung

ober ©enugtbuung l )." Sa SEeffel legt fo ütel SBertl) auf bm
©lauben, a(S (Smpfängltdjfeit für tag ©örtliche, baß er nidjt

nur ben ©rab bcr mirjutbetlenben ©nabe v>on bim 9J?aape beS

©lauben» abl)dngig mad)t, fonbern fc^on in bem Stauben felbjl

einen (Srfafc, ein "Üquwalent ft'nbet für baS im ©acrament 51t

(Smofangenbe. „23er glaubt, bcr genießt ben Seto ßfyrifti, aud)

wenn er il)m uirgcnbS dußerlid) bargcbratf)t würbe; ein SöcweiS

ifi $)aul bcr (Sremite, ber fo lange Sabre in ber Sinobe üerwetlte,

unb ba$ wal)re £eben md)t in ftd) gehabt fyätre, wenn erntest

baS gleifd) beS 9J?enfd)cnfol)ne3 gegeffen unb fein S3lut getrunfen

fydtte , , . Umgefcl)rt, wenn für einen bie ganje SBelt beigebracht

würbe unb er l)dtte einen inneren SBibcrwtllen, fo würbe e$ we*

nig ober nichts jur ©enugt&uung nü^en. SQScnn man fagt, eine

für Stiele bargcbrad)te 9)iefjc fcp ntd)t fo wirffam für jeben (?ins

jelnen, aß fte femt würbe, wenn ft'e für il)n allein bargebradjt

worben wäre
, fo l)alte id) bteß für falfd). ©ie iff wirffam für

jeben, fo weit er geiffig umgewanbelt unb geforbert wirb, ntrf>t

fo weit berjenige eS wünfcf)t, ber bie SEtteffe barbringt 2
)...

3liä)i immer wirft ba$ Sßerbienfi beS SEReffclefenbcn ober S5eten-

ben, wie wir beutlid) an ben &tbetm für baö eremplarifd)e £e=

1) a. q. £. ©. 818 u. 819.

2) S3en tiefem (Scfi^tSpunct aus ferroirft bann Sßeffel nud[> ober bc3ti&

net als unnüfj bie Stiftungen ju SOceffen für einzelne ^erfonen. De Com-
miin. Sanct.or. p. 816 ff.
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ben ter tapfre fel)cn, wo oft bie guvbttte ber frömmfren 9)?en-

fct)en nicfyr» fruchtet, weit wiberftrcbenbe Neigungen (ber topfte

felbfr) e3 rjtnbern »)."

SJon größerer ©ebeutung tfl ba§, wag wir bei SBcffcl über

einzelne ©acramente ft'nben, befonberS über bie beiben,

t>k am tieffren in baä (Spfrem bes> firctjlicbcn 2eben§ eingriffen,

guglctcr) aber auet) bie meifteti SScrberbniffe erfahren unb verarm

laßt batten, unb bal)er au et) ben Reformatoren am meinen TTn-

lafi jum Sßiberfpruct) gaben, ba3 2(benbmat)t unb bie S3ufie nebft

ber bamit jufammenbdngcnben £el;re öotft 3(blafi. 33on biefen

ijr nun au£füt)rtict)er 5U banbetn. £)ie gewöhnliche jDrbnung

be3 ©yjiemeS wüi^e el mit fict) bringen, bafs wir gueift über bie

S3ufie, bann über ba§ 2tbenbmal)t fprdcben, allein ha biefe IDrbs

nung bei ttnfercr Grntwtcfetung, bie boct) feine votljidnbige 2)ogs

matif 2Bcffcfe> tiefern fann, nict)t wcfent(ict) ijr, fo sieben wir

bie umgefebrte (Stellung beßbalb vor, weil wir bann auf bie

2el)rc von £3uf;e unb 2lb(a£ fogleict) bk bamit §ufamment)dngcnbe

vom Fegefeuer tonnen folgen (äffen. SSir fct)ilbern alfo 5unact)jl

SBcffelS Überzeugungen:

a) SSom 2(bcnbmat)f. 253 e ff e l unb Swing lt.

£>ie £el)re vom ©acrament beS 2tbenbmat)l§ gebort

ju benen, bie in ben Sat)rl)unbertcn vor ber Reformation von

ben meijren freier gefilmten St)eoIogen befproct)en würben, nur

freitid) faj! burcbgdngig auf einfettige SBetfe, inbem beinahe aus»*

fct)licfjlicr) bie ^rage über tk Zxt ber ©egenwart ßl)rijri ©egen;

ftanb ber SSerbanblung war. 2fucr) von biefer «Seite war bie SBixU

famtett ber Reformatoren vollfianbig vorbereitet, unb auet)

t)ier reibt ftet) SBeffet benen an, bie eine Läuterung, ^Belebung

unb Siergeijtigung bee> ftrdt>tidt)en üefyrbegrip wirtfam herbeiführ-

ten. @r äußert ft'ct) über biefen ©egenjtanb gelegentlict) in mcl^

reren feiner <2ct)riften, namentlich in ben 2luffa£en über baB ©e;

bet unb über bie ©rofje be$ fieibenS @l;rifli; er bat aber auet)

1) 0. a. SD. ©. 819 u. 820.
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eine befonbere #bf)anblung de Sacramento Eucharistiac et de

audienda Miasa l
) gefd)riebcn, i>h oicle gei|1oolle ©cbanfen mU

foult. (Stye wir inbef? ju einer Überficfjt bei- »on Steffel auSge^

fprocc)encn ©runbfafee übergeben, tnäge in ber Äürje erinnert

werben, in welkem fr'fbriftyen 3ufammcnl)ange SBcffcl in btc*

fer äöcjiel)nng fJanb unb wie er auei) l)ier baS ©lieb einer fort*

laufenben Sleüt bilbet*

£aß SBcffcl'n auf ber SJafon einer freieren, lebenbigeren

tfuffaffung ber 2(benbmaf)lSlebre manche Geologen ber früheren

3al)rt)unberte vorangegangen waren, ijl befannt; an wem er

ft'cb jcbod) uorjugSweife foeranbilbete, ijl nict)t mit ©efn'mmtijeif

§u entfefoeiben, ta ftd) SGßeffel nicfyt auSbrücflid) barüber (m§*

fpriä)t, ä$ermutl)enf6nnen wir inbef?, baf eS SRupert üon3>eu %
war , von bem wir ebcnfowol)l wiffen, baß er »ä&renb ber frü&e*

ren *pcriobe feine» 2ebenS unbefangenere 2Cnftd^ten über baS £>og*

ma oon ber 35robuerwanblung l)egte, als ba$ SGBeffel feine ©d^rif*

ten eifrig (rubiert unb fiel) Siiefeö barauS angeeignet l)atte 2
)< Un*

ter bm ^citgenoffen Steffels aber mag befonberS Soljannoon
SlSefeP) auf feine 2)enfart über baS 2Tbenbmal)l (Sinflufj ge=

l)abt foabenj biefj ijl nict)t rtur an unb für fi'rf) wal)rfd)einlicl), fon*

bem wirb aud) befldtigt buret) bie Anfügung beS Sodann twn

SGBefel als eineS „fcfoarfftnnfgen £el)rerS" in einer Stelle 4
), bie

wenigftenS entferntere 33ejiel)ung auf bie il e^re twm 2£benbmat)t

bat. 2Beit merfwürbtger jebod), als bie Sebrtrabitton, welche

auf SGBeffel l)infül)rt ijl unS, ba wir tr)n befonberS naä) feiner

(Stellung jur 9ieformation betrachten , Diejenige, welche oon

ii)m ausging. S5iSl)er ndmlict) Ijabm wir tt>n üornel)inlid) als ei-

nen Vorläufer SutberS fennen gelernt; l)ier e'rfd)eint er ganj

entfcfyiebcn als ein Vorläufer 3wingli'S unb ber refor mu-
ten 2 e t> v e , unb jwar nict)t bloß öermoge einer inneren tfna=

1) Sie nimmt in ber grontnger 3(u5gtt&e feiner SBerfe fcen ölaum wri

@. 658 — 705 ein unb l)dt 29 ßapitel.

2) ©. oben im geben SBejfetS 3. 311 u. 312.

3) ©effen 1t\\\\M fem tfbcnrmaljt f. ÖD. I. ©. 330 Ü. 390.

4) De Magnitud. Passion. Cap. 39. p. 537.

ttffmann Sceforrnatoren H. 3d
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logie ber £)enrweife, fonbem aud), wie e§ wenigftenS l)6d)ft

wal)rfd)einlid) i]T, »erm&ge eines benimmt nachweisbaren dufje;

ren 3ufamment)Qng§. 2)iefe; btetyer nod) ntdjt gehörig inö 2id)t

gcjMte, ©ad)e ifi ju wichtig, al§ baß wir ft'e nid)t big |ti8 dfos

getnfle »erfolgen fotlten.

Renten wir un§ SGBcffel 60 Satyre fpdter lebenb unb mit

feinem männlichen Filter in bie SteformationSjeit felbft fallenb, unb

fragen, auf welche ©eite er ftd) bann gejWlt baben würbe, auf tk

ber norbbeutfd)en ober bie ber fcfyweijerifcfyen unb fübbeutfcfjen 9te=

formatoren? fo ifl freilief) ferner, eine cntfd)eibcnbe Antwort ju ge;

ben: er würbe ftd), fall« er nid)t fkrf genug gewefen wäre, in

freier Originalität §u Witten , als beiben innerlid)ft »erwanbt,

nad) beiben ©fetten gebogen gefüllt fyaben ; inbef mochten wir

bod) glauben , ba3 Übergewicht bürftc auf ber letzteren ©eite ge;

wefen fe»n. ©efcen wir ndmlid) ben allgemeinen Unterfd)ieb bei;

ber 3ftd)tungen in bie jwei .f>auptpuncte : erftlid) in ber £l)corie

barcin, baf 2utt)er unb feine ©enoffen ftd) mit jlrengficm Grrnfi

»or 2(Uem an ba3 2Bort ber ©d)rift galten, aud) ba, wo beffen

33ud)frabe ber Vernunft ju wiberfirciten fcfyeint, 3wingli bage;

gen unb bie ©einigen bei allem gehalten am Sßort bod) ben

(Binn bcffelben mel)r innerlid) unb »ernunftgemafj ju beuten fu;

cf)en, bafj jene alfo entfd)ieben realijh'fd)
,

fupranaturalifiifcb , in

gewiffen fallen felbft bud)frabengldubig ft'nb, biefe bagegen et;

\va$ ©piritualtjlifcfjeg, 3bealtftifd)e6
>

, 9iationaliftrenbee> baben;

jweitenö in ber reformatorifd)en ^PrariS barein, bafi biefe bei £u;

tber einen mel)r gefd)id)t(id)en ßbaractet behauptet, inbem fie $u;

nad)jrnur baS 2Befentlid)e beS ©laubenS l)er»orl)ebt, baä 'tu-

fiere aber mit fubjectiücr ©d)onung beö ©cwtffene> nur aü'mdl);

lig umjubilben ftrebt, bei 3wingli bagegen einen mefyr rabifa;

len ßbaracter, inbem ft'e nad) bem objeeti» vorgehaltenen Sü?aafi;

jkbe ber ©d)rift, mit Übcrfprtngung ber tjtfiortfc^cn 3wifd)en;

glicbcr, MeS unmittelbar in ben 3n(lanb ber Urgemeinbe jurücf;

»erfe^en will: fo bafj alfo, wafyrenb 2utl)er in ber £el)re mel)r

objeeti», in ber ^rariS mel)r fubjeeti» ijl, bei 3wingli gerabe

bas> Umgcfebrte eintritt — erFennen wir biefl als> ben ©runbun;
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terfd)ieb, fo f6nnte man in ^Betreff ber pvacttfdjcn ©ettc jweifels

l)aft fe\;n, ob SBeffel fcte gefd)id)tlid) * attmatyige, ober bie ra=

btfal s p(6fclid)e 9?eformationSpra,ri§ vorgewogen haben bürfte

;

bod) wirb man nid)t behaupten Tonnen, baf$ er ebenfo wie if utf)er,

burd) tiefgewurjelte gefd)id)t(id)e Pietät t>on ber (enteren jurücf;

gehalten worben wäre; in betreff ber tt>eorettfd)cn Seite aber

ffebt er, abgeferjen von einzelnen deinen, namentlich fotcriclogü

fd)en, worin er vorjugSweife tutberifd) ijf, im ©anjen mef)r in

ber ©eifrcSrid)fung ber ©cfyweijer unb Subbeutfcfyen ; benn ne^

ben bem gehalten am SBorte ber ©djrift.im ©egenfa^e gegen

Srabttion unb .ftircrjenautoritdt l)at er juglcid) etwaS ©ptrituali;

|üifd)e§ in beffen Deutung, einen gewiffen SbcGliSmuel unb tyfyu

lüfopl)i3mus>, furj etwaS von bem, \va$ ber jfrenggldubige, prac=

ti(d)e £utl)er in ber fpdtcren 3eit feinet 2cben§ <£d)warmgeiffe;

rei nannte. 2Mef? ^fgt ftd) aber , außer ber 2el)re vom Fege-

feuer
,
gerabe in bem 9)uncte , von bem ber ©d)eibung3procefs

ber lutber'fd)en unb refovmivten ßonfeffion ausging, in ber Set)re

00m 'tfbcnbmafyl. $icr bürfen wir SBeffel entfdjicben 31t

ben 23egrünbern ber reformirten 2el)re rennen. Unb nid)t

ilni aütin. (53 fdjeint bamalS in ben SR t c

b

erlauben unb

9il)eingegenben überhaupt ein ©t| unb £erb biefer £)enfweife

gewefen p fepn, 3(ud) (SraSmuS i|1 f)ierl)er 51t rechnen l

) unb

mehrere Scanner, bie wir im golgenben werben fennen lernen.

»frierauS ijl bann aud) 511 erfldren , ba$ bie reformirte ffefjre fpd=

ter, nad)bem fte voüfranbig auSgcbilbct war, in ben Sftieberlan-

ben eine fo entgegenfommenbe Aufnahme fanb ; fte Fefjvte nur

wieber, aufgewachsen, auf ben S3oben jurücf, in beffen tyimu

feiern ©runbe fte bie erjlcn SBurjeln gefchjagen.

1) £>tcfl ergibt fiel) befonfcerä nuä einigen mcrfroürbigcn tfnjkningen 9tte=

landjtljonSj in einem SBricf an Gomerariuö frdih 26. 3ut. 1529, Opp. cd.

Bretschneider I, 1083 fagt terfelbe : Tnta illa tragoedia itepl 8sfavcu xu-

piaxoO ab ipso (Erasmo) nata videri potest. Ultfi in einem ®rief cm "Jfquila

com 12. Set. 1529, Opp. IV, 970: Ciltglius mihi confessus est, se ex

Erasmi scriptis primum hausisse opinionem snam de coena Domini. !JCu=

gerungen fccä (StaSmuS, Die Ijierljcv gehören, f. bei ©tefeler Ä. ©. III, 1.

©. 193, not. 28.

36*
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£>er nähere 3ufammenf)ang nun ift tiefer ?). 3n ber |)in-

terlaffenfcfyaft eineS ber genaueren greunbe oon Steffel, mit

welkem tiefer in vielfachem literdriföem SSerfel;r geflanben, be§

£>efan von «ftaelbwicf, Sacob £oecf, fanb ft'dt) ein tfuffafc über

ba3 2Cbenbmat)l (de Coena), ber t>on mehreren gelehrten Ban-

nern bem Steffel gugefc^rteben würbe, wdtyrenb tfnbre beljaups

teten, berfelbe fet? fcfyon über äwcümnbcrt Safyre alt unb Ijaht ft'$

fo wn £anb ju £anb fortgepflanzt
2
). £er £auptft'nber be$

ÄuffafeeS roar (SorneliuS v£>oniu$ (£oen), ein auSgejeicrjne;

ter Kcd)t§ge(et)rter unb et>angettfct> gefmnter 9)?ann 3
) , ber fpd*

ter t>om 3. 1523 an feine 2Tnr;dngiid)feit an ba$ freie dränge*

lium mit mehrjährigem ©efängnif? bü$tn mußte, £>iefer über*

$ab Ken Sractat unb anbere ©Triften 2Beffe(3 , bie ftd> entwe*

ber in ber SSerlaffenfcfyaft $oecB ober im eigneren Softer fan*

ben, äroei befreunbeten Bannern, SofyanncS JRfyobiuS (3io*

biuS) unb ©eorg ©agaru$ 4
), t>on benen un§ nur ber Srjrere

aB frommer unb gelehrter a$orjtel)er be$ S3ruberr;aufe3 ju Utrecht

ndl)er befannt ifi
5
), um fte an Cutter nad)2Bittenberg $u über*

bringen; juglei<$ fügte £oniu$ ein eigene^ ©^reiben über ba£

2£benbma()l t)inju, welches un$ no$ vorliegt.

äBirroiffen, baß 1522, ja oermut^tid> f<$on 1521 eine

©ammtung üon 2(uffä>n SßeffelS auf Sßevanfrattung SutyerS in

Slßittcnberg crfcfyien : ba3 waren bie t>on StyobiuS unb ©agaruS

1) m$ ber (Srsätjlung *on £arbenb«rg in ben fragmentarifeben 2e»

ben&nadjntbtcn oon 2£cfFel tor ber amftcrb. Ausgabe ©. 12 — 14.

2) £afelbft Ö. 13.

3) Gr roar ein greunb bes <5ra5tttu& unb wirb ton biefem Vir opti-

mns genannt. Epist. T. I. p. 766. ^u* biefer Umftanb tonnte auf ben

3ufanimenf)ang beS Gra&muS mit ber reformirten ^bcnbmat)l6leb,re Anbeuten.—
Über £oen Vcrgl. Gerdes Hist. Evang. renov. I, 229— 30.

4) er wirb bei ©erbeö u. a. © a g a n u S gefanieben , bürftc aber ebne

3rocifel riebtiger ©agaruS beipen. £cr -2Kann febeint ein naber SSerrcanb-

tcr beS großen «erebrerä oon SEßeffel, 9B i I b e I m ©agaruS, gcroefen ju feqn.

5) SSon OtbobiuS bemerft SßiU). ©napljcuS in ber Hist. Martyrii

Joh. Pistorii in ber SSorrebe unb in ber ®(brift felbft ©. 2 : Eum vindican-

dae veritati Evangelieae crebris in Germanium profectionibus raeaase



T)k Sebtt t?on ber ©cmcinfcbaft u. ben Wüttln bei $t'ti$. 565

überbrachten; biefe2!f)atfacf)e ijl feinem 3weifel unterworfen. 9lvm

aber fügt färben berg nod)2Bcttercö l)in$u, wornad) ber überfanbte

2(uffa(j de Coena bie erfte 23cranlaffung jum 2fbenbmar;l$s

fkeitjwifcrjen Shitber unb 6 arlfl ab t geworben wäre, unb bier

tonnten 33cbenfen eintreten, £arbenberg er$dblt golgenbeä '):

„9?bobiu3 bat bcnSfutljer in feinem unb Rubrer üftamen, er möge

ber imSractate vorgetragenen Sefyre vom 2(benbmabt bcijltmmen;

2utber bagegen, jebe ^rofanation beS ©acramenteö ftf)eucnb,

ging barauf ntrfjt ein. £>a bat wdfjrenb be3 @ffen§ auef) QaxU

ftabt 2utl)er'n, er möge jene Meinung annehmen unb gegen ben

fleifd)lic!)en ©cnuß fcfyreiben. 2(13 Cutter biefi ffanbbaft weigerte,

rief Garlftabt, in geuer geratfyenb, au$: SBenn tu nicfyt willfr,

fo will idf) eS tl)itn, obgleich minber baju geeignet. ilutbcr jog

ein ©olbfKtcf au$ bem £3eutel unb warf eö auf bie ©teile, wo
Garlftabt fap, inbem er fagte: ©iebe ba, biefi ©olbjlütf gebe ict)

bir: t>erfud)e eS, wenn bu e$ wagjl! GarrjJabt nabm ba3 ©tücf,

ftanb Dom 2ifd)c auf unb fmg an ju fd)reiben, fo gut er c3 ba-

maß üermocf)tc." £>aß bteß ber Anfang ber 2Cbenbmabl$contro*

werfe gewefen, will £arbenberg auef burc*> ben ®?unb Seeland)'

tt)on5 unb Bornas 33laurer3 , SBürgermeiflerS ju ßonffon}, be-

tätigt erbalten ijaben, welker Lerere bd jenem 9)?ittageffen ein

©ajt 2utl)er3 gewefen. £)ie Gablung gewinnt für fiel) buvd)

?(nfd)aulid)feit unb buref; bie beugen , welche $arbenberg auf;

fübrt. 3nbe£ fann man cinwenben 2
), ft'e beruhe auf S3er-

werf)felung mit einem anbern Vorfalle, dhrfi fpdtcr ju 3ena unb

jwar im 2Cugufi be§ 3. 1524 foll ftd> — unb au<3) tycx b«bcn

wir einen ^nwefenben jum 3eugen — bie <£)erau$forberung burct>

ba3 ©olbftücf ereignet baben. QtB ließe \ify nun jireiten, ob

ber carlftabtifcJ) geftnnte ^)rebiger 9ieinbarbt ju 3ena, ber basi

£efctere berietet 3
), ein glaubwürbigerer 3cuge fty; als 9il)o~

btus, ^>arbenberg unb biejenigen, auf welche ftrf> ber Severe be-

1) ci. a, £3. ©. 13.

2) rote ©tefeler t^ut £. Okfa. HF, |. S. j9o not. 24.

3) <S. fcic fc-genannten Acta Jenensia ober SRarf. JKein t)(irb U, 5Pn-
tiöctS ju 3ena, 33eri<l)t oon ber £anblung jroiföen L> fiutfyer'n unb ü. ßarpfoeii
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vuft. Cutter felbff wenigjrenS war mit 9Jctnt>avbt§ 5Serid)t gar

nid)t jufriebcn l
). Angenommen aber aud), bie ©olbffücf = ©e=

fd)id)te fei) in 3ena öorgefaUen : (o Hefie ftd) immer benfen, e£

ft'nbe bei £arbenberg nicbt fowofyl eine 3ierwed)felung , atö t>tet-

mebr eine partielle äkrmifdjung jweier Vorfalle flatt, unb e3

fyabt mit feiner (Srjdblung, aufgenommen ben einzelnen 3ug

üom ©olbjfücfe, ber nad) 3ena geborte, bod) feine 9itd)tigfeit.

Unb biefj wirb allcrbingS and) burd) SO?eI>rcveä fef>r wabrfd)ein(id).

©rfrlid) i|l nid)t anjunebmen, v^arbenberg fyabc bie ©ac^e, bei

ber er ftd) auf fo gute Autoritäten fiu.^t, ganj au3 ber 2uft ge-

griffen
2
). 3wettenS paßt ba$ Srjdblte üoüfommen in bie 33er;

bd Kniffe : £utf)er mod)te wol)( ju ben gleid)geft'nnten grerablin*

gen au$ ben üftiebcrlanben einige greunbe unb ßollegen, unter

benen il)m ßarlfrabt bamalS fel)r bod) franb
,

ju Sifcfye bitten

;

babei fam natürlid) bie 9?ebe aud) auf ben literdrifd)en <2d)a£,

ben bie üftieberldnber mitgebracht, unb insbefonbere auf bie !Vo-

b.anblung über bie wichtige 2ebre vom Abenbmabt , über welche

bie gremben §ugleid) nod) ba$ (Schreiben uon.£>oniu§ mitgebracht;

bierbei offenbarte ft'cb juerfi ein £)iffcnfu5 jwifcfyen ben nadnnatö

fo feinbfcligen ßoliegen, unb in biefe Umgebung würbe ftd) felbfi

a(e> ein übermütiger 2ifd)fcber$ ber äSorfaU mit beut ©olbffücfe

beffer fügen , a(§ in bie wiberwdrtige *2treitfcene , welche bie

fd)on SSerfeinbeten miteinanber in ber Verberge jtt Sena bat=

tm. drittens : in bie Aufgabe weffeffd)er <2cr)riften , bic balb

nad)()er entweber t>on Sutbcr ober bod) unter feiner Autorität ^u

Söittenbcrg oeranjlaltet würbe, warb bie Abbanblung iwm Abenb;

mal;( nid)t aufgenommen : ein S3cwei^
; bafj 2utt>er, fo reforma;

— in mfym Sßerfen bei SSatcb XV. 2423— 31, bcf. 6. 2430. ©cr»e=

riebt tji gar ni$t ?u ©unften 2ut()cr§ abgefaßt

1) Gr äußert fi# fcarüber in .'Briefen an ©palattn bei Aurif. Ep. Luth.

p. 234. b. P . 237. a. ©. «uU)cr5 äßerfc ». äßalaj XV, 2432 u. »plane!

©efib- tseS prot. 2el>rbcgr. II, 208.

2) Jpartenberg fagt fclbft om ©djluffc tcr er^ätjhtng ©. 14: er f)abe fo refc=

rirr, roie ifym Stfyobiuö, ©cöroin, 93?elanc^tt)on unb Stomas SMaurcr berietet unb

berufe fieb. auf ben Scfjteren als beften 3cugcn , wenn er noeb, lebe 5 bann : In-

terim velim Ulis credi , ut viiis bonis ; mihi saltem , ut fideli relatori.
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torifcb fonfi aufy bie 2tbl)anblung war, gewiffe Säfec bcrfelbeti

nid)t billigen fonnte; bagegen fcr>en wir in früher grifl GarlffabtS

2(bcnbmal)(Slel)rc, wenn gleich, ooa letfen anfangen auS unb in

allmdbligen Übergangen , in ihrer @igentl)ümlicb/ t'eit ft'ct) entwU

(fein, (Snblid) fd>ctnt mir l)iev eine bieder überfeine "iiupcrung

ßutfcerl in bem ©treiben an hk (Ebrt|ten ju ©traßburg eom

löten £)ec, 1524 x
) hochfr bead)tenSwerth; l)ier fagt ber Refor-

mator: „2>aö befenne id), wo 2). @arlfiab ober Semanb an=

berS vor fünf Sab ren mich fyätte mögen berieten, baft im

©acrament nichts bann 33rob unb SBein wäre , ber fcdtte mir

einen großen £>ienjr tl)an. 3er; r)ab wohl fo f>arte 3infcd)tunge

ba erlitten, unb mich gerungen unb gewunben, bap id) gern fc)ers

au§ gewefen wäre, weil tdt> wol)l fabe, bafj tdt> bamit bem ^Papfb

tbumb t>dtte ben größten *Puff fonnen geben. 3ch a l> auc$

5 ween gehabt, bie gefchief ter baoon 511 mir gefd)rt e=

ben haben, bann 2), ßarlflab, unb ntebt alfo bie

SB ort gemartert na d) eigenem Fünfen. 2£ber id> bin

gefangen, fann nit heraus : ber Sert ijr ju gewaltig ba, unb

will ftcr) mit äöorten nit laffen auS bem ©hin reifen." 2ßer

ft'nb nun bie „3wecn, bie ju 2utl;er gcftf)icfter t>om

tfbenbmabi gefchrieben," als ßarlfrabt? Scf) weif? nicht,

ob Scanner , bie in ber 9teformationSgefd)ichte ganj l)eimifrf)

ft'nb, hier etwas St)atfdcr)licr)eS nad&weifen tonnten 2
), waS bef-

fer paßte; fo lange biefj aber nicht gefd)ehen iji; glaube t(±>

:

2utt)er benft an baS ©d)reiben beS vf)oniuS, weld;cS au&s

brücflid) an ihn gerichtet, unb an ben Äuffafc SB c ff e IS, ber we;

nigllenS mit einem bestimmten 2Cnftnnen an iljn gefanbt war.

£ter ift 2CUc6 toollfommen paffenb: bie betten 2(bbanblungen enfc

hatten wirf lieb, baS, waS bie Äußerungen SutberS uorauSfefeen;

fte geben in ber Zljat dm einfachere, bie SBorte weniger mar-

ternbc, Srfldruna, vom 2Cbenbmat)l, a(S eS ßarlfrabt tl)at; 2«s

tr>cr lief ftcb borf) nicht überzeugen unb wieg bie tfuffdfcc non fidt>;

unb bie Seit , bie Sutljcr in ber ©teile angibt, fallt mit ber 3ctt

1) »ci be 2Bette £l>. 2. ©. 577, bei SBalrf) XV, 2448.

2) SBefcev Sßaldj, noA De Sßette geben eine (Srtldvung.
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ber ©enbung beS 9it;obiu3 nacr) Sßtttenberg genau genug jufaim

men, Sn festerer S3ejiebung la^t ftet) bie ©act)e jwar nict)t mit

apobiftifd)er ©ewifjbeit bcjlimmen , aber borf) approrimatiü mit

großer 3Bal)rfct)einlid)feit. £utf)erfagt: „fjdtte mtc&Senianb »ov

fünf Sauren mögen berieten;" barauS fonnte man fließen, bie

©Triften ber3ween fet>en aud) uor 5 Satiren an it)n gelangt; biefj

wäre aud) mty, moglicr) , benn 9cl)obiu§ fonnte füglid) febon im

Safyre 1519 in Sßittenberg gewefen femt; inbeß lafjt bie Unbe;

fHmmtfyett ber Siebe aucrj ju, ba$ Schreiben ber Srceen nur un=

gefdfyr in biefe 3eit ju fc&en, aufy ins 3. 1520; in biefe Seit

aber, unb nierjt fpdtcr, fct>int jebenfaUS bie^eife be3 9tbobiu3 nact)

Sßittenberg gefegt werben ju muffen; benn wenn, wie fefyr wafyrs

fa)einltct), bie erjle (Sammlung weffel'fcfjer ©Triften fcr)on 1521

erfdjten, fo mußten ft'e bod) wor)l fcf;on 1520 in SGBittenberg fetm,

bamit ber £)rucf eingeleitet unb »ollcnbct werben formte, was

bamalS gewifj minber vafcf) ging, a(3 jefct.

©o vereinigt ft'rf) 2CHe8, bie Angabe ^arbenbergg ju beftd=

tigen, unb wir galten als £()atfacr)e bieß feji: 2utl)er, fo leb^

l)aft er ft'ct) über bie, inmitten feine§ rcformatorifrf)en 2(uffct)wungS

it)m befannt geworbenen, ©d)riften 33 effelS freute, liep ft'ct)

bod) weber £>md) 3Beffel§ Wanblung üom 2(benbmaf)l , noer)

burü) ba3 begleitcnbe ©treiben von £oniu3 für eine fpiri=

tuellere 2tuffaffung biefer ßcfyre gewinnen, weit ifym ferjon ba*

mals> ber £ert ju gewaltig war; bagegen würben biefe ©crjrif;

ten ber erfte 2Cnlafj jur Stujjeruncj einc§ £)iffenfu$ jwifcfyen £u;

tl)er unb ßarlftabt '), welcher vorläufig jwar noc) üon bem

S3ewufjtfemt wefcntlicfjer Übereinfrimmung überwogen würbe,

weswegen auty (Sartijtabt ll utl)er'n gang unbefangen bat, er als

1) GS foll (hiermit ntc^t gefngt werten, wag CSS i cf

e

I er mit SRe#t a!§

unrid>tji3 bejcidjnet (.ft.öefd). m, 1. ©.190. "tfnmerf, 24.), bafl ßürlftabt

fein,« ^bentmat)lSIel)re bem ^n^alte nadj aus Spam unb Steffels ^Cuffä^en ge=

fdjejjjft fyabe, fonbern nur. baf biefelbcn il;jn ein "Knfajs geworben, feine 2el)re

beitimmter au»jubilben unb fid) eine» ÜnterföicfeeS »on 2utl)er in biefem ^unetc

bewußt su werten. S5ergl. ©ocbel über (Sorlflabts 3t. SOc. £et)re in ben

Stub. u. Jvrtt. 1842. -peft 2.
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ber ©efcbjcftere möge über bie ©a$e fc^reiben, in wenigen Sau-

ren aber alö offener 3wiff bert-orbracb
, fo baß ju Sena eine

©ccne eintreten fonnte, bie ftdj jum wittenberger Sifd&gefpräd&e

»erhielt, wie leibenfcbaftlicfyer «Streit ju brüberlid)er SHSputatiort,

2BaS ^utf>er tterfcf)mdht hatte, eignete fidt) 3wingli an.

SibobiuS begab ficr>
, fo erjagt un$ «£>arbenberg weiter »), ju-

t\ad)ft ju SfolampäbiuiS mit einem (Schreiben IHttberS, worin

biefer ben fübbeutferjen greunb bat, feine Meinung über ben frag*

liefen Sractat com 'tfbenbmabl 31t äußern. „£*>f olampabiuS,

befcfyeiben unb fd>ücr)tern roie er war, wagte nicfyt, feine VJleU

nung offen auSjufpred&en , ba er fyfcU, bafj Sut^cr t>m Snbalt

nirf)t biüige. dr fenbete alfo ben 3ibobiu3 ju Swingli nach.

3ürid) : biefem gefiel bie ßcfyre, benn er festen anef) t>on)er fcfyon

eine Steigung ju berfelben ju fyabm. dx ergriff ft'e alfo unb üer=

theibigte fte, nachdem er vorher bie Meinung vieler anbern £>oc;

toren 2 ) eingefühlt. 83alb trat auch £)folampabius? Fccfer hervor,

waS bann llutf)er in fwhem ©rabe miSft'el. £)al)er bie Anfange

biefer fd&merjlid&en Ädmpfe !" ©0 £arbenbcrg. SSStr werben

auch, l)ier feine Angaben im SBefentlid&en bejldtigt ft'nben.

Um bit$ nacbjuweifen
,
geben wir von einem unzweifelhaf-

ten factum au$. 3m Sto&re 1525 gab 3wingli felbjl ba$

(Scheiben bcS .^oniuö über HB 2(benbmaf)(, mtfyeä tfjrtt

S^^obiug überbrad)t hatte, fycrauS 3
). dx fagt in berüberfefnift,

baffelbe fet> vor vier Sagten au3 ben üftieberlanben gefenbet ad

quendam, aptid quem omne Judicium sacrae scripturae fuit,

aber von biefem verfchjndbt werben, unb bebanbte ba3 2(benbs

mal)l ganj anbers», ale> bisher gewöhnlich, gewefen 4
). Unter

bem SKamte, ber, obwohl mit allem Urtbeil ber «Schrift ai&

1) 0. q. rt e. 14.

2) 3. 8\ feines alten Sehers SBt)ttent>ad\ ©. unten ©. 571.

3) v. d. Hardt Autogr. Lotheri III, 127. ein Söicbcrabörurf fcaooit

fintet fiel) in Gerdes Hist, Evang. renov. 1 , 231 — 240,

4) Sic Überfityrift lautet : Epistola Christiana admndum, ab annis qua--

tuor ad quendam, apud quem omne Judicium sacrae scripturae fuit , ex

Batavis missa, sed spreta, longe. aliter traetans coenam dominicam, quam

hacteuus traetata est . . . per Hoanium Batavum.
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geruhet, bod) tiefe ßefyre verworfen habe, vcrjW)t Swtngli ohne

3weifel 2utber n. 3>ic üier Sabrc, bie;3a>!ngü angibt, fönt;

inen baburd) beraub, baj? bie betten ^liebcrldnbcr, ba fte unter;

wegö manchen Aufenthalt gemacht haben mochten, erfl im 3- 1524

bei ihm in 3ürtd) waren, wafwenb fte t>ermutl)lid) fd)on 1520

in Söittenberg gewefen.

£>afi auf 3n>i"9li'e> Überzeugung üom Abenbmabl bie

betten 3?cifenben unb iiod) mehr bie v>on ihnen überbrachten

©cr)riften einen entfd)tebenen (Einfluß hatten, berichtet un£ fdt)on

ein nid)t ötel fpdter tebenber Manbemiann be$ 9?efc»rmatore>, Shifes

wig £avater '), ter unS folgenbe 9Zotij gibt: „(SS gefcbal), bafj

Sob. JH h o b t u § unb ©. © a g ar u 6 -)
,

$oe\ fromme unb ge;

lehrte Scanner, nach 3ürid) famen, um über baS 2tbenbinal)l

mit 3wingli ju uerbanbeln. £)icfe, als fte 3wingli'3 50?ei=

nung vernommen, inbem fte bie ihrige nod) jurüdbtelten, priefen

©Ott, taf? fte t>on einem folgen 3rrtbum befreit fetten, unb

brachten bann baS <Senbfd)retben bc§ 9?iebcrtdnber3 $ on iu$

»or, worin ba§ 3ft bev dinfefcitngSworte burd) bebeutet er;

fldrt wirb, welche (Srfldrung aud) beut 3wtngli bie angemef;

fenftc fd)ien
:1 )." 3ugleid) aber wirb un$ bie ©ewißbeit bicfeS

(SinfluffcS betätigt burch baS, roa§ wir von $mn$ti'$ (Sntwicfc;

UtngSgang in ^Betreff ber 2ebre t>om ?Cbcnbmabt wiffen. 3war

nehmen neuere ^Biographen 3wingli's> an , ber Sieformator Ija-

be febon in ©larue> freiere 2(nftd)ten über baS 2(benbmal)l au$

ben Schriften be£ ScatramnuS unb SBifliffe gefd)6pft
4
), allein

1) Lucio v. Larateri Hist. de origine et progr. controvers. sacrament.

Tigur. 1564. p. 1. b. geweitet , cteb. ton 1. SJlcir'ä 1527 $u Jttiluiroi, | q!8

SÜrtdKT Intifteä ben 15. 3ul. 1586.

2) gewatet Ijat Saganus , c§ muß aba »ol)l aueb, t)iet Sagarus ejelefen

werben.

3) . . . in qua est in verbis institutionis Goenae Dominicae per

significat explicatur
,

quae interpi-etatio Zwinglio commodissima vide-

batnr.

4) £efi geben 3rcinglt'6 iiberf. ». Ufteri £'. 21 i £ufln:. <3tpina,li ftwi

© d) u l e r ©. 24 5 $ e ß ©cimml. jur ä3eleud)t. ber fdjrocij. Si. u. 5Ref. ©e(n>.

I, 20. Wogegen ©icfcler Ä. ©. HI, 1- ©. 192, not. 27.
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ft'e geben bafür feine S3eweife; waä wir twn 3wingli fclbft übet

feine 2Cnftd^t u>om 2(benbmat)l wijfen, battrt au§ einer 3ett,

ba er fd)on mit ben ?(it(|a^en ber beiben üftieberldnber befannt

war. 3ucrfr bemäntelt er bie il el)re in einem «Schreiben all

feinen ßebrer Sßyttenbad) l
) t>om I5ten Sunt 1525 nod) wie

etwas ©el)cimnitwolfe$, wie eine 9)erle, bie man ntd)t t>or

bie @d)weine werfen bürfe ; inbefj ft'nbet fidt) fyter fd)on ber

Äeim, au$ bem weiterhin bie gai^e S'beorte grpingtt'S ber-

v>orwud)S: ber ©ebanfe, bafj ßbrtfiuS wefentlid) burd) ben ©lau;

ben genoffen werbe. 3wingli fagt: bie ßrud)ari|Iie wirb ba ges

feiert, wo ber ©taube ift
2
), beim ft'e t'ft ^u bem3voecf eingefe&t,

bafi wir grudjt , ®mbe unb ©abe beS SobcS @brifti greifen,

bi$ er fommt. GüS t-erl)dlt ftd) mit &3rob unb SBein im #bcnbs

mal)t, mt mit bem SBaffer in ber Saufe 3
): ben, ber nid)t glaubt,

wirb man taufenbmal üergcblid) wafd)en , ber ©laube bagegen

ijl nie üergeblid); ebenfo wirb aud) 53rob unb SBein umfonft ge-

geben | wenn nid)t ber ©entefkube fefi glaubt, biejj fei; bie eins

jige ©peife ber ©eete, wenn er nid)t gewiß ijl, ber in ben £ob

gegebene £eib ßbrijii befreie uns> t>on Seufel, Sob unb <2ünbe.

25enn rvaB fann unfre ©ecle fo ndbren, wie feffe, unerfd)utters

lid)e Hoffnung? £)iefe§ SBort ijl ba§ S3rob unb bie ©peife, t>on

ber @l)rijtu3 3ol). 6 fprid)t. 23er btefe ©peife im Snnerjlen

feiner ©eele burd) wahren ©tauben genießt, ber ißt ba§ S3rob,

ju wicberbob(ter*2tdrfung unb (5rfrifd)itng feines ©laubeng, wenn

berfelbe nod) ^voad), jur £3efriebtgung unb drquidung, wenn

er fd)on fiarf jffc, SBir nennen jwar bie ©ad)e bei il)rem Hainen:

t>a$ S3rob S3rob, ben Sßcin SBein ; aber wie wir fagen, bie Saufe

tilge bie ©unben, obwol)l eö ntd)t ba£ 2öajfer, fonbern ber ©laus

be tbut, fo Tonnen wir au<3) uneigentlid) (per caiachre.sin) S3rob

unb äßein £eib unb &3lut 6l)rijtt nennen, weil un6 G>l)rifiu3

burd) 2etb unb 33tut frei unb rein gemad)t l)at: nid)t baß e§

33rob unb SBein tl)ue, fonbern ber ©laubc tljut e§, ben dijxi-

1) OpP . Lat. Vol. VII. p. 297—300.

2) SJ. 297 • Eucharistium illic edi pula . tibi fides est.

3) Sbctrtaf- S. 29S.
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fiuS an feinen erlofenben unb reinigenben S£ob ju baben befohlen

t)at. S3rob unb Sßein ft'nb (Sucfyariffte nur im ©ebraudje (in usu),

ntd)t aber auferfyalb beffetben *), 35enn d£>rtftuö , bem e$ ju*

fommt, entweber im £immet jur Siechten be§ SSaterS, ober auf

(Srben in ber gläubigen ©eele ju fetjn , ifi im 33robe nid)t an

unb für ft'd), fonbern nur, wenn er bort 00m ©tauben »erlangt

unb gefud)t wirb, wie im liefet ba3 geuer nid)t an unb für

ft'd), fonbern nur bann ift, wenn e3 00m <5tat)lc f)erau§gefd)(as

gen wirb 2
). SBie aber bann GfyrifiuS im 33robe gegeben wer*

be, wolle ber ©laubige nid)t dngfftid) unterfucfycn: benn %üc$

frefyt lu'er im ©tauben unb bei biefem beruhigt fid) entroeber ber

©eniefjenbe, ober er ijr, wenn er e3 nid)t tfyut, ntebt fo gtdu;

big, wie er fetm follte. — 33alb nad)f)er tritt 3wingli mit

feiner ßefyre offener fyeroor. Gfr befyanbett bicfclbe aufe> üftcue in

feiner 2(u3fegung bes> litten 2lrtifc(§ ber ©d)lufh*eben 3
), gcfdjrie;

ben im Suli 1525; fyier verwirft er bie SSranSfubftanttation,

£>pferlel)re unb$elct)cntjier;ung unb will bagegen bie reine ©crjrifts

lct>re vom #benbmat)l fycrjrellen. Qtx bejeidmet ba3 ©acrament

be$ 2(ttar3 am liebten ol§ „2Biebergebad)tnifi unb (Erneuern bef-

fen, wae> etnft gefd)et)cn unb in ßwigfeit fräftig ifr," f>at aber

aurf) nid)t§ bawiber, wenn man e£ lieber mit 2utfyer „Sefras

ment" nennen will 4
), infofern im 2eib unb S3lut @t)rifri, bie

wir im 2(benbmal)t genießen , bie fefrejle 3uft'd)erung , i>a$ ges

wiffe Untcrpfanb gegeben ijl, bafü wir burd) Ctyrijrum ju Ätn*

bem ©otteS gemacht ft'nb. £auptfdd)lid) aber fommt e§ il)m bar-

auf an, ben@enufj bc£ Seibcö unb 33tute3 (Sl)rifU im 2(benbmaf)t

ju erfldren. £>ie v£>auptbeffimmungett ft'nb hierbei aud) wieber

:

baß ßbrifhtS im^benbmatptSpeife ber<5eele fer>, unb baß er burd)

ben ©tauben genoffen werbe. „£>a$ bie tfyeologi," fagt 3wings

li
6
), „oon ber oerwanbtung be3 w\)n$ unb broteS erbietet fya*

benb, t«f id) mid) nit fümmern. 3d) h^ genug, baß id^ fes

1) Gbenbaf. @, 299, 2) (Sbenbaf. 6. 300.

3) 3 >o i n 3 1 i ' S SBcrfc i>. C^uler unb ©d>ultt)ep, beutföe ©Triften I,

242 ff.

4) ©afdbft ©. 249. 5) ebcn*af. ©. 253.
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friglid) burd) ben glouben weif , baß er min erlofung ijt unb

fpyS unb tvofl ber feel." W\t äBejicijung auf Sor). 6 , 53 ent*

wicfelt er folgenbe ©ebanfen *): Gl)rifru3 let)rt, bafj fein 2Bort

©peife ber ©eele fei; , wie ba$ 33rob ©tdrfung beg £eibe3 ; ba§

l)6ct)jre, gewiffefre, eigentliche SBort (üfyrijti unb burd) il)n QdoU

tee> ijt aber, baß SkfuS 6t)rijru3 feinen £eib gegeben §ur 2£bwa;

fd)ung unb ©auberfeit ber ©eele; nicf)ts> fann bie ©eele mer)r

aufrichten unb (tariert, a(3 ber fejte ©laube, bafj G>l)ii|?u$ für ft'c

ben £ob erlitten, £>ie ©peife ber «Seele i|l atfo bk ©emifjtyeif,

i>a$ (5l)ri|lu6 xt>r i)etl fet> cor ©ort. £>epalb, infofern er ftrf) felbpt

alö £)pfer jum $eil Eingeben will, bejeict)net ßrjrtjtug Sot). 6, 5

feinen Ceib alö baö 33rob, ba3 er gebe unb fagt 35, 53— 56:

wer nid)t ba3 glcifct) be§ Sföenfd&enfor)ne§ iffet unb fein 33lut trin*

fet, f)at baS i?eben nid)t in ftd) — b. I), feilet ifyr euren 2rofi

nitf)t in ben £ob (Sljrijli , ber euer Zebm ift, fo ijt fein 2eben in

euer), werbet il)r aber ftd)crlicr) glauben, bap mein glctfct) unb

S3lut, getobtet unb oergoffen , euer) erlebigt unb gereinigt t)abe

oon ber ©ünbe, fo werbet il)r ewiglid) leben; bamit man aber

auf feine SBeife an leibtid)e3 (5ffen unb Srinfen be3 $leifcf)e6 unb

33lute3 benfe, fonbern flar wiffe, bafj feine Siebe unter ben SBor^

ten bc3 gleifd)e$ unb 33tute§ ba3 SGBort be3 ©laubenö meine, als

©peife ber ©eele, fügt er nod) 33. 60— 65 t)inju: ber ©eifi

ift e§, ber lebenbig mad)t, ba§ Steifer) ift ju ntdt)t§ nüfce, u. f, f,

,,©id) [ft'el)e] bemnad), frommer ßfyrift," fo fct)liefjt Swinglt 2
),

„ben Ir;ct)nam unb blut @l)rifri nüt anberö fon weber bae> wort

beS gloubenS, namlict) bafj ftn h;cr)nam, für imJ getobet, unb

ftn blut, für un$ oergoffen, un3 erlojl unb gott oerfünt r)at\

©o wir ba3 fefriglid) gloubenb
, fo ift unfer feel gefpne>t unb ge=

tranft mit bem fletfd) unb blut ßljrifti," Sn biefen <&at$m fmb

fd)on alle ©runbbeftimmungen ber 5Wtnglifd)en 8er)re enthalten:

G>l)iiftu3 iji ba3 v^eil ber Sßelt unb jebcS einzelnen ©ünberS we=

fentlid) burcr) feinen Sob, feinen in tm Sob gegebenen Seib

unb fein oergoffeneS S5lut; biefcS ^eil ijl für un6 oermittelt buret)

1) Gbcntaf. ©. 251 — 53.

2) Gbenbof. ©« 252.
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ba$> ©ort; ba£ SBort formen wir un£ nur aneignen burd) ben

©lauben; infofern wir bicf? aber auf lebenbigc SSeife tfyun, roirb

e3 un3 bie l)6d)ffe ©tarfung unb üftafyrung, bie ©petfe ber ©eele

jum ewigen ßeben ; fo fyeift ben fieib unb ba§ S3lut ßrjrijrt ge=

niesen : @l)rifhtm als ben für unfer £ei( £»al)ingegcbenen burd)

ben ©lauben alö ©peife ber (Seele in uns aufnehmen. £>ie wzU

teren Stimmungen, bie wir fpdter nod) bei Swingli ft'nben,

mußten ftdb l)ierau3 von felbft ergeben , namentlich bie ^Deutung

ber (Sinfe^ungäiSBorte unb bie Unterfd)eibung be§ geistlichen unb

facramentlid)en ©enuffeS be$ i
leibc§ ßf)rifri; auf bem bezeichne-

ten ©tanbpunete war nur eine figürliche Auslegung ber Sinfe^

fcungSworte ») jutdffig; unb wenn, ta ßl)riftu3 im ©lauben ju

jeber $eit genoffen werben fann, bod) wieber bem 2(benbmaf)l

etwas (Sigentt)ümlid)e§ üinbicirt werben füllte, fo fonnte eS nur

gefd)et)en burd) Unterfd)eibung be§ allgemeinen ober getftlicrjen

unb beS befonbern ober facramentlid)en ©enuffeS be3 2eibe3 ßbri-

fit, bie, wenn aud) nid)t fpecififd), fo bod) grabuell unb formell

t>erfd)ieben fet>en
2
).

fragen wir nun, wie biefe 2er)re fid> bei 3wing(i entwi;

cfelte? fo fonnte man babei freien bkibm
,

fie a(6 eine §olge^

rung o\\% feiner ©cfammtauffaffung be3 <5l)riftentt)umS ju be;

tradjten ; allein in folgen fingen pflegen faft immer aud) nod)

befonberc gef^id)tlid)e (Sinflüffe jtatt ju ft'nben, unb offenbar

war ja bie 2f)eorie 3wingli'3 nur Grntwicfelung eineS ÄeimeS,

i) 3uevft, roie e§ fa)eint, in einem ©rief an OJcattt). TflberuS, fkebigtfi

ju Reutlingen t*. 16. 3ioi>. 24, Opp. III, 589, Dann im Comment. de vera

et falsa religione im DJcär, 25, Opp. III, 239 sqq. "Jfm elften Srte fagt er

25. 598 : Nos cardinem hujus rei in brevissima sylluha versari arbitra-

mnr : videlicet in hoc verbo est , cujus significantia nou perpetuo pro

esse aeeipitur , sed etiara pro signijicare etc.

2) 2>ü5 faciomentlictie GJTen, meinem ^oA geiftlidje ju ©runbe liegt, be=

fiet)t in btm adjaneto sacramento mente ac spiritu corpus Christi edere

;

baä tief fncramentlidje cl)ne taä geifttiebe, roeltbcö jenem erft SBertl) unb "güde

gibt, ftllbet bei benen ftatt, qui visibile sacramentum sive symbolum pu-

blice quidem comedunt , sed domi fidem non habent. Exposit. Christ.

fid. p. 47.
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Ut feit langer 3eit im .£>evaim>ad)fen begriffen war, SBo ift aber

ber $)unct, an ben 3 wtngti unmittelbar anfnüpftc? Die .f)üu

weifungen ber &3iograpben auffflatramnuS, SBiFliffe ober gar sPe*

fruS SBatbui ftnb weit her gebohlt, unft'd)er unb frbwanfenb. 33a«

gegen liegt UH$ etwas im$mcifeltHrft©efd)icbtlid)eS vor: ber £örief

bc£ .poniii o, ben 3wingli felbjt herausgegeben unb feit 152 l ge;

tonnt, unb cev 2Cuffa@ SBeffei§, ben jeneS Schreiben begieß

tete; in biefen beiben Schriften aber ftnb fd)cm nabeut alle t\c

©ebanfen oom 2(bcnbmabt enthaften, bie 3wingli noch be=

ftimmter al§ ein ©anj^eS ausbtlbete; wober anberS alfo, alt flttl

biefen Sractaten
, fotl er biefetben gefd)6pft haben ? £>ber

,
falls

er fte and) nicr)t eigentlich, barauS c;efd>6pft hatte, fo tjt er bod)

§ett)if feiner eigenen ©ebanfen bind) bie fremben bcftiinmtcr

bewußt geworben; wir büvfen alfo unbebcnflid) behaupten:

3wingli ijt burd) bie genannten auffalle entweber juerjt auf

feine 2tnftd)t oom 2lbenbmabt geführt, ober bod), wenn biefelbc

fd)on m ihm praformirt war, fo fehr in beren bejümmfer« %vß±

bitbung geforbert werben, ba$ wir biefelben aß? bie gefd)id)tlid)e

J^auptqueüe ber jwingttfd)en Sbcorie ju betrachten haben.

Diep wirb anfdjaultd) werben, wenn wir ben Snbalt beiber

Stücfe angeben, tt)tf§»nö bann auf unfern eigent(td)cii 3wecf,

bie DarfteUung ber kehren Steffels? oom 2(benbmabt, führt.

•fyontttö gel)t ^und^fl aud), wie fpdter 3wingti , oon ben

2(uSfprüd)en öbrifti 3ob. 6 aut- '). GbrijhiS — biejj ftnb feine

©ebanfen — bat ba3 2Cbenbmal)t al§ Unterpfanb eingefefct, üa*

mit bie Seele fcfi glaube, ihr Bräutigam gehöre ihr wirflief) an,

habe ftd) für fte babin gegeben
, fein abtut für fte oergoffen : ba=

burd) wirb fte beftimmt, ihren Sinn oon allein abutfebren, \va$

fte fonft liebt, ßbritfo allein anzuhangen, unb in ihm ihr ooü*e3

©enüge ju ft'nben. 2>wf heißt, wie ber (Srtofer SM). G-, fagt,

(Slniftum effen unb fein &3tut trinfen, unb wer ohne biefen

©tauben ba$ 'tfbenbmabt nimmt, ber genießt oietmehr baS 9J?anna

ber Suben, aH (§htt|lum. ä>on biefem belebenben ©tauben

l) @5, ben 'JfbDrucf feiner Epistola bei Gerdes Hist. Evang. renov. I.

P . 232.
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t)aben bie romifdjen <3cr)o(aftifer nichts gewußt, fte labert nur

einen tobten ©lauben, ber, weit btojj btjtorifd), nid)t befeü'gen

formte, gelehrt; fte fyaben für ru'nreidjenb gehalten, ju berjaup;

ten unb fünffrict), aber ol)ne (5cr)riftbeweife, anfd)aulid) ju ma*

d)en, ba£ ba£ S3rob nad) ber Gionfecration ber wafyre %?ib CSt>iiflt

fet), Sn §o(ge befjen t)aben fte bem 33rob göttliche Grfyre erwie;

fen , wa£, wenn ©Ott nicr)t barin ifr, ftd) ntd)t untertreibet t>on

ber SSerebrung, n?elct)e bie gelben <^>oI§ unb ©reinen wibmeten *)»

3nbe£, fte fagen: wir fyaben baS SBort ©otteS, weld)cS fpricfyt:

i>a$ ifr mein £eib. 3a, entgegnet vfwniuS, tf>r fyabt ba£ Sßort

©otteS, baffelbe, ka$ tr)r auct) gebraucht r)abt für bie v6mifcr)e

Sprannet in bem ©prudje : roa§ bu binbefi u. f. f. (53 fommt

barauf an, wie baS SBort ju üerj!er)cn ijf. £er £err r)at yer=

boten , benen ju glauben , welche fagen : ffet)e l)ie ober ba ift

@brifru3; alfo barf id) aud) benen nid)t glauben, wetcr)e fagen,

im 33rob fep 6r)ri|1u3; überhöre id) biefe Tarnung ßbriffi, fö

barf icr) mict) nid)t al§ ©ctdufd)ten entfct)ulbigen, benn e£ ft'nb

jef^t bie gefährlichen Reiten, bie ber $err üorauSgefagt, <5o

r)abcn bie 2fpofJet ntd)t üon biefem ©acrament gerebet, fte !)<>*

ben 33rob gebrochen unb bjaben ce> 33rob genannt, t>em romifcr)en

©tauben aber fyaben alle gefd)wiegen, Unb fyter flcfyt aud) ^)atu

luS ntdt)t entgegen 2
), wenn er \ ßor, 10 toon bem S3rob a\§

©emeinfd)aft bc6 £tibe$ Gbtijti fprid)t. Sagt er bod) nid)t: ba$

S3rob ifr ber £eib ßl)rifri; r>iclmel)r ifr ftar, bafs in tiefer ©teile

„ifr" für „bebeutet" genommen werben muft , »o§ entfdn'cben

auö ber SSergleidmng jroifdjcn bem 33rob unb ben ©o^enopfern

I)crt)orge()t. <£tn>a£, t>on bem er gar nid)t behauptet, baf? eS

»erwanbelt werbe , iff ir)m bod) b. r). „bebeutet" it)m eine ©e*

meinfcr)aft mit bem Seufel, bem e§ geopfert wirb , . . £)a$ QfyxU

fhu? @in SD?a( Sftenfcr) werbe, ifr fcon ben $)ropr)eten fcorauSv>ers

fünbet, a(3 2t)atfacr)e t>on ir)m felbfl bewahrt unb non ben 21pös

fteln geprebigt; bafj er aber tdglid) unter ben i)dnben jebe3 SDpfera

prieflerö SSrob werbe, ijt weber r>on ^)rop()eten nod) 2(po|te(n

1) TCnttutung ton bem, rcaS nac^malä in fcer 80flen grage fcc» fyeiMbcrger

Äütc*i§muö fe berb ouägeferäeft rourfce*

2) ebentaf. @, 233*
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oerftmbigt, fontern wirb nur auf ba$ eine SBovt gegrünbet:

„ba§ iff mein üetb." 2(ber fonberbar l
), warum behaupten ft'e

benn nid)t auty, SobanncS ber Käufer fep ücrwanbclt in ben

dl\a§ , ba ßbu'jruS fagt : biefer i {1 ber dtiaB ? ober ber @oau=

gelijt SobanneS in @l)rijrum, ba ber v£crr am .ftreuje ju feiner

Butter oon ihm fagt: biefer ijt tetn ©obn? 3cb weif?, bie

©ewohnbeit i|l fcfyutb, baß man bei ben GsinfefcungSwortcn ft'rf) oor

einer (Svffavung fcf>cut, bie man anbcrwdvtS unbebenflid) fi'nbet.

Zbix einen triftigen ©runb be£ UntevfcfyiebeS fann itf) nitf)t ft'n-

ben, unb e$ fonnten noef) viele ©teilen angeführt werben, wo

ftd) ßbritfuS 2büre, 2Bcg, (gcfjtein nennt, ober fagt: ich bin

ber Söeinfrocf u. berg(, unb bod) niemanb fo frreng am 33udj>;

ffaben haftet, baß er ßbrijhtm für einen wirflieben, natürlichen

SBcinffocf erfldrte; einen anbern ©runb wenigfrenö weiß ity

nid)t, ber un6 gevabe bei ben (§infc|ungSworten fo einengte, als

bie Autorität beS ^PapfieS.

SSciterbin wibcrlegt £on tu§ bie S3erwanblung$lel)re noer)

mit folgenben ©rünben 2
) : bas geweihte SBrob i)~t, wie bie (£x:

fal)rung jeigt, ber 3erfl6rung j. 23. bind) 9J?dufe ausgefeilt, alfo

fann e3 nicht ßbrifluS fepn, benn ber heilige ©otteö füll feine

3erjI6rung erfahren. Zugegeben aber aufy, GtyrifJuS l)abe wirf*

lid) bei ber Ginfe^ung be3 2(benbmabl3 ba3 33vob ucrwanbelt,

ober feinen 2eib mit bemfelbcn oerbunben, fo wirb man ein ahn-

lid)e?> SBunbcr nicht roieber üerriebtet ft'nben , voebev öon @bri|To,

noch ben 2Cpoffein ; unb wenn auch CibviftuS e§ fyat, fo folgt nicht,

baß jeber -Dpferptiejrer eS tl)un fonne. £>uvcb bie Söovte: baS

tbut ju meinem ©ebdebtniß, ift ben ^rieftern eine folebe ©ewalt

nicht verliehen. SSon ber äSerwanblungölebre, bie boeb ein fo

wichtiger SCrttfcl wäre, fommt auch im fogenannten apoffolifcben

(Sombolum 3
) nichts oor. <£ie ft'nbct fich nur in ben ^cereta;

len ; aber auch bieß beffdrft ben SScrbacbt papifiifcf>cr Grrftntimg,

unb 3war um fo mehr , wenn man bebenft, ba^ ft'e ber ganjen

1) gbenbof. S. 233 «. 34.

2) S. 235— 39.

3) in Symbolo , ut ajunt , Apostolico.

luinmnu Stefortnatoren II. 37
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pa^tftifd^en Religion jur ©runblage bient. <5f>rijiu§ wirb nur

im ©tauben geflaut, nur im ©In üben üerefyrt 1
), unb bö*

mit tief befto fixerer gcfdjet^e, hat er unö feine finnlid)c ©egen^

wart cntjogen unb gefaßt : wenn id) nid)t hingehe
, fo wirb bcr

©eiji, ber $Paraflet, nid)t fommen. ®ev ©atan, um Me3 ju

v>erfct)ren, bat ben SDcenfd)en wieber bie leibliche ©egenwart ein-

gerebet, wenn nid)tin ©efralt be$ SD?cnfd)en
, fo bod) in ©efialt

bc3 33robe§. SBenn aber ©Ott im S5robe geglaubt wirb, fo

muß man if)m au§ äufierlid) bienen : bal)er bie fojtbare SRen*

ffran^, ber reiche Sempel mit allem ©dmunf , bie Campen unb

Äcrjen, bie ^eiligen ©ewdnber mit 33pffu$ unb ©olb burd)wirft,

ber ßtyorgefang bcr 9)?6nd)c, Salbung unb ßolibat ber *Prie*

jter, @ntjicl)ung be3 einen SbeilcS be3 «SacramentS bei bm
SJaten; ftirj, wenn bu jcncS (bie SransfubfJanttation) l)inweg;

mmmji, fo fallt bie ganje Religion bcS SpapffeS jufammen *),

unb tm$ bicfe einfl fallen werbe, wer mag cö bezweifeln ? ba bu

ft'e fcbon einem guten £i)ct(e nad) geftür^t ftebfr.

6l)rijtu3 wollte alfo — fofdl)rt £oniu3 pojt'tiü weiter fort
3
)

— im SBrobc fid) felbfl geben 4
); er wollte fagen: ad)tet ba§

SSrob, ba£ id) eud) reiche , nid)t gering, eS bejeidjnet met's

neu £eib, ben id) für md) gebe; wenn bicfcr am Äreuje ban-

gen wirb, fo wirb bicp für md) gefdjebcn, ja 2(lle§, voa$ id) gc;

tl)an unb tl)un werbe
,

foll euer fepn. ©o liegt ein großer £rojf

in i>cn SBorten unb ft'e ftnb unt»ergleid)lid) fü{3e, wenn ft'e red)t

ttcrjianbcn unb aufgenommen werben. Unterfd)ciben wir alfo

jwifd)cn bcm S3robe, ba$ wir mit bem Sftunbc, unb @l)rifto, ben

wir im ©lau ben empfangen! sDemt wer biefj nid)t tl)ut unb

meint, er empfange weiter nid)t§ , als wa3 er in ben Wlunb auf-

nimmt, ber unterfd)eibct nid)t ben £eib bc« »fjerrn, ber iffet unb

trinfet ftd) felbft i>a$ ©crid)t, weil er effenb unb trinfenb bezeugt,

1) £>. 237 ' Christus sola fide cemitur, sola fide colitur.

2) ©. 237 t bi illud subfraxem , ruet univer-.H religio Papae
,
quam

aliquando casuram, quis dubitubit?

3) ©. 238— 40.

4) Dominus per panem sc ipsum tradit nobis.
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@l)rifhiei fev ilnn gegenwärtig , wdbrcnb er bod) felbfi burd) fri*

nen Unglauben ferne von ßbrijlo ifL . . £>a3 ganjc 2Bort @ot*

te£, unb nur £>a| SSSort ©Ott«? muffen wir hören l

); nidjtS iff

unS frei gegeben unb alle Scbre verboten, außer bcm üffiorte Ql)xU

jii. SSaS hülfe eö beinern £3rubcr, wenn bu alk geweiften £o*

fiten dße|l unb allen geweiften SBein tvdnfcjH ©u fagft: id)

i)abe ba$ SBort beS £errn : bau tyut 511 meinem ©cbdd)tnif;;

als ob ber <£)err nid)t bei bemfelben Vl'beubmahle rcid)lid) gelehrt

hatte, wag er von \inß forbert, wie 21'tteS 3ol). 15 — l» gefcfjrie;

ben fleht. Rittet cud) vor ben falfdjcu Lehrern, ben falfcfyen

61)ri|luö! ßinji fagten fte: id) bin be3 Shomal , be3 ©cotu£,

bei> '#ugufh'n ober Svanciecucf, heute fagcn fic: id) bin (ührifH,

unb bcrrveilcn jerreipcn fte ihren SSruber
, ft'nb gcijig , eigen;

liebig
,

gottvergeffen unb jagen ntd)tö weniger als ber Zkbc

nad).

sJ?ad)bein nun <£)oniuS nod) bitter beflagt *), baß, wdhrenb

man fo eifrig bie »avi|lifd)cn ©a^ungcn treibe, bie ganje vrac;

tifd)e Seite be$ ßhrijlentbumS, ba£, waö ber £err in ber S3erg;

vrebigt gelehrt, unverjcihlid) vernad)ldfft'gt ober nur falt, mc*

cftanifd) unb gei|llo3 vorgetragen werbe, fdjließt er mit ben Soor;

ten: „£>ieß, frommer 2 efer, haben wir bir flüchtig gefd)rieben.

£>er wahre ©enuß be$ il eibeS unb ffiluteS 6l)ri|li foll, fo @ott

will, näetyjicnS an3 2id)t treten 3
). Unterbeffen bete bu , baß

unfcr ©laube nid)t wanfe, unb wir alö wahre ©djaafe bie

©timme beS wahren Wirten, nid)t frcmber, l)6xm mögen! 7 '

d£$ wäre möglid), baß JponiuS bd ber <2d)rtft, bie batb erfdjet's

nen follte, an ben Sractat 2Beffel3 gebad)t hdtte, bod) fonnte

er aud) an eine eigene bcnfen.

Snbem wir hiermit frum Sractate SöcffelS vom ILbcnb?

mal)l übergehen, ifl junad})! nod) eine fritifdje grage ^u erle*

bigen. SBiv foaben bisher von bem burd) 9il)obiu3 an Üuther

unb 3wingli überbrachten ^weiten Äuffafcc gefprod)en, als ob

l) ©. 239. 2) ©. 240.

3) Veram dominici corporis manducationem et sanguinis potationem

brevi emissuri , $i id voluerit Deus.

37*
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berfelbe unbebenüid) für eine Arbeit SöeffetS ju galten wäre,

dagegen ergeben ftd) jebod) 3weifel. Sür§ ^rfte fonnte man glau*

ben, e3 fe« oon jenen Scannern nur ein Sractat übermalt wor;

ben, berfelbe, ber unter ben papieren $ocd§ aufgcfunben würbe,

ter oielletcfyt ftf>on mefyr aß jwcilmnbert Sabre alt war unb bann

natürlich weber oon *£>t>mtK> nocr; oon SBeffet ^errütjrtc. Siefe

Meinung wirb oon @erbe3 angebeutet *). <5ie ifr jeboct) nicbt

aunebmbar , benn fowofyl in ber 2ußgabe be§ einen £ractate§

burd) 3wingli aß in ber 9?ad)rid)t Saoater« wirb $omuS au§*

brücflid) aß SSerfaffer be$eicf)nct, unb oon feiner ©cfyrift muß

offenbar btejenige unterfcbieben werben, i>u ft'cf; in ber SBerlaffen*

fd>aft *£)occf§ oorfanb. 9hm fragt ft'rf) weiter, ob biefe teurere

oon Söeffet war ober ntd)t ? Einige behaupteten e§, 2(nbre ^ter*

ten fte für oiel älter, $arbenberg will nid)t entfcfyeiben 2
). S3ei

unferm Urtfyeile hierüber muffen wir wieber zweierlei aiß einan*

ber galten : eine Sbefenrei^e über biefem ©egenfianb unter ber

boppelten Qütffcfjrift 1) Propositiones ex EvangeJio de cor-

pore et sanguine Christi sumendo, quo fructu sumentium,

et de veritale ejus, 2) Quomodo operainur cibum, qui

non perit, et quod credere in Christum sit opus cibi non

pereuntis , et crcdens vivit fide, vivens resuscitatur in no-

vissimo die — unb bie ausführlichere (Schrift de Sacramento

Eucharistiae felbfi. Sene jwiefacfje Sfyefenreibe ft'nbet ftdj fd)on

in ber wabrfcfyeinlid) dltej?en unb ju 2Bittenberg gebrückten 2üß*

gäbe ber Farrago rerum theologicarura oon SBeffcl
3
), unb

bann aud) in ben betten burrf) 2tbam $>etri 511 83afel oeranf!al=

teten 2tißgaben oon 1522 unb 1525 4
), 33et biefem ©tücfe

fönnen wir ootlfommen gewiß fer;n , fowofyl bafj e3 oon SBeffet

fyerrübre, aß auü) baß e3 3 wingli'n feit bem Sabre 1521 ha

fannt war , alfo auf beffen £»enfweife (Sinfluß fyabtn Fonnte,

1) Hist. Evang. renov. I, 230. not. c

2) 6r fast <S. 13 ' Quod neque probo, ncque improbo ; non uego,

neque adfinno.

3) Fol. XXV, XXVI, XXVH.

4) gn beiben ausgaben Fol. XXVI— XXIX.
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dagegen findet nicr;t biefeibe ©idjertyeit flatt bei ber langem 2Cb-

tyanbmng de Eucbaristia, 3war ba3 ©ine, baf? biefelbe t>on

Steffel fjerruorc, wirb für ben Äenner weffcffcfyer Schriften fei«

nem Steifet unterworfen fepn: benn abgefeben baüon, bafi wir

au$ bem Seben ©erf). ©dbenfyauerS 1
) mit r;or;cr 2öai)rfd)ein«

üfyhit entnehmen fonnen, SBeffel f)abe ausführlicher überbau

3Cfonbma$( getrieben, fo tragt wd) bie ©cfyrift, obwobj fi'e,

wie mehrere anbere 2fbbanbhmgen , nid)t früher al§ 161 4 in ber

groninger unb 1617 in ber amtferbamer ©cfammtauSgabe ber

©Triften SQBeffcId auftritt, borf) burtfjauS in ©ebanfen unb

©pracfye ka$ ntdt)t wof)l naefouabmenbe ©eprdge beS weffet'fdjen

©eiffeS, enthalt einem guten Steile nad) ©d£e, bie wir aud)

in anbern ©d)riftcn SBeffelS ft'nben, unb ijr im ©anjen nur

eine weitere SBcgvünbung ber in ben angegebenen £l)cfen , t>\t

\\)x aud) wieber einverleibt ftnb
2
) , angedeuteten £ef)ven. £>a$

tfnbre aber, ob ber 2faffa& t>on 3wingli gefannt gewefen, ifi

nic&t ebenfo jiwcrldffig. £M'e ftd&erjte 35ürgfd)aft r,iefür würbe

fepn, wenn fid) ba§ ©tütf in ben basier 2fbbrücf'en Don SGBeffcIS

©Triften buret) ?Cbam Q)ctri öerfdnbe, benn tiefer erhielt, nad)

#arbenberg 3
), bie t>on JRbobtuS nad) 3ürid) überbrachten 2Cufc

fa&e 2Beffe(S unb benufcte ft'e ju feinen Ausgaben, allein in

beiben burdr) sperrt beforgten 20>brüden beftnbet ft'd) bie ©cfyrift

1) ©elbenbaucr, weißer, naßbem « in Strasburg , Augsburg unb

Harburg gewirft, 1542 ftarb, CHjäblte (na* Adami Vit. Theolog. Germ,

p. 44.) fclbft: er Ijabe bie Sßriften SBeffcU, ber 30 3. cor bem 3CuS=

brud)c bes Sakraments ftreitcä gefterben, ffeiftg gclefcn unb barau»

baS trftc gißt ßriftltßer (Irfenntnip gefßöpft, bann aber, um nißt t>on jnenfö*

ti^erTCutorttät überwältigt ju werben, biefelbe« auf bie Seite gelegt unb »or HU
lern baS neue Xeftament eifrig flubiert, um jiß alle Stellen $u netiren, wo au*

nur mit einem ©orte be$2eibcäunb«lutesGbrifti Grwätjnung" gefße«

fce. offenbar wirb t)icr auf fßriftlißc1(upcrimgen SßeffelS über baS^benb=
mabj angcfpielt unb eS ift nißt» natiirlißer, als w bie noß rerliegenbc "Xb*

banb(ung de Eucbaristia ju benfen , weiße unter biefer jBorouifefcung in ben

erflcn Eccennien beS 16, 3al)rl)imbertS als »effel'fßeS sProbuct anertnnnt gc=

wefen ferin mufte.

'>) De Eucharist. c. 27 u. 28. S. 700 - 704 ber amjterb, Ausgabe.

3) iiebcnSnaßyißtcu oon SEBeffe] S. 14,
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de Euchari.stia nicfjt, £>ief? würbe nun freiließ aucr) nicf)t für

t>a§-@egentt>et( entfcf)eiben , benn $>etri fonnte auö irgenbweldjen

©rünben felbfr bie ifjm twrliegenbe (Schrift äiß ber f(einen ©amm*

lang wcglaffen. 2(ber gefegt aueb;, bicfelbe fet> bamalS in bev

©cbjweij noeb) nid)t befannt gewefen, fo fonnte 3wingli fd)on

auS ben ihm unjwetfct^aft ju ©eftcfyte gefommenen Sbefen SSefc

feto bie biefem eigentümliche 3Cnftrf)t vom 2(bcnbmat)le fennen

lernen, unb ba ftd) jroifdjcn feiner unb ber weffel'fcfyen ßebre

eine fo große innere Übereinjiimmung jeigt, fo ijl nichts wafyrs

fcbeinlid)er , al§ baß von biefer (Seite neben ^ontu§ audb. SBeffel

auf 3wtngli gewirft habt,

2(ud) in ben Sbefen SSeffetS ftnben ftd) fd)on in t>erfrf>ie-

benen SBenbungen unb 2öieberl)ob(ungen biefe ©runbgebanfen

:

bie SBorte C5f?vifii ftnb nid>t fleifdjlicf), fonbetn geijllid) ju ver«

fTcbcn ; wenn ßbrifluS fvrid)t: wer an mid) glaubt, bat baS

ewige Sehen unb wer ntcr)t ba$ $(cifd) beS 9)?enfd)enfol)ne3 ißt

unb fein 33lut trinft, fyat biefeS Seben nid)t, fo fann beibeS niebt

verfdbjeben fevn ; alfo glauben beißt ba$ gletfcf) unb 33lut Gibrifri

genießen, glauben beißt ju il)in fommen unb if)n in ft'cr) auf*

nehmen. £>aö glcifrf) ßbrijli ol§ 33rob beS 8-ebenS, wcld)eö

ntcf)t »ergebt, ifr nid)t etwaS <3innlid)eS, fonbern fein ganjeS

Sßefen, fein SBort, feine Siebe, fein SDvfer, fein Seib als für

baS £eil ber SBelt in ben £ob gegeben , bie (Srfenntniß feiner

unb@otteS burrf) ;l;n ; unb ber ©enuß biefeS glcifd)eS befielt we-

fentlid) tri ber ^Bereinigung mit ßbrifto burcr) bie Fides unb

Coraraemoratio, barin, tafi wir, wie 9J?agbalena, 511 ben ^ü^

ßen Cübrifii filmen, it)n lieben, mit il)m leben, leiben, fierben unb

auferfrel)en ; nur in biefem Sinne fann glcifcb. unb S5lut QHjxU

ffi, fein £vfer, baS wir im ©lauben jum unfrigen machen, jum

ewigen Sehen wirffam fevn unb einen viel liobcren SBertf) ba=

ben, aß bie mit faltem ©inne «ujertttf) genoffene <fucr)artjn'e.

(£ct)on bier wirb alfo ber Skgriff beS gleifd)cS unb 33lutcS

ßhvijii, fofern eS S3rob beS SebenS ifi, als etwa! allgemeines

gefaxt, alS ber Inbegriff ber erlofenben Grinwirfung ßbrilty an=

gefnüvft an bie SSovjtcUung von feinem in ben Sob gegebenen
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£eib unb t>ergoffeuen £3lut; ntdbt minber crfrfjetnt ber ©cnu0

biefcS £eibe3 unb SBlutcS a(§ ein allgemeiner geifliger 2(ct, als

innere ^Bewegung bcs> ©lauben£, ber Erinnerung an (Sbviflum,

ber Erhebung unb Hebe $u il)m, ber Bereinigung mit if)m, um
in ihm unb bind) Um in ©ott §u leben. Unb t>on biefen ©runb^

gebanfen ijf eigentlich, bic Scr)rift de Eucharistie nur eine mu
tere Entwicklung.

Raffen wir nadb biefen S3orbemert"ungen bic £ebre SBefs

fel£ oom 2(benbmab(, voie ft'e in feinen luufcbicbencn Schrif-

ten, ttornebmlicr) aber in ber 2l'bbanbtung de Sacramento
Eucliari.si iac niebergelegt ijf, jufammen, fo ijl e^biefe:

SBcffel betrachtet ba3 Sehen ßbrijli im Sbun unb Reiben

bi£ 511m Äreujestobe a(§ bie reinjle unb votlfommenffe SDffcnba;

rung ber göttlichen Ziehe; kie ä>ergegenwdrtigung unb 3ueig*

nung biefer Siebe aber für jefen Einzelnen ifl ba$ 2(benbmabl,

weshalb ber ©enufj tcffclben auch ein öffentliche^ ffiefenntnifj

biefer Hebe unb ein 33cwci3 banfbarcr ©egenliebe ijf. „SS«

wollen benennen/' fagt Steffel
1

), ,>baf frer $m gut t|f, wo er

nur feine ©üte offenbart; unb wollen ei ffdrfer benennen, wo

er ft'e ffdrfer offenbart, unb am jfdrfjfc-n, wo feine ©üte am
ffdrfjfen beroorleucbtet. 3>icj3 gefebiebt aber in bem Welche, ben

ber Barer bein Sohne gegeben Ijat. SSenn wir biefen 2
) l)in=

nehmen j$um ©cbddbtnifi, weil er in bemfelben ein ©cbddjtnifji

aller feiner SBanber geftiftet bat, unb babei untcrfcr)eiben ben

Seib, unb jwar weffen Seib? be6^errn, unb wie babingeges

ben? — bann wirb e$ unS in ber £bat ein IcbcnbigcS unb be^

lebenbeS S3rob werben unb unS 3m Siebe entflammen; unb bann

werben un3 auef) feine ©ebote nirf)t fribwer fenn." Unb in einer

antern «Stelle, naebbem SBeffel gezeigt, wie Siebe burd) Siebe

geweeft werbe unb 2Ctte§, \va$ ßtyriftul gelehrt, gethan unb ge-

1) De Caus. Tnrrunal. Cap. 'JO. p. 4ö7.

2) Jd) fann bas hunc faum auf ctreas ludere» begießen, als auf i>ocu-

luin. ituemoiM CS ein öpi'oebfefylcr ifl, aber (c etwas begegnete unfevm SEBcffel

niit>t gatij feiten. "Jfuf Filius bejogca irirb bie {Rebe gai ju fünftliö unb bunfel.
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bulbet, ein ©rregungS - unb Nahrungsmittel ber Siebe fet>, fdfyrt

er fort
1
): „£>aS S3rob aber, baS »orgefe£t wirb, ift ber reinjle

unb f)ödf)fie ©ptegel ber Siebe, erl)6l)et auf ben Sergen, baß

Me ilm fefyen unb niemanb ftcr) üerberge öor feinem erwärmen*

ben ©trat)!. £>ie SDMetyltnge 2
) fyaben 33rob genug. Zbet für

wen ijr eSSorm unb $xud)t feiner 2Crbeit, ju lieben? Sftitbem

wahren SBrobe bes> SBorteS ©otteS wirb ber genarrt, ber in

SBal)rl)eit fagen fann: bein SSort ijl meinem SDhinbe fußer

benn $onig 3
), füßer benn «£>onig unb £>ontgfeim 4)." £)a3

2lbenbmal)l ijt aber nicfyt bloß S3ilb unb Untcrpfanb ber Siebe

ßErijri, fonbern e3 vergegenwärtigt un3 überhaupt tm gan*

jen @l)ri jhtS, 2(lle§ roa§ er für un* gelitten unb getfyan, wa$

er für unS gewefen unb eroig ijr. „(Er ijr unS v-otlfommen

im ©aevamente gegeben 5
), roie er aud) beim Seiben üollfom*

men für un3 Eingegeben vourbe ; fo baß , waS er bort für unö

bargcbrad)t l)at, un6 wal)rl)aft nullet, wenn wir ndmlid) in fie*

ter Erinnerung baran junehmen , unb baS £>pfer nid)t bloß fei-

nes ijr, fonbern unfereS, bie ©ered)tigfeit unb ber ©erjorfam

nicr>t bloß feine, fonbern unfere. £>ann fonnen wir 5m) erficht*

lief), mit Vertrauen auf unfere ^acr)e jum 9?id)terjrul)le treten;

weil wir burd) biefeS £)pfer gottgefälliger geworben ft'nb, als

wenn wir nie gefallen waren. £>enn wie ber Tlpojtet fließt,

baß 2llle gejrorben fetjen, wenn (Sl)rijfu3 für 7i\lz gejtorben ijr, fo

barf man auef) fcfyließen : wenn ßbrijruS für 2(lle get)orfam ge*

wefen ijr biS jutn £obe
, fo ft'nb 2llle gel)orfam gewefen bi§ junt

Sobe, unb wenn ft'e gefyorfam waren, fo ft'nb ft'e auef) geredet.

35er Seib bc3 £errn ifl alfo Eingegeben für unö unb fein SBlut

ifl v-ergoffen jur Vergebung ber ©ünben unb jur (Srlofung ber

UnterbrücFten
, Eingegeben ben Seinben, jur t>ollfommenen S3e*

1) De Oral. VIII, 6. p. 148. äßemit JU üergleidjctl de Sacraraeut.

Eucharist. Cap. '26. p. 699.

2) Schienet , mercenarii.

3) $f«lm 119, 103.

V $falm 19, 11.

5) Ue Sacram. Euchaüst. Cap. 21. p. 693.
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ftegung in jeber 2(rt be§ Angriffs, ber bem gcinbe gefallen Unw
te. £>af)er wirb eS ileib unb 33lut bcS £evrn genannt, weit e$

nic^t bloß 2etb unb S3lut ifi: ,
fonbern au<i) Arbeit, Äranfycit,

Verfolgung, ©djmerj, Trauer, SBebrdngung, £>f)nmacf;t, SBte

wirrung, Überbrufj, £>erlaffenl)eit beS ©cmütfyeS; alles baS ift

für unS bal)ingegebcn, unb jwar vollkommen bafyingegeben, .

.

Unb je mcfyr bcr Äorvcr mit allen forderlichen unb organifcf)en

Gräften
,
fammt allem xsnncrlicfyen , ba$ beißt ber Ccib unb baä

S3lut, ber ©cijr unb bie Älarfyeit ber gcijiigen Gräfte 1
) Ringes

geben unb verlaffen war für une>, beffo metjr ijf unS biefi aucr)

gefcr)enft. Unb bamit wir ein nicfjt geringes Untervfanb biefer

eroigen ®abe Ratten, ijr eS unS gegeben im ©acramente; gege*

bm nicr)t auf eine unvollkommene unb unvollfrdnbige Söeife,

fonbern fo vollfommcn im ©acramente, wie in ber 2Birflid)feit.

£>amit bu eS aber fül)(cjr, mit welchem Erfolge, fo errodge, mit

welcher Siebe, tx»eld)er iJeicfytigfett, welcher ^'eigebigfeit, weh

d)er S3equemlid)feit , welcher Sl)eilnal)tne! SSaS ijr liebevoller,

alS fretS gegenwärtig ju fetm? SBaS ifi eine leichtere SBeife, als

biefs burd) ein SBort 51t bewirken? SBaS ifi freigebiger, als ftd)

felbjf ju fdjenfen? 2ÖaS iff bequemer, als bieß burd) ©ernrnel^

brob 2
) unb begeijrernben $3cin ju tbun? 2öaS beweijr mein--

Sl)eilnat)me, als baf? er allen ©ebürfniffen ber <2d)wad)en l)ülf-

reief) entgegen fommt 3 )?" £>ie ©anjfyeit Gtfjrifrt im ©a^

crament beS 2lbenbmal)lS , baS bargereid)t unb empfangen voers

ben feine§ gefammten SBefenS in allen S3e5tcl)ungcu 4
) brücft

SBcffel anberwdrtS aud) nod) auf anbere SScife auS: „2Bo ber

üftame 6l)rifri gefegnet unb gevriefen wirb von nun an bis in

Chvigfeit , few eS aud) von einem ©infamen unb ^bgefonberten,

t»a tffc in 2Baf)rf)eit er felbft nid>t Wojj feiner ©ottljeit unb

feiner ©üte nad), fonbern aud) leiblid) gegenwärtig, burcl)

1) . . . spiritus et spiritunm claritas,

2) , . . per panem .similagineum.

3) De Saoram. Eucharist. Cap. 21. p. 693 U. 694.

4) . . . nou sola deitate sua , sed et carue sua et sanyuiue ot hu-

manitate tota. De Sacram. Eucharist. Cap. 24. p. 697.
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bie gfati^e 2öol)ltl)dtigfeit ber Äraft, Ä'unjl unb gülle, bie bcm

gleifrf) unb 33lut gegeben iji : fo bap e§ in ber 2l)at für ben, ber

it)n im ©ebdctjtnif? l)dlt, eine 2Bea.je&rung ift für alle S5eburf=

niffe, ein ©egengift für ba$ ©ift, ein S3alfam für bie SBunben,

ein 9icinigungSmittel für bie ^Befleckungen , eine fficbed'ung für

bie SBlofje, eineS3erfd)6ncrung für bie vf)dpct)feit, ein £3rob beö

£eben$ unb jwar be£ ganzen SebenS für jeben £ungernben ,
ein

Sßeinberftreubeunbber^eiterfeitfür jeben ©ürfrenben 1 )." Unb

bann weiterhin : „d$ ift alfo dbrifli gefegnetem 9la\mn üetlte^

fyen, bafs, wenn irgenb einer irgenbwo in feinem Tanten fein

©ebdd)tni£ begebt, er alSbann forperlid) gegenwärtig fei; in bem

geicrnben 2
), wie aud) ber fteiernbe in Gbttjio ii"t; fo baf;, wenn

ber Greift
11

) felbft burd) ben inneren 9)?enfct)cn in (5l)rifio ift,

immer ber ganje <5f)«frut burd) ben dufjeren unb inneren SÄäfcs

fd)en jenem forperlid) gegenwärtig ift, burd» bie .Straft ber &na-

bengaben, bie Äunjl ber SSeiSl)ett, bie güllc ber greigebigteit."

<2o wirb bem geiernben im 'tfbenbmal)l jwar allerbing£ 2eib unb

SJlut ßl)rijti gegeben , aber immer ^ug(eid) ber ganje ©$jtttS,

fein SSerf unb fein ©eijl, benn „nid)t ba3 gleifö (grifft iji t$,

weld)e3 geregt mad)t, ober baS S3lut, fonbern baö Sßerr
5

, toeU

d)e§ burd) gleif# unb ffilut bargcreid)t wirb 4 )/' unb bejj&alb

ift aud) ba§ 2lbenbmal)l, wo c§ überhaupt wirt'fam ift, 511 allem

bem wtrffam, woju unS (S&rifhiS gefanbt ift. „£>enn wenn

alle Äünfre, alle SSerfc ber SBiffenfdjaft , be3 9iatl)e§ , ber

Äraft, ber Bteftftett, ber Srcue unb be§ 2Bol)lwollen3 il)ren

Anfang, il)re SBuvjcl unb ^flanjftdttc im 9ia(^bcnfen unb @r=

innern fjaben , unb falls» ft'e »ollfommen finb , burd) ÜWacfybens

fen gepflegt werben ; unb bamit ft'e vcvüollfommnet würben,

burd) Olacfybenfen gewaebfen unb fortgcfd)rttten ft'nb; wer wirb

entgegen fetjn , ba^ biefc§ ^eilige unb feiige ©ebdd)tni|3, welches

1) De Sacramento Eucharist. Cap. 24. p. 697.

2) . . . ut ipsc corporaliter praesens in inedio <ornnieiiiorautis sit.

o) Z$ lefe ftatt fcec gctiueften: Christus, mai feinen paffeawa Sinn

gelKIl rcill, Christianus.

4) De Sacram. Eucharist. Cap. 8. p. 673.



Sie 2cljx( Don ber ©cmetnfdjrtft tt. ben Wittchx bei Jpe'ili. 587

für alle, bfe ben $errn fürchten, cjcfitftet f ft jum 2(nbenfen an

alle feine SBunber, wirffam fei) ju allein, woju ©Ott ber SSatct

fein SBort gefenbet Ijat'i (5r &ät aber fein SBort befibalb gefcn=

ber, ba$ 18 gefunb macr)e, nnb bat baffelbe m baS gleifd) bar)tn-

gegeben für baS Ceben unb bie ©efunbl)eit ber SBelr. Unb wie

mag einer ba3 gefenbete 2öort behalten , außer burcr) baS 2fn-

benfen? ©fnn wenn bu nid)t baran benfff, fo entgeht e3. £>as>

9?ad)benfen ift ber Drbnung naef) am ndtf)ften üerwanbt mit

bem Urfprunge bee» SBorteS. £>cnn es? war biefelbe 3Beis>l)eit

erforberlicr) , um bae- 9?act)benFcn berfcorjubringen, beren e3 be=

burfte, um ta§ SBort ju erzeugen •)."

©dwn au$ bem S3i3f)erigcn gcl)t fyerüor, baß Sßeffel eigene

lieb bie ©egenwart (Sbrifti mfyt tili eine momentane,

auf ben©cnuß Dc32(benbmal)(5 befd)rdnfte, auffaßt, fonbern t>a$

üielmcbr narf) feiner Übcrjcugung <St>rtfluS ber geliebten ©eele

fret $ gegenwärtig fepn will

*

2
). Unb wenn man felbft an

eine eigentümliche (Stdrfe unb SQBirffamfcit feiner perf6nlict)cn

©egenwart benft, fo fann biefe cbenfowobl außerhalb be3 ^benbs

mal)l3 wie in bemfelben fiatt finben. „35cnn wer wirb jwifeln,

baß ber Spcxx bduft'g feinen ©laubigen forperlict) gegenwärtig if!

in il)ren Sobceifdmpfcn, ol)ne baß er beßbalb feinen ©ifc im

£iinmel jur 9?ed)ten be3 SktcrS v>er(dßt? SÖer wirb jweifeln,

ba$ bieß ebenfo gefrf)cl)en fonne außerhalb bc3 2(benbmabl3 , wie

in bemfelben? 23er wirb jweifeln, baß er gegen bie einzelnen,

für bie er gelitten Ijat, nid>t bloß eine menfcrjlicfye , fonbern eine

mütterliche Siebe, ja bie Zkbt einer ©ebdrerin r>egt
:5 )?" hier-

aus ergibt ft'd) »on fclbtf, baß SBeffet feinen wefentlicfyeu

Unterfd)teb fe|t jwifcfyen ber ©egenwart ßbrifti im ^benbmabl,

unb berjenigen, bie aud) obne ba$ <2acrament bureb, lebenbige

1) De Sacram. Enclian'st. Cap. 5. p. 667.

2) De Magnitnd. Pass. Cap. 70. p. 599 : Et quo perpetuo garniere

Hceat contubernio , exeogitavit inaitdito mystpriornm iageiria semper

nmatae suae praesens esse. . . . Commemoratio ejus est
,
quae euni de-

lectat
,
quae illum trahit

,
quae illum praesentem facit.

3) De Sacram. Eucharist. Cap. 24. p. 697.
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©emütl)3err)ebung jretS in glaubigen (Seelen jtatt ft'nben faun.

2)er Unterbiet befielt bloß tarin , baß bie ©egenroart (Sfyrtfti

burd) Erinnerung unb ©lauben einjig unb allein eine innerliche

Zfyatfatyc, bie ©egenroart im ©acramcnt aber aud) burd) eine

feierliche ^anblung vermittelt ijt. S)kx mad)t nun aucr) fcfyon

SBeffel bk bebeutfame Unterfd)eibung jroifdien bem geifl igen

ober geifrlicf)en unb bem fa er am entließen (Sffen be§ ßeibeS

(grifft unb betrachtet ba3 erjrere ale> ba$ 2Sefentlicr)e, als notl)voen;

bige ©runblage be£ lederen. „dS i\t aber/' fagter 1

), „jroifcben

bemfacramentltd)cnunb geizigen (Sffen ber tlnterfcrjieb, baß jenes

ol)ne biefeS unfruchtbar ifl , ja jum £obe gereicht 2
), bas geifltge

Grffen aber jretS fruchtbar ifi unb jumi'cben bient. CJ3ifi aud) bie

geijlige &f)eilnar;me unb bie £f)eilnal)me burd) fromme @rl)e=

bung fruchtbarer als bie facramentlid)e, roenigflenS in bem, roaS

ft'e iffet unb trinket. 3ene (bie facramentlid)e), foroeit ft'e bei

ben 2aien fratt ft'nbet, ißt bloß, außer baß ft'e burd) einen feit-

gen Srunf ergänzt voirb oermoge be£ ^riebenS ber gr&ramigfeit;

ft'e ift aud) an Seit unb £>rt gebunben, nur geroiffen $>erfonen

gemattet unb an eine bcfh'mmte gorm gefnupft. £)iefe (t>k ins

nerlidje), entfpringenb au§ reinem .perjen unb ungefärbtem

©lauben, oerfd)maf)t fein 2Clter unb fein ©efd)led)t unb ift ju

jeber 3eit anroenbbar. Senc ijr l)duft'g fd)dblid), biefe ftetS nül^

lid)
3 )." DaS geiftige @ffen unb Srinfen (grifft ift alfo btö

allgemeine, bie ©runblage, ba3 facramentlid)e bagegen nur ein

in bie äußere (5rfd)einung l)eroortretenber 23eftanbtbeil baoon;

mithin if! immer au<^ bei bem facramentlicbjen ßffen ber innerlU

1) De Orat. VIII , 6. p. 148 U. 149.

2) SBeffel beruft ft$ fcabei auf ben EuSfprud) 6|rifli 2uc. 22, 19. unb

^auli 1 Gor. 11, 26.

3) SSergl. hiermit fcie übcranfümmenfce (Stelle Seal. Medit. Exempl. II.

p. 369 : Sicut pauis est , non tarn exterioii quam interiori homini , sie

noa tarn faueibus quam spiiitu commemorandus mauducatur. Corporalis

palati adsumtio sine pia commemoratione non solum iautilis ,
quin et

abominabilis est ad Judicium: pia vero commemoratio semper effieux i\d

refectionem. Ab hujus mensae dignitate et ubertate non sexus, non actus,

non locus , non tempus , non professio , non conditio secludit.
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d)e@enufi bte v£)auptfacf)e unb ba§ eigentlich (Segensreiche. „2(uf

biefe SBeife (buret) ©lauben unb Siebe) £eib unb S3(ut Qtyxijti ge;

niesen ift mehr, atö wenn wir jebntaufenbmal am Altäre oon

ber £anb bee> ffttejierS mit bürrem ^erjen unb fairem ©e;

mutl)e , wenn auet) im (Stanbc be§ £ei(3 , ba$ 2Cbenbmahl em^

pfänden 1 )."

SScrmoge biefcs? wefentlicrjcn innerlichen ©enuffeS nehmen

cud) bic 2 a i e n am & e l et) e 2l)eil , wiewohl fte dußerlid) ba;

oon auSgefcfyloffen ft'nb. 2Beffct argumentirt fo, £)er 2Cpo=

fiel $>aulue> fegt: unfere Södtcr haben oon berfelben (Speife ge*

geffen ; biefi fonnten fte n\d)t auf forderliche SBeife thun, weil fte

fo noch nict)t oorrjanben war, fonbern bloß innerlict). 3m bcmfeU

ben (Sinne aber trinfen auet) heutzutage alle 2aien i>a$ SJlut be3

$errn. Denn wenn fct)on bie Spater benfelben geijn'gen £ranf

getrunfen haben
, fo werben biefe eS noct) oicl gewiffer je£t tlmn.

Sa wenn wir wahrhaft geöffnete #ugen hatten, fo würben wir

nicht bloß ba£ %U\\d) unb S5Iut be§ 9)?enfd)enfohne3 genießen,

fonbern wir würben un§ alle SBerfe ©otteS buret) £)enfen aneig*

nen unb un£ baoon nähren
, fo baf? wir auet) gewiffermaaßen

(Sifen, (Sanb unb helfen genoffen'
2
). Sn biefem (Sinne fprid)t

Sßeffet oom geiftigen S3robe unb geiftigen (£ffen , mil ba3 £e*

ben, baä baburet) genährt wirb, ba» be3 inneren 9}?enfct)en, ber

innere SÖccnfct) aber wefcntlict) ©eift ifl
3
}, 3war ftnb Mb unb

1) De Sacram. Eucharist. Cap. 29. p, 703 gnnj Ulltcn.

2) . . . sed in omnibns operibus Dei philosophantes pasceremur,

ut et ferrum , et sabuliim et saxa manducaremus. De Sacramento En-

charist. Cap. 29. p. 704. Ungefähr in bemfelben Sinne fügt -SBeffel au<i>,

man muffe ben 9i a m e n Ctyrifti fpeifen : Dices i#itur, numquid nomen pa-

nis? qais uuquam nomina maudueavit ? Sed si altendes, quis in hoc

diseubitu conviva invitetur
,
quoniam interior liomo solus, mens videlicet

interna et voluntas , nihil mirabere , si nomina manducet, si nominibus

reficiatur et con fortetur. Seal. Medit. Exem.pl. I. p. 338. 1(\i(i) l;ier t)ü=

ben wir auf Die mctyifücb, angebeutete Sßcife on ben JJCominali&muö SBcf=

fel5 ju benfen.

3) De Orat. VIII
, 3. p. 143. ebenfo som Ärinfen bei »lutea de

Sacram. Eucharist. Cap. 9. p. 676.
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S3lut be3 ^errn allerdings et\va$ ÄorperlicfyeS, aber, bloß for*

perlid) empfangen, werten fte nicfjt eine Quelle beö ©eger.3,

fonbern eine Urfacfye be£ £obee>. „2eib unb 83lut bee> £errn,"

fagtSBeffel 1
), „wie heilig fte aud) feven, ftnb bocfyÄörper, nidjt

©cijt. Safter wenn fte nur forperlid) empfangen werben, ge=

wdftren fte nid)t nur bem ©peifenben Uim geijh'ge Stdrfung,

fonbern fte bringen aud) ben £ob. Senn wer uuwürbig iffet,

ber mad)t fid) fdjulbig be3 in ben £ob gegebenen £eibe£ unb beS

vergoffenen S3luteS. . . Ser #erjc fagt: ber ©eij? ijr e§, ber

lebenbig macfjt, baS gleifcr) ijl nichts nü(je; bas> beißt: e£ liegt

wenig am §leifd) , wiewoftl c§ fyeiltg ift. . . ÜHtcfyt als ob befj;

fyalb Steift unb S3(ut «tdr>t5 wirrten jur {Rechtfertigung beS @e-

niefumben. Senn wer mit aufrichtigem ©lauben ber 2(ltmad)t

©otte£ vertraut, baß unter ben ©ejralten be§ &3robeS unb Söei;

ne3 wal)rl)aftig jeneä beilige Slcifcft unb jenes ^eilige ©tut ver=

möge ber erftabcn|len v£)erablaffung
2
), üermöge ber fyerablaf-

fenbfren SBoftltftdtigfeit, vermöge ber wobltbatigfien SBirfrmg

gegenwärtig enthalten fepen, ber erfdftrt gewiß etwa£ von geiff;

liebem £eben in ftd), wenn er nicfjt etwa auf eine ganj troefene

SBeife glaubt unb ißt; wenn er, ol)ne ju erwägen, ju unter;

fd)eiben, innerlirf) ju verarbeiten, ju fdmtccfen, jwar ißt, aber

bloß forperlicft unb ftnnlid), nict)t geizig ; weßbalb er aud) nicht

geijrig belebt wirb, Senn ein folcfyer ©laube fann niemanben

in ber $ciligfeit unb ©erecfjtigfeit beleben; e3 ift berfelbe, ber

aud) in ben Urftebern be§ SobeS gefunben wirb, benn aud) bie

Samonen glauben unb jittern. 2Ber baS ffd)tbare 2(benbmabl

nur mit ben 3dl;nen unb bem SKunbe ißt unb trinft, ber i$t c$

nid)t, wenn nidt)t ber innere SDcenftf) in ©ott 3
) lebt; benn wer

Von biefem S3robe iffet , ber wirb leben in (Swigfett. 2Bev alfo

md)t in ßwigfeit lebt, ber r>at — tief folgt ganj flar — nid)t

1) De Sacram. Eucharist. Cap. 8. p. 673 U. 674.

2) Dignatione, eigentltd) SBürSigung, tic ©Ott Dem DJJenftfjen 511 %^u

rcevlen löpt.

3) cfccr: noiti bem gottli^en SBilien, secuiKlum Deum; m'ctkidjt aud*

auf göttliche SBeife, fc. !}. croig.



£)u Cefjre t>on ber ©emcinfcljaft u. ben Mitteln be«£eil$. 591

von tiefem 33robe gegeffen. SÖcr alfo jwar ftd)tbar iff^ aber

nicr)t jugleid) geifrig, ber ißt eigentlich nid;t." 2Ctfo ba$ gleifch,

bloß fleifd)lid) verfranben, bringt Bein .£>eil; aber geizig au}a,c;

faft, im ©etfre ber Siebe geopfert, aufgenommen, befrachtet

finb genoffen, ijl e3 belebenb unb eine Quelle ber ©eligfeit l

).

@S fann aber aueb biefeS nur für ben werben, ber fd)on lebt

unb wirfltd) nad) biefer 9cal)vung verlangt 2
). •Defjbalb fi'nbct

ber wefentlidje ©emiß be3 2eibc3 unb ©luöS ©>a#i im Äbenb*

mal)le nur bei bem jtatt, ber basi innere SBe&Rtfmf unb bic rcd)te

(Smpfanglidbr'eit bafür l)at.

9lux burd) ben ©Uuben — Nefj ifr eine wettere notb-

wenbige ßonfequenj ber weffel'fdjen 2(uffaffung — werben

wir be£ ftd> barbictenben (SbrijtuS tbeilbaftig , nur ber ©lauben-

be geniest eigentlid) fein gleifd) unb 23lut. „(5$ ift wohl ju

merfen auf baS SGBort be3 Jpcrrn : wenn if)r nid)t effet mein

ftletfd), fo habt tt>v baS Öebcn nicht in eud). (5g rjaben aber

baS wafyre Üeben bie, welche an Um glauben. 2tlfobie an il)n

glauben, bie finb eS, bie fein gleifd) effen 3 )."

Unb in einer anbem Stelle 4): „SBer an mich, glaubt, ber

wirb nid)t bürfren. 3flfo g l a u b e n l) e i
fj

t fein S5 1 n t tri n=

fen. Sd> bin ba$ 53rob bc$ ilebcng, wer §u mir fommt, ben

wirb nidjt l)ungern. Tllfo ju il)m fommen l)ei£t effen. Seber,

ben mir ber SSattt gibt, fommt ju mir. (Sin fold)er alfo ifjt

fein Reifer; unb trinft fein 23lut SBcr lebt unb an mict)

glaubt, ber wirb nidn frerben in Ght-igfeit; alfo burd) ben ©lau*

ben an il)n wirb er genoffen unb fein gleifd) gegeffen unb fein

SSIut getrunfen 5 )." 9cur ber ©laubenbe ift es? mithin, ber in

2Bal)ilieit Steifet) unb 23lut Gfyriftt genießt, aber er muß aud)

1) De Orat. YIII, 6. P . 147. Womit ju ^erbinben de Sarram. E.i-

rhari.st. Cup. 27. p. 700.

2) Viventi ergo et esurieuti panis manducando fit panis et nntrimert-
tum. De Sacram. Encharist. Cap. 7. p. 673.

3) De Sacram. Encharist. Cap. 10. p. 678.

4) De Sacram. Eucharist. Cap. 27. p. 700.

5) (ibeirtaf. S, 702, >»o c$ aitcb in aä« unmittelbar nnrtfolgcntcn
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biefer (Speife tbeilbaftig werben, für ibnift biefer ©enuß, weil

er ba3 ßeben gibt, nabrt unb erhobt, ein 33ebürfniß, unb fein

©laubenber enthalt ftcb beffelben. „Seber ßbrijl fann wenige

ptcti§ in frommer (Sebnfucfjt ba& 2fnbenfen be3 v£>errn feiern,

2öer ba3 nid)t will, ber bat ba§ fieben nicht in ftcb, unb wer

e§ mit frommem (Sinne will, ber ißt fcbon ben Ceib bcS ^errn.

£)ieß ergibt ftcb. au§ folgenbem unwiberleglicbem (Scbjuffe : UU

ner, ber e£ unterlaßt, ba3 $leifcb beS 9ftenfcbenfobne3 51t efjen,

j>at ba§ ewige Sehen; jeber, ber an ihn glaubt, bat ba$ ewige

Sehen; alfo feiner, ber an iljn glaubt, enthalt ftcf) biefer

©peife 1 )." £a GbrifruS ber einjige SBcg jur (Seligfeit ifr
2
),

unb ber ©enuß be» $leifcr)ee> unb SBluteS ßbrifri in unb außer

bem Qfbenbmable bie lebenbige Aneignung (übrifri in ftcb faßt, fo

ift biefer ©enuß auch bie £luctfe ber ©etigfeit, unb wer ihn nicht

tl)eilt, bat ba3 Sehen nicht in ftcb: „SBcil e3 jttr üolifommenen

3Bei§l)eit, ^errltcbfcit unb Siebe für im? feinen wahren Söeg

gibt, außer buvcb bie 2Bei3bcit, $errli$feit unb Siebe, bie

ber $err ScfuS im gleifcbe geoffenbart bat, fo werben wir auch,

wenn wir nicht ba$ Sleifch be3 SKenfcbenfobneS effen, feine

(Speife wirfen, bie nicht »ergebt, unb werben i>a$ Sehen nicr;t

in un£ haben 3 )." 9iux ba3 innere Sehen ifr baS eigentliche unb

wahre Sehen unb bicfeS wirb geweeft unb genährt burch ben gei;

Sbcfo Ijt'ijst: Quia justus ex fide vivit, 11011 ex pane , sed ex verbo pro-

cedente ex ore Dei.

1) De Orat. Vltl, 3. p. 143.

2) SScrgl. Seal. Medit. Exempl. I. p. 338, wo ftdj SBefiil namentlicü

auf t>ic ©teile ütpeftelgcfö. 4, 12. beruft.

3) De Sacram. Eucharist. Cap. 28. p. 704. SBcmit JU Wbinktl Seal.

Medit. Exempl. III. p. 392' Quod si non commemoro Christum passum

yiro me non habeo vitam in me : frustra igitur pro nie passus est Cliri-

stus. Unb cbenbctft'lbft Exempl. I. p. 338 : Nisi enim commemoraverimus,

penitus mortua est fides nostra. Quomodo credimus , cujus ne memini-

mus quidem ? Sicut qui ignorat , ignorabitur : ita qui obliviscitur , obli-

vioni tradetur. Non tarn exteriori homini necessitas panis ineumbit,

quanta interiori bomini nostro inevitabiliter et irrefragabiliter lex medul-

litus imbibita, vivum hunc panem a Patre de coelo datum edendi.
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fügen ©enufi be3 ErlofcrS, woju aud) in bem 3Kenfd)en fdjon

eine natürliche 2(nlage üorfyanben ijr, benn er wirb von fclbfr

baju getrieben , et\va$ ff* ©ro^cS, 9?euce> unb 2Bürbigc§, wie

bie Erfcfjetnung @l)ri|!i tjr, ju ubcrbenfen unb eben baburcr; bie

äBhfungen bavon in ft'd) aufjune^men. @o ifr alfo ber innere

©enuß 6l)rifri §war eine 9?ofl)wenbigfeit, aber feine rjarte unb

bloß duperltcf) auferlegte, fonbcm eine unferer ebleren Statur

cntfpred)enbe 9iotl)wenbigfeit ')

£)a0> 2Befentlid)e beö 2(benbmal)l3 unb fein erfolgreicher ©e=

nufj berul)t nach, bem 33i3l)erigcn jwar auf ber lebenbigen Erin-

nerung an ben Gh'lofer unb auf ber erneuerten Aneignung aller

feiner 2Bol)ltf)aten
2
) , aber jugleid) fMt SSeffel ba$ 2Tbenbmal)l

unter bem ©efid)t5punct eines DpferS, einer Erneuerung unb

2BieberI)ol)(ung beS uollenbeten £)pfer3 ßfyrijti bar 3
), unb macfyt

namentlich auf ben Umjknb aufmerffam , baß beim 2(benbmal)l

ebenfo, ix>te bei jebem anbern £>pfer, ein Effen mit ber £>ar;

bringung serbunben fei)
4
). £>a §ur SSoUjiel)ung be£ Dpfere»

ein ^)rie)rer gel)6rt, fo fann baö 2Cbenbmal)l al£ facramentlicfyc

v^anblung eigentlich aud) nur öon einem trieft er V)errid)tet

werben; allein infofern ba$ 2Befentlid)c unb wafyrfyaft ^orberns

be im 3(benbma()le ber innerliche geizige ©enuß ift , fann cs>

al$ innere ^)anbtung aud) ofyne ^Priefier, felbjl in gdnj=

lieber 2Cbgefd)iebenl)eit oon 9)cenfd)en gefeiert werben. ,,3d) fagc

nid)t," bemerft SBeffel
5
), „e3 fer; jebem (griffen gegeben, baß

er, fobalb er wollte, ßrjriftum auf facramentlid)c SBetfe burd)

ba3 2(benbmal)( gegenwärtig fyaben fonnte; bieß iji allein ben

1) Seal. Medit. Exempl. I. p. 339.

2) De Sacram. Eucharist. Cap. 8. p. 675.

3) De Magnit. Pass. Cap. 47. p. 556. In omni commemoratione

Jesu summum illud coustimmatae snnetitatis incensum oii'erimus.

4) De Sacram. Eucharist. Cap. 26. p. 699. In rhu sacrificiorum fer*

semper esus et refectio conjuneta cum oblatione. Et ideo Christianis

summum sacrificium in esu. Et Dominus Jesus calicem bibit
,
quem ob-

tulit ia odorem suavitatis. Et congrue hoc in reparatione
,

quia pej

esum lapsi.

5) De Sacram. Eucharist. Cap. 24. p. 697.

UUmann 3tcfotmatovcn. H. 38
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9)rieftern gegeben. ILbn t>a$ fage tc^ , baß bem, ber ba$ te
benfen an feinen 9tacn x

) in ftd) belebt, bev v£)crr SefuS xoai)x-

i>aft gegenwärtig fcp , nid)t allein mit feiner ©ottbeit, fonbern

aud) mit feinem $leifd) unb SSfot unb feiner ganjen SKcnfd&ijctr."

Vermöge biefer innerlichen £l)eilnal)tne genoffen fretS aud) fold)e

t>a§ 2tbenbmal)l, bie Sal)re lang üon bev SBelt gcfd)icben waren

unb feinen 9J?enfd)en, gefcfyweigc benn einen 9)riefrer
, fal>en,

©ie genoffen c3 in ber Erinnerung, ^Betrachtung, ©el)nfud)t

unb Erhebung bcS ©laubenS unb ber Siebe, woburd) ft'e ftd) mit

ßljrifb lebenbig »ereinigten. ©o 9)aul ber Crremtte 2
), 2(nto;

mu§, sH?acariu§, bie dgpptifd)e Sftaria, ^>eta,qta unb anbere t>on

SBeffel l)ed)gefeierte 2fnad)oreren unb ^eilige grauen 3
).

hiermit rodren bie ©runbgebanfen ber beiben 2(bl)anb(un-

gen, tk iftiö oben in il)rer 33ejtel)ung auf 3wingli bcfd)df-

tigt l)aben , bargelcgt. SBlitfen wir nod) einmal jmücf unb ^ie=

fyen unfre Stefultatei

«gxniiuS, uonSob. 6. au3gel)enb, betrachtet ba$ 3(benb-

ma()l wefentlirr; aß Untcrpfanb, ta$ fid) Gf)rifiu$ für unfer #eÜ
balnngegcben; biep tfl cS aber nur burd) unb für ben (Glauben,

t)mn nur üermitteljl be£ ©laubenS fdjaucn unb genießen wir

(Styrtflum; ßljtifiui gibt ftd) un$ im 2(bcubmal)le felbjl, aber

nid)t auf fmnltd)e SSeife , fo bafl er tye ober ba wäre , nid)t fo,

bafl S3rob ober SSBetn in fein gleifd) unb S3lut ücrwanbclt mür=

be; fonbern fo, baß ba$ SSrob £3rob bleibt, aber jugleid) ben

^etb ßbrifti bebeutet, beffen £inopferung, im 2lbenbmal)l

1) Unter tarnen üerftetjt Sßeffel immer ben Inbegriff beö äöefertS unb

eine lebenbicje innerlich roirffame (Sif'enntniß bejlelben. De Caus. Incarnat.

Cap. 3. p. 417. Gbenfo de Orat. 1 , 16. P . 28 unb in nnbern Stellen.

2) De Orat. VIII, 3. p. 14-i. unb faft mit betreiben SBorfeu de Sa-

cram. Eucharist. Cap. 10. p. 678. Manducabat Paulus, primus Eremita

etiam temporibus illis
,

quibus mortalem nulluni , ne dicam sacerdotem,

communicantem videbat. Sed manducabat
,

quia credebat , et
,

qttpd

credebat , crebro commemorabat etc.

3) Seal. Medit. Exempl. II. p. 369.
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immer wieber jebem Einzelnen oermöge bcS©taubenS jugeeignet,

ber ©runb beS petita ifi.

Sßeffel bcjeidmet baS ©acramcnt nad) feiner ©runbbefiim-

mung als äSergegenwdrtigung ber in ßbrifio erfchienenen göttlichen

Siebe, als erneuerten ©enufjunb öffentliches £3cfenntnifi bieferSie;

be, als ©rregungS s unb Nahrungsmittel bcrfelben, als Aneignung

(SJjrifii unb feineSSebenS burd) ©tauben unb Erinnerung, woburd;

er nid)t blof? bei unS, fonbern innerlicbfi in unS ifi. £>aS#benb:

mahl gibt gteid)fam tm ganzen @hrtfhiS: baSSrob ifi fein nät);

renbeS, göttliches Sßort, in glctfd) unb S5lut wirb unS fein

ganjeS SBerf bargcrcid)t. 2Cber biefe £>aircid)ung ijr notl)»en=

big »ermittelt burd) lebenbige (Erinnerung, burd) '#n 5 unb Nac^=

benfen, fk gcfd)tcl)t urforünglid) unb immer wieber burd) ben

©lauben. <So ifi bie ©egenwart Qhrifti in ihrem wahren ©runb
eine gcijlige, baS gleifd) ijr 511 nichts nüfcc. fflefe geiflige ©es

genwart aber ft'nbet nid)t blo£ in einzelnen Momenten (tatt, fon;

bern erjlrecft ft'd) über baS ganje Sehen beS ©laubigen ; burd)

baS Einzutreten ber 2(benbmahtShanblung jebod) bekommt ft'c

einen facramentlid)enSt)aracter; jroifd&en beiben, bem gei|ltid)en

unb facramentfid)en ©cnuß, ifi tnbef? fein wefentlid)er Unterfd)ieb

unb ber (entere hat 2Bertl) unb 53ebcutung nur, infofern ihm ber

erflere jur ©runbtage bient. 2TIS ©acrament (£>pfer) fann baS

2£benbmaht nur 00m ^rieflet »errichtet werben, als innerer 2(ct,

alS Aneignung Qijxifii burd) ben ©tauben , ifi eS jeberjeit auch

ohne 9)riejter moglid) unb heilfam.

£>ieß 2l~tIeS finb nun aud) Sehrfäöe 3wingli'S, ja man
fann fagen , baf} er in ber .f)auptfad)e nid)t mehr oorgetragen,

als biefeS. £>a er nun jene beiben 2Cuff% gefannt unb geftydfct,

fo ifi, wenn irgenb etwas, ber3ufammenl)ang jwtfdjen ihrer unb

feiner Sehre verbürgt: auS beiben fd)b>fte er, unb jwar mit gemein:

famer JBejiehung auf 3of). 6, ben <5afc 00m ©enuffe Ghrifli burd)

ben ©tauben unb waS hiermit $ufammenl)dngt; auS £oniuS
inSbefonbere bie figürliche (Srfldrung ber (SinfefcungSroorte, auS

SBeffet inSbefonbere bie Unterfe&eibung beS geijrlid)en unb fv.

cramentlid)en (SffenS beS SeibeS Ghrifti. £)aS Severe gilt frei

38 *
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lid) nur unter ber SSorauSfefcung , bafü 3romgli aucr) ben großes

ren 2(uffafc SBeffctS de Eucharistia fannte. «Sollte btefü aber

aud^ ntd)t ber galt geroefen fet>n, fo formte er fd)on burd) 2Bef[el3

SStjefen über ben ©enufj be3 gleifcfyeS unb SBluteS @t)rijti einen

3mpuB erhalten, bie 2el)re 00m #benbmar;le fo augjubtlben, rote

er e3 getfyan , unb mit tiefer 2el)re befrtmmter l)crüorjutreten.

Unfer Günbergebniß rodre mithin biefe§: auf Cutter fyattm

bie TCuffd^e unb Mitteilungen ber Sftieberldnber nur einen nega=

tmen Gnnflufü, fte frieden if;n mefvr jurücf unb befestigten i^n in

feiner, ber fatt)oltfcr)en ndljer bleibenben, bucr)frdblicr) - ftnnlicfyen

2(uffaffung be$ #benbmar)l§ überhaupt unb ber 3njritution3roorte

inSbefonbere; roierool)( ilm bie£, roeil er bamalS nod) ntdt)t polemifd)

aufgereiht war, nidt)t Gilberte, in SBeffel einen roalvren @l)rt=

jien, einen gottgelel)rten Sljeologen, ja einen tlwt roefentlicr)

gleidfjgefmnten SRann preifenb anjuerfennen; auf dar tft ab t

Ratten fte jroar fcfyon einen poft'tioen Einfluß ,
jebod) nur for;

mett, in ber 2Crt, baß fte ifwt einen SmpulS gaben, feine eigen-

tr)ümlict)e, oon ber meber(dnbifcr)en roie oon ber lutl)er'fd)en %\v-

ft'd)t abroeicf)enbe , Sl)eorie auSjubilben; auf 3rotnglt aber

Ratten fte ben entfd)iebenfren materiell ; pofitfoen (Sinfhif, fo bafs

er naljeju feine ganje ßet>re barauS fd)6pfte, ober bocr; baburct)

angetrieben rourbe, ftd) btefelbe jum flaren SSerouftfemi unb in

bejlimmte $orm ju bringen.

SGBtr gelten jum jvoeiten ©acramente über, mit bem ftct)

SBeffel melfacr) befd)dftigt, jur ßefyre

b) SSon ber £3ufe unb bem 2(blaf.

£ie fatl)olifd)e 2el)rer>on ber SBufie, roie fte jefct nocf) be=

fleljt, aber aud) fd)on t>on ben ©crjolafitfern üielfacf) entroitfelt

rourbe, fefet befanntlicf) brei Steile btefeS ©acramentg, 3ev;

Fnirfcr)ung bes ^erjenö, S3e0enntni^ be3 SOhmbeS unb ©enugs

tl)uung be£ SBerfeä 1
)« Über biefe ©tücfe ber S3ufje verbreitet

ftd) aud) Steffel fel)r au3fül)rltd>
2
). 2Ba$ juerfl bie 3 er;

fnirfcfyung betrifft, fo erfennt jroar Sßeffel natürlich ben

1) <Sie()e 25. 1. ©. 260 ff.
'*) De Sacrum. Poenit. p. 789 seqq.
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Üßeru) ber mit ber ©ünbe üerbunbenen SSraurigfeit oollfornnien

an, aber er leugnet, bafü jur&tofüe notbwenbig äußere Srauer

unb ffcf;tbare9}iebergefcc)lagenl)eit erforbert werbe, weil bie £3ufic,

wie bic ©unbe, wefentlid) eine innerliche £anblung, eine ©adi>c

be3 SBillenS fet)
1

); er legt, dfynlid) wie fpdter £utl)er auf

Anregung ©taupi&ene» 2
), nur berjcnigen Srauer einen üfficrtf)

bti, bie nid)t blo^t au3 2lbfd)eu gegen bie ©ünbe, fonbcrn au§

Siebe gegen ben beleibigten ©Ott entfpringt 3
); unb, waö bie

,£>auptfad)e ifr, er betrachtet bie 3etfnirfdmng gar nirf)t als xot-

[entließen 33efranbtr)eil, fonbem öli SBirfung unb golge be3 ©a-

cramcntS. (Sin jcrfnirfd)te3 $er$ — biefü ftnb Steffels ©eban-

fen 4)— ijt ein folcfyeS, beffen $drte moglicfjfr verringert unb

gebrochen ifr; ein jerfnivfcfyteS £erj fyaben fyeifüt: ©Ott ein wil-

liget $erj barbringen ; bie 3erfnirfcfyung ijt alfo eine oermin-

berte SScrrjdrtung, gebrochen jum ©ef)orfam ©otteS. SBer aber

©ott auf biefe SBeife ein frommes unb williges v^crj barbringt,

ber ijt fcfyon gerecht, ber bebarf feiner weiteren ©enugü)uung.

<5S Fann aber eine folcfje 3er!nirfd)ung nid)t jum ©acramentc

1) De Sacram. Poeiiit. p. 792 : Est enlm actus mentis poenitentia,

sicut peccatum : utrumque enim voluntatis. Et sicut peccatum voluuta-

tis tantura est , ita poeuiteutia solius est voluntatis.

2) ©. oben ©. 275.

3) „Denn jum Sieben," fagt Sßeffel de Sacram. Poenit. p. 793, „finb

>t*ir berufen, nid)t jum Schüben (ad amandurn vocati sumus, non ad araa-

ricaudiun). ICuf tcr Siebe, nid)t auf ber Trauer rut)t t>a5 ättobjgefalleu

©ctteS. £>afyer roenn einer aus Siebe trauert, ifi er ©Ott gefällig, nid)t roeil

er trauert, fontern »eil er cS aus Siebe tt)Ut." 3» bcmfclben ©innc fagt er

de Sacram. Poenit. p. 791 : „6S ift bei tiefer Sel)rc bcfonberS ju merfen,

baf? roeber ©djmer;, nod) Sraurigfeit , nod) 3crtnirfdutng in ben "Kugcn ©ot^

teS angenehmer fmb , als bie Siebe, aus ber fic t)en>orgebcn. £enn t-on al-

len ©emütijSerrcgungen ift bie Siebe bie erfte (omnium enim passioaum pri-

mus est amor). Zultö empfanb ©djmerj unb roar fo traurig, bafi er Einging

unb fid) Ijenfte. 2(ber fein ©djmcrj rcar nid)t ©ott angenehm, »eil er aus

ber Siebe ;u fid) felbft, nid)t $u ©ott, als feiner Sluclle, fyercorging. . . Da

alle ?$urd)t, Trauer, £cffnung, ©djnuTj aus ber Siebe entfpringt, fo muf;

man ;ugeftcl)en, bap bei einem 33üfenben bie Srauer über bie ©unbc cor ©ott

nidit angenehmer ift , als bic Siebe , woraus jene entfpringt."

4) De Sacram. Poenit. p. 789 u. 790.
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t»er &3ufie geboren; benn jebeS ©acrament tjl eine ©atf>e ber

©nabe, bie 3erfnirfcr)ung aber eine ©acf)e ber ©erecfytigfeit ');

ber Statur unb B^'t naef) folgt bie 3erfnirfd)ung als ein SBerf

ber ©erccfytigfeit, a(3 eine SBtrfung ber Rechtfertigung erjt auf

ba$ ©acrament, wenn nirf)t ©ott auf au£erorbentlid)e SBeife

juvorfommt. „diejenigen entheben SßieleS ber freien ®üte be3

©eberS unb betafren fd)wer bie Schultern be3 ©ünberS , wcld>e

vor bem ©acramente ber ©nabe ©erecfyttgf eit verlangen von

bem, ber Ztyii nehmen will; benn als ©erecfytigfcit bejeid)ne

ich bie 3erfnirfd)ung; wer jerfnirfcfyt ift, ber ifr fcfyon geredet

unb roirb nicfyt erft burtf) ba§ ©acrament belebt, fonbem nur

Um ber Pflicht beS 33efennene> im 2Cngeft'ct)te ber &ird)e ents

tmaben 2 )."

9Jod) jrdrfere Zweifel erbebt SBeffel gegen ben jweiten f&c-

Itanctbeil ber fird)lid)en 33ufte, ba3S3efenntnifibe3 Wlun-

üt$, £>k 33eicf)tprari5 in ber fatbolifcfycn Äircfje rufyt wefent;

lief) auf bem ©runbfa^e, baf? ber fhtiefia; an ©otteS unb ßbrifti

©tatt ein Siidbtcramt übt, ber Zah aber verpflichtet ift, bem
s
i)rtejter feinen ganjen ©eelenjuftanb barjulegen, bamit biefer

ihm eine angemeffene Söufjung ale> SSebingung ber 2tbfo(ution

juerf'enne. £ier leugnet SBeffel ik ©runblage beö ©anjen,

ba$ ber $>rieffer gottlicf) beauftragter 3eid)ter fep. (iin

Genfer;, wie e3 ber $)riefrcr ift unb bleibt, bat über baS 3tn=

nerc eines 2(nbern feine ©ewalt: er fann jwar ba§ SBort ©ot=

te$ jur 33efebrung bcs> ©ünberei verfunbigen, aber befefyren

fann er tt>n ebenfo wenig, al£ er feine SBerbinbung mit ben üa=

frevbaften auflöfen unb it>n in bie ©emeinfcfyaft ber frommen

aufnehmen fann 3
). 2tu3 bemfelben ©runbe, weilet ftet) um

&ä§ innerfte SSerbdttnif? 511 ©ott banbelt , fann ber ^Priefter auet)

ntdt)t über ben ©ünber ridbten. „Ch* ift nur Wiener," fagt SQ3ef=

fei
4
), „aber baS innere ©cf)eimnifi (ber eigentlichen ©ünbenver-

gebung) wirft ©ott. 28ie follte ej> l)ier noef) nötfyig fevn , ein

1) De Sacram. Poenit. p. 790. 2) n. n. £>. ©. 790.

3) De Sacraro. Poenit. p. 776.

4) De Sacram. Poenit. p. 79j.
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äußeres ftdt>tbavcö ©ericfyt über bie ©ünbe ju galten, ta ©Ott

innerlich fein fold)e3 ©erid)t l)dlt? Überflüffigcr SBeife »erlangt

man im ©acrament ü\va$, taö feine ä3e$iel)img liat auf baö in«

nere ©ebeimniß. 9cur über ben Siefennenben unb baö 33efennt«

niß urtbeilt ©ott, feine3weg£ über bie befannten ©ünben ; benn

wie folite er über bie fd)on befannten ©ünben nod) urteilen,

ba er bem SBefenncnben oerl)eißcn l)at, allcg Vergangene um bcS

bloßen 33cfenntnif[e3 willen ju oerjeiben? 2borid)t alfo Ijan*

beln biejenigen, bie nad) bemS3efenntniffenid)t allein nod) urtheU

Jen, fonbem auch nad) ber 2lbfolution noch bie Reiniger machen,

mit ©eißeln fd)lagen unb mit 9xutl)en ftreict)en! ©ott urteilt

nid)t über haften unb härene ©ewanbe, unb ber Sftenfch. maßt

ft'd) ein Urteil an! ©ott ficht auf bie £3uße, nid)t auf bie «Sün*

be, unb ber SDJenfdE) will auf vergangene ©ünben ferjen unb in

feinem vf>anbe(n ©ott roiberftreben \" SBeffel roill nicht ba3 3wecf

*

mäßige unb 2Bobltl)dtige bc3 firä)lid)en 33efenntniffe6 leugnen,

auch, nid)t , baft e3 einen 2l)eil beS ©acramenteö ber 33uße biU

ben forme, aber er befreitet ben richterlichen ßharacter biefer

•£>anblung. „£>aS facramentlid)e SBefenntniß," behauptet er \),

„ift feiner §orm nad) nidbt rid)terlid), fo baß, wenn ein 9vid)ter-

fprud) unb jvoar ein ftrenger 9iia)terfprud) bee> 33eid)toaters> fehl-

te , bie ^anblung be£ S5efennenben unb ^bfotoirenben nid)t in

ber 2bat ein wahres ©acrament wäre. £>enn ee> i)I l)inreicf)enb

jurSBabrfyeit eines? wirffamen ©acramenteS, t>a$ berffiefennen;

be treu bie SBabrheit fagt, ber &3eid)toater aber nad) Empfang

beS ffiefenntniffeö ohne rid)terlid)e i£)t3cufft'on abfoloirt." dx

beftretret enblid) and) , baß bae> &3efenntniß burd)au3 notfyroens

big fep , um Vergebung ju erlangen ; e§ ift nur eine S3ürgfd)aft

ber wahren SReue; wo aber biefe im ferjen ifl, ba ftnb bie

©ünben fd)on vergeben , el)e ftc gebtidjtet ftnb. äßer feine

©ünbe befennt, ber ijl ft'd) bcrfelben and) bewußt, unb wer ftcb

il)rer bewußt ift, ber ift and) fd)on au§ bem Sobe ju einem f>6s

fyeren itbm erwacht: „diner folgen ©eele ift ©ott fct)on gegen;

1) De Sacrara. Poo»it. ]< 795.
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wattig burd) ©nabe, in if>r wofynt fcfyon ©ott, ber baS geben

ijr, ba er fte burd) fein @inwol)nen belebt l)at, SBenn aber ©ott

in ifyt wotmt, fo ijr fte fcfyon ein Sempel beS fyeil. ©eifleS ge;

worbcn unb erleuchtet, auS ben §inflerniffen ber ©ünbe erloft

unb t>erfot)nt. . . £>a wir alfo bereits »or bem &3efenntniffe burd)

bie ©nabe gerechtfertigt unb ©6l)ne beS £id)te3 geworben ft'nb,

fo tfi ganj einleud)tenb , baß burd) bie bloße 3erfnirfdmng beS

#erjen8 of)ne 33efenntnijj beS SDcunbeS bie ©ünbe »ergeben

wirb 1 )/'

©d)on in ber ©djule, au6 welcher äöeffel Rammte, bei

ben £3rübern be« gemeinfamen fiebenS ftnben wir eine

3urucfjMung beS fird)lid)en ©ünbenbefenntniffcS; aber bei ü>

nen jeigt ft'd) bieß nidt>t als 9)olemif, fonbern barin, baß fte

ber öffentlichen 33eid)te etwaS Ruberes, für fte 2öid)tigereS , baS

freie ^Priöatb ef enntniß an bie ©eite jWlten
,

gegen wel;

d)eS ber fird)lid)e %tt als minber fruchtbar unb erbaulid) in ben

.pintergrunbtrat 2
). £)iefeS mef)r inbifftrente 5öerl)alten war nun

bei Sßeffel in ^Polemif übergangen, bagegen ftnben wir bei il)m

nichts öon jenem ^Poftttoen, ber £ett>orl)cbung ber $Prit>atbeid)ie.

S3ielleid)t, baß bei ben SBrübern felbjr jene urfprtmglidje ©itte un;

terbeffen in 2(bnal)inc gekommen war, ober, wenn fte nod) bejlanb,

fo würbe fte tton SBeffel minber beamtet, weil er überhaupt, wenn

üorl)er Sveue im v^erjen war, auf baS münblid>e SMenntniß

fein großes ©ewid)t legte.

3u(e£t mad)t SBeffel feine (Sinwenbungen autf) gegen tm
britten St)eil ber fird)lid)en 33uße, bie ©enttgtl)uung beS

SBerfeS. ,,©el)r unvernünftig," fagt er 3
), „fpred)en über baS

©acrament ber &3eid)te biejenigen, welche bie bamit üerbunbene

©atiSfaction für einen wefentlid)en &l)eil ber 33uße erfldren.

•$ur§ evfte , weil fte bie volle Sirfung beS ©acramenteS nidp

anerkennen 4
), infofem fte leugnen, baß bie 23erjeil)ung beS

1) De Sacram. Poenit. p. 777 U. 778.

2) ©, oben er. 104 u. 105.

3) De Sacram. Poenit. p. 796.

4) • • • qnia detraetant sacramentali sufficientiae.
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(l)immlifcr)en) ÄonigS jur Vergebung fyinrcicbc; fobann, weil

ft'e boä 2Bort ber TCbfotution fdlfrf)cn , inbem fte auf ber einen

©eite fagen: id) abfolüire, unb t>od) nad)t)er (ben 33eicf)tenben)

binben unb gebunben cnt(a[[cn. 2(ber, »aö ba3 ©d)limmfJe

v>on allein ift, fte bringen aucf) ba§ ganje ©acrament in ©efafyr,

weil fte e3 hinaufziehen (bie eigentliche üffiirfung beffelben »er;

fd)ieben), bis bie auferlegte ffiuße ganjtid) getriftet ijl. Söenn

alfo jemanb narr) feiner ©ebred)lid)feit in ber 3wtfd)enjeit fel)lt,

et>e bae> ©acrament rwtlenbet ifl, fo t)ebt er, weit in einem £f)eile

bc3 ©acramenteä ein #inbernijj eingetreten ift, ba§ ganje ©a;

crament auf. £>enn ba3, xva§ wefentlid) (SineS auötnad)^ wirb

burct) Vernichtung aud) nur etneö einzigen Steiles» ganj ju nid);

te." Vorjüglid) beftct)t 2Beffct auf bem ©runbfafee , bafi in bie

göttliche ©unbenbergebung , bie bem wahrhaft ausfertigen ju

SStjett werbe, aud) an unb für ftd) ©traftoftgfeit eingefd)(offcn

fei) unb bamit aller ©runb 51t befonberen 83uf?ftrafen wegfalle l
).

Vergangene ©unben fonnen ntdt)t anberS angerechnet werben,

aB jur ©träfe; werben fte aber angerechnet, fo ftnb fte nidjt

»ergeben. Sßcnn nun ber 9)falmift ben feiig greift
2
), bem ©ott

feine ©ünbc nt«±>t 5urecb.net, fo ergibt fid), baß bie Vergebung

notl)wenbig aud) ©trafloftgfeit in ft$ fd)lief$t, unb ba£ bie Un;

rccr)t tl)un, wetd)c bem S3cgnabigten nod) befonbere ©trafen aufi

legen ober felbft nad) bem Sobe borbefyatten :!

). 2Beffele> tief-

innerlicher ebangelifcben ©eftnnung mußte eS burd)auj> wibers

ftreben , baß bem wal)rl)aft Sicuigen , 3erfnirfd)ten ftatt ber aufs

rid)tenben Verfünbigung bcr ©nabc nod) nieberbrücfenbeS SBup

wer! auferlegt werben follte. (5r beruft ftd) bagegen befonberS

1) 3« bicfim ginne fagt Steffel Epist. de Indulgent. Cap. 3. p. 882:

Non tollitur privatio nisi constitutione habitus ; lex non multat nisi prae-

varicationem. Praevaricatione igitur cessante cessabit et multa. Post

ergo eulpam perfecte tlimissam , nulhis restat reatus. Reatus enim cul-

pam , seu praevaricationem habet pro causa totali. Convertibiliter igitur

cum ea statuitur ac destituitur.

2) W 32 , t tti 2»

3) De Sanum. Poenit. p. 796 lt. 797.
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auf taö £3eifpiel be3 verlorenen ©obneS. liefen narjm ber Eil-

tet unmittelbar auf, „er tabelte, er fd>alt ihn nicht, er fdjlug

ilm nid)t unb fperrte ihn nid)t ein
; fonbern er fam ihm entere;

gen, fufte unb umarmte ihn, weinte vor ^reuben, lief ihm

©cfyurje bringen, ihn mit einem 9Jocfe befleiben, gab ihm einen

King als 3eicf)en ber SBurbe an ben Ringer , lief ein gemdftet

Äalb fcfylacbten, ein ©aftmarjl bereiten, fpeifen, fingen unb

fröhlich fevn. 3Beld)e pdpfllicbc 3nbulgcn$en waren biefem bei

feiner Siücffebr nod) notbwenbig gewefen? £)ic volle 9iücrtebr

ju ©ottalfo ift bie einjige würbige ^urd)t ber 33ufe, unb biefe

Jßefel)rung allein ifl auefr) ©enugtbuung l ),"

Raffen wir 2(lie§ jufammen, fo verwirft 2BejJcl bae> ©acra=

ment ber £3uf e a(3 mnerticr)c$ SSereuen unb auf erlid)eö SBefcn-

neu ber ©unbe fcincSwege», vielmehr verlangt er beibeS, befon-

berö eine tiefgebenbe JKeue 2
), aufs Grrnjflicbfie , aber er be-

fdmpft bie in ber fatbolifdjen $ird)e l)erf'6mmlicfjen S3ejlimmun-

gen über bie brei Sbeile ber 23ufe, unb jwar erftlid): baf bie

^erfnirfebung ober .j^erjenSumwanblung ein 33cftanbtneil be&

©acramenteö fcpn fönnc , ba ft'e boef) nur SBirfung unb §olge

ber im ©acrament empfangenen rcd)tfertigenben ©nabe fet>

;

jwcitcnS: baf ba£ SBefenntnif eine richterliche .£)anblung unb

S3ebingung ber ©ünbenvergebung fcv;, ba e£ bod) nur ale> li\x^-

bruef ber wahren Sfaue betrachtet werben fonne, welche bie

<2ünbenvcrgebung fd)on befugt; unbbrittcnS: baf bie perfonli-

d)en <5atiSfactionen jur ÜBolIenbung be§ SacramentcS unb jur

Sünbenvergebung geborten, ba auf biefe ÜZSeife bie göttliche

©ünbenvergebung befdnrdnft unb bie SBirfung bes> ©acramen;

teö an eine erjl jufünftige, alfo unftdjere, menfcblicbe Sbätigfeit

gebunben werbe.

1) De Sacram. Pocnit. p. 796.

2) Gr madjt einen fct;r beftimmten Unterftbicb j»ifd>cn ber Contritio

vulgaris , languida , infirma , tenera , delicata , refuga pati pro nomine

Jesu, unb bt'V Nabren Sieue, bie er bejcidbnet üIS parata ad faciendum omne

bonum et parata ad patiendum omne malum. Epist. de Jndulg. Cap. 14.

p. 910.
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2D?it ber £eb,re oon ber Skße hangt im fatl)olifd)en ©pjtem

tie Sefyre »om 2Cbla^ unb mit feiten bte twm Fegefeuer aufö

@enaue|Te jufammen. £>en 3ufammenhang jwifd)en Äblafj unb

£3uf?e haben wir früher öoUfiänbig nad)gewiefen l
), unb inbem

wir unS auf ba3 berufen, xva$ wir au$ äkranlaffung ber 9)oj

lemif Spanns t>on SBefel gegen ba3 Snbulgenjwefen gefagt,

geben wir foglctd) $u ber in gleichem <2inne gehaltenen ^)o(e-

Rtff feincS greunbeS SBeffel über 2
), welche, obwohl offenbar

ganj felbftdnbig auftretenb, eine willkommene Grgdnjung ju

jener bilbet.

3n golge ber ©runbfdfce, bte 28effel über bie S3upe auf;

flellt, fo wie im 3ufammenl)ange mit feiner eigentümlichen te
ft'd)t Dom Fegefeuer, mußte er aui) bk fatbolifdje £el)re vom
#bla$ bejtrciten. dx leugnete bte 9Zotbwenbigtat ber perfonli-

d)cn ©atiSfaction jur SBolIenbitng ber S3ufje unb betrachtete bie

göttliche ©ünbenuergebung als für ftd) ttoöfonönen genügenb;

mit ber ftrdjlt'chen £3cbeutung ber ©atiSfactionen fallt aber aud)

bte £3ebeutung beS 2Cb(affcö; ebenfo leugnete er, baf? baä ge=

gefeiter wefentlid) ben ßharacter ber ©träfe habe unb betrachtete

e$ nur als eine für alle Seelen notbwenbige&urdjgangetyeriobe

ber Läuterung, au$ welker jeber nur heraustreten fann unb

foll vermöge ber SSollenbung ber Läuterung felbjl, ntd£)t üermo;

ge irgenb einer ftrd)(id)cn Sajwtfdjenfunft. hiermit waren

fd)on bie bdben ©runbpfctler niebergeriffen, auf benen ba$

Vfblafwcfen ruhte; SBcffel griff baffelbe aber aud) unmittelbar

an. £)a3 SBefentficbe feiner Überzeugungen twm 2tbtaf} fyridjt

er üevfd)icbentlid) au$, tfyilß jerftreut in ^bhanblungcn über

anbere ©egenjldnbc, tl)ctl$ in mehreren 2l)efenret'l)en , tl)ciuB

auch in einer befonberen fletncn ©d>rift. £>k\c od)rift^), be;

i) s. 1. e: 2r,o ff.

2) SScrqt. t)icr Me TOHinblimfl boti Jttft: De Pauseli'jke Aflaal- Han-

del in Nederland — in Jtift unb 9tonnavb§ Hr*cn()ift. l(ta)ir> 0. 148 —
244, unb j»ar über JBcffcI tnäbefonbere @. 194 — 200.

3) ©IC bat ben Ättel: Epistola Vener. M. Wesseli Groningens]'* re-

sponsoria ad M. Jac. Hoeck, Decanum Naeldwicensera, de Indtilgentiis —
beftcl)t au£ 14 Kapiteln unb finbet fui> in H'ess. Opp. p. 876 — 912.
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ren Snfyalt wir jundd)jt in ber Mrje angeben wollen ; b^t bie

$orm eine§ ©entfdjreibenS an feinen gtounb Sacob $oecf,

£)ecan in SNälbroicf, mit welchem SBeffcl in t>iclfad)em theo;

logifd)cm Skrfebr ftanb '), aanj bcfonberS aber über ben

Eblajj oerbanbelte , inbem $oed ftd) biefc§ ftvd)ltd)en Snfft'tus

te3 annahm. Sßcffef fpricbjt ftd) gegen ben greunb febr offen

au§. (5r ftfjeut ftd) ntd>t, ben *#blafj einen frommen 23etrug 2
),

ja im lebhafteren Effect einen Srrtbum unb eine Süge §u nen;

nen 3
). S3ei ber (Sntroicfelung feiner ©runbfd£e fd)liefjt er ftd)

jroar jum 2t)eil an frühere Sebrer an , bauptfdd)lid) an ben »on

ibm fo bod) oerebrten ©erfon 4
), aber im ©anjen argumen-

tum er felbjtdnbtg au§ ber Sdbrift, au$ ber ©efd)td)te unb au$

ber Statur ber <2ad)e. £)a$ in ber <2d)rift nid)te> oom 2lbla$

yorfomme, batte ibm vf)oecf eingeräumt, jugleid) aber ftd) bar;

auf berufen , bafj 3efu§ nad) Johannes Siteleö getban, roaö im

(5oangelium nid)t erzählt fei) , unb ba$ ftd) ber 2lblafj auf fird)-

lid)e Überlieferung grünbe. 3n S3ejicbung hierauf oermabrt

ftd) nun SBeffel, ba§ er ben 2(bta^ bloß aus bem negativen

©runbe oervoerfe, weil in ber Schrift nid)t3 barüber gelehrt voer=

be; er erfennt benSöertb ber Srabttion an unb räumt eine^orts

bitbung ber d)rifilid)en 2ebre in ber Äird)e ein
5
), aber er leug;

net, baf? im d)rijtlid)en 2lltertbum überhaupt bas Snfiitut oors

hanben gevoefen. S3ei einer wahren Srabition, meint er, mufs ftd)

ein 3ufammcnbang nad)roeifen laffen. 9?un aber haben bie alten

£ef)rer, ein 2lmbroftu3, EuguftfnuS, £ieronmnu§ , ©regoriuS

1) ©ie&e oben in ber SMogrnptie ©. 395— 399.

2) Epist. de Indtilg. Cap. 1. p. 876.

3) Gbenbaf. Cap. 7. p. 889. Daffclbe ttjut audj Sotjann von Söefcl

<S. 93b. 1. (S. 305. unb in nod) ftärferen "JCuSbrücfenSu tl)cr in feinen 3l)cfeit,

j. 35. £l)ef. 52: Dur$ "Kblafbriefe vertrauen feiig ju werben, ifi nichtig unb

erlogen Ding. Z§tf. 24 : Darum muji ber größere S^beil unter ben Seilten

betrogen roerben u. f. ro. Xfcef. 32: Die roerben fammt itjren SKeijicm jum

Teufel fahren, bie termeinen burd) llblajibriefe il>rer Setigteit geroifs ju ferm.

4) Epist. de Iudulg. Cap. 3 — 5. p. 880— 884. u. Cap. 9. p. 893

— 896.

5) Epist. de lndulg. Cap. 7. p. 888 u. 889.
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nicf)te> über bie Snbulgcnjcn gefebrieben , vocil tiefet 9)ci$braud)

ju i()rer 3eit nod) ntct>t cingebrungen war 1
), üiclmel)r ft'nben

voir bie eigentliche 2l'uj>bilbung bee> 2tblafht>efenS , olnt>ol)l nie;

manb rcd>t weiß, wann es? begonnen, erfr unter JÖonifaciiu? VJII

mit ber Stiftung be3 SubeljarjrS
*2
), unb felbft üon biefer 3ett

an berrfd)t rücfft'd)tlid) bcffelben feine Übereinjfimmung unter

ben Sebrern 3
), fonbern c6 ft'nbet ftd) eine fold)e SJcajfe wiber^

fpred)enber Meinungen, baß faum jroei ju benfelben ©runbfd;

fcen ftd) benennen. 2öie fann nun l)ier eine voal)re Srabition

fet>n , wo fein 3ufammenbang mit bem apojlolifd)en 3eitalter

ifi, fonbern ein Sprung won'isoo Sauren, unb feine Qnnfyeit,

fonbern ein »erworrencö ©emifcb, »on Meinungen? „Gnne foh

d)e confufe ©tdubigfeit f)at nichts wal)rl)aft ÄatbolifdjeS," fagt

Sßeffel
4
), „fonbern giftet mel)r Unruhe unb 3wiefpalt, fie loft

2CUe3 in fubjeetiue 2(nftd)t (5in$elner auf." Süperbem gebraucht

SBejfet nod) anbere ©rünbc, inbem er fid) jeboer) gegen ben

2Crgwof)n fid)er ftellt, als? ob er ftd) bei ber ganjen \?el)re bloß

auf SSernunftgrunbe, nid)t auf ben ©lauben fiuijge
5
). (ix fd)6pft

ndmlid) feine &3eweife nid)t foroobl auä allgemeinen Qlbftractio-

nen, als üielmeln: au$ bem 3ufammenl)ange be3 d)riftlid)en Säen=

fenS. „Sd)on feit ben Änabenjabren/' fagt2Be[fet gleid) ^ü2in-

fange feiner 2lbl)anblung 6
), „ijt ee> mir ldd)erlid) vorgekommen,

baß ein Genfer) burd) fein beeret follte beroirfen fonnen, baß

etwaS ©ute3 = 4 in ben 2(ugen ©otteS würbe = 8
;

bloß

burd) Einzutreten unb äkrmittelung be3 menfd)lid)en S3efd)luf=

fes>, 3nnerl)a(b bee> ßl)riftentl)um3 aber ijt es> voefentlid)e i^ebre,

baß bie ©ünbenöergebung nur t>on ©Ott fomme unb burd) Qt)xi-

1) o. a. £. Cap. 6. P . 886.

2) Gbcnbaf. Cap. 7. p. 889. SScrgIctdöe, roaä bas ©cföiMltrfje betrifft,

58. 1. @. 283.

3) (tbcnfcaf. Cap. 5. p. 884.

4) ßbenfcaf. Cap. 3. p. 881 : Nihil igitur unum et inconfusum tradi-

tur. ConFusa vero credulitas non est catholica , sed seditiosa magis

:

quia singula singulorum.

5) . . . quasi ego rationem , non fidem attulerim. Cap. 2. p. 880.

6) Epist. de Indulg. Cap. 1. p. 876.
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frum vermittelt fet>. ©Ott »ergibt bie »ergangenen ©ünben,

bewahrt »or ben gegenwärtigen, fd&ufct gegen bie beüorjiebenben,

unb ba$ Samm @otte3 nimmt bie Strafe unb ©d)ulb ber ge;

genwdrtigcn unb jutunftigen fyinweg 1
), ©unben aufgeben

ober ju behalten fommt urfprünglicb, (principaüter) nur ©ott

$u, ber «ftircfye aber mittl)ei(ungswetfe (participative) burd) ben

beil. ©eifr'
2
). £>ie SSoIlmad)t ©ünben ju »ergeben ober bie

©cfylüffel be$ £immclreid)e§ t>at GibviftuS nicfyt (Sinem, fonbem

ber (Sinfyett gefd)cnft 3
); bie $)riejier unb ber $>apjt ftnb alfo

I)ier nid)t3 als Wiener ßbrtjti unb ber &ird)e
, ft'e r;anbe(n nidjt

au6 eigener 9)?ad)tüoUfommenl)cif
,
fonbem ftnb nur Verwalter

beS ©acramentee» unb fonnen aud) jebem nur fo üiel geben, a\$

bie üftatur be£ ©acramentes» 4
) unb baS innerliche 23erl)dltni{ü

eines? jcben ju ©ott mit ftd) bringt."

£>iejj ftnb bie vfjauptgebanfen ber flctnen ©d)rift. liu]

QjinjelneS voerben wir in ber ^olge noeb juiücffommen. 25or-

erjt aber roollen wir I>ter auf bie Übefen SBeffelS über

ben ftbtafj aufmerffam machen, voobei ft'd) jebem bie $arafo

tele mit ßutfyer aufbringen mufi. £)ic ©dlje 2Beffel3 unb bie

berühmten 95 2f)efcn 2utber3 jrimmen in ber ©runbriebtung

überein, aud) malmen einzelne 2ut5fprüd)e SBcjfelS, obwohl ge;

wiß fein bijlorifcber 3ufammenl)ang ftatt fanb, an ^ütsfprücbe

2utl)ereS; offenbar aber ging SBeffel, roie wir baffelbe auch, bei

Sol). pon 2Befel gefunben fyaben
5
), fd)on weiter als Sutfyer

bei feinem erfren reformatorifi)en auftreten , tu welchem eine fo

merfwürbige 9J?ifd)ung »on Äübnbett unb S3efd^eibcnt;cit, ja

©cbücfyternbett, ftd) auSbrüctX Stttber befdmpft bekanntlich

nur ben S!)?i3braud) beö 2i'blaffe$; er fttd)t benfelben auf feine

urfpünglid)e S3ejiimmung, bie (Srlaffung ber Äirdjcnbufien, ju-

rü<fjufül)ren unb mnbicirt bas> SReckt, il)n ju erteilen, allen

1) Gbenbaf. Cap. 10. p. 898.

2) Gbenfcaf. p. 898 u. 899.

Ü) Christus . . . non uni sed unitati clonavit. Cap. 8. p. 891.

4) ebcnöof. Cap. 10. p. 897.

5) ©. ®. 1. ©. 306 « 307.



£M« $c\)\c oon ber (Bcmcinfd)nft U. ben Wiittdn be$ «£>ei($. G07

£3ifd)6fcn unb sPrebigern; SBcffel bagegen bestreitet fd)on ent;

Rieben bcn '#blaf$ felb|t, fo wie bie Beeren wn verf6nlid)er

©atie>faction unb oom gegfeuet ale> ©runblagen ber 2(b!a|}pra:

riS. £>er SOferfvüitrbigfeit wegen vuiü id) bte vmd)tigfTen 2l)efen

SBeffels
1

) wbrtlid) mittbeilen unb in Tdimerfungen biejenigen

oon ben lutbcr'fd)en Sbefen beifügen, an bie man ftd) bind)

SSeffelS ^Behauptungen unoermeibHcf) erinnert fmbet.

Sßeffel will im 'Mgemcinen bie wabre 2lbfid)t, bie redete

Uvfadje unb tu eigentliche SBirfung bc3 '2lblaffc3 genauer ttftfc

gen unb fagt £l)eft'3 3 : (53 i|? ein großer Unterfcbicb jrotfdjcn

beut ^Diener ber ©acramente unb bem S>erwaltcr ber Önaben,

£>er elftere banbelt nad) feiner ä>erpflid)tung, unb voeiß nid)t,

roaö er nüfct, ber jweite nad) feiner SBillfur, unb gibt, wem

et will, 4: £>ie SBirfungen ber ©acramente beju'mmcn ftd)

nad) bem ©emütl)C\$u|Tanbe bc£ ©enießenben. £>er sPapft fann

bem, ber fid) wiivbicj jur Saufe ober jum 2t'bcnbmal)(e nab,t,

nid)t nad) feiner SÖilifür bie ©nabe jumeffen, beren er burd)

ba3 ©acrament trjeilbaftig werben foü"
2
). 5: 25ie Saufe unb

S3u£e finb jwei ©acramente, burd) vr>etd)e ber ©ol)n be$ 3or;

neS unb ber ginftemip ein ©ol)n ©ottee> werben unb au& Wm
Se>be §um tfeben jurücffel)ren fann. ©fe verlangen alfo ibrer

ÜWatur nad) nid)t ein dufjcreS Urtbeit, unb wa$ nod) 'Üufkrli-

d)e§ bamit verbunben wirb, wie mit ber Saufe ein befrimmtev

£)rr, ein s])atbe, geweil)tee> SCBaffer, ein Wiener, mit ber £3eid)te

bie 3u!affung , ber SJorbefealt gewiffer gdüe , th beilfame ?(uf=

1) 6o finden ftd) bei SBeftel jwei fleine ©qmmlimgen »on Sbefcn, bie

fiel) auf bcn Ablaß bejie^en, de Sacram. Pocnit. p. 803 — 806, unb ebenbaf.

p. 806— 808. Si>ir geben junäcbft bn5 £>auptfäd)lid)fte au» ber erften Xfyu

feureibc.

2) £aß bie 2Bot)ltbaren bc§ iSacramcnte» unb überhaupt ©nabe unb ©ün=

benioergebung nur von ©Ott fommen, nidit »om ^topfte, fagt 1 u t b e r in mel)-

rcren feiner 95 Sl)efen, befonberä 3f>: Gin jeber ßfcrift, fo roaljre {Reu unb

Sieib bat über feine ©unben, ber bat ööflvge Skrgcbung von $>cin unb Sdnilb,

bie ibm aud) oljne '"blQpbriefc geboret. Unb 37: Gin jeber reabrljaftigcr ßbrift,

er fet> lebenbig ober tobt , ift tbeilbaftig aller ©üter Gbrifii unb ber JfirdH-n,

au» (ÄotreS (Sjefcbcnf , aueb obne Ablaßbriefe.



608 «ßiertcS Surf), ^weitet S&eil. £>x\ttt$ £auptftücf.

erlegung ter 83ufje; alles biefi ift fircfylicr;, nid)t gottlicf; '),

aber von tveiferen Äird)envorftel)ern nüfclid) erfunben tvorben

unb auf er einem üftotljfatle nid)t ju übergeben. 10: £>em ju

©ott 3urücf£el)renben unb 3urücfgefcl)rten ift nid)t§ fo fefyr

einjufdjdrfen, all baf? er nid)t merjr fünbige, fonbcrn auf reine

SBcife ©ott liebe
2
). £>ie SKeinfyeit be3 ^erjenS ift bie einjige

vollkommene S3u£e unb aufzulegen auf bem Sßege ber SSelefc

rung unb @rmal)nung. 12: 3>n ben fingen, bie göttlichen

9?ed)te3 ft'nb, fann bcr 9)apft lehren, erinnern, ermahnen, aber

nid)t befehlen (malodare). 2Ber bae> ©ebot ber Siebe rjort, roirb

nid)t in böserem ©rabe verfliegtet, wenn ber 33efef)l be3 ^Papjta>

hinzugefügt iji, a(3 wenn berfelbe bloß erinnert unb ermahnt,

weil ber 33efet)l ©ottee> fd)on l)inreid)enb verpflichtet unb feine

ftdrfere Verpflichtung notl)wenbig ift. SBenn alfo ber 9)apft

nid)t befet)le>rveife bie ©laubigen verpflichten fann, nod) über bie

Verpflichtung beS göttlichen 3ied)te3 (diviui fori) hinauf, fo

ergibt ftd), bafi er nid)t3 befehlen fänn nad) feinem SBillen, au-

fer wa§ von ©ott befohlen ijl
3
). 15: £)ie ©laubigen ft'nb

Wiener ©otteS burd) ben £)ienft ber Anbetung, aber nicfyt &k;

ner be3 tapfres roeber burd) Verehrung nod) burd) Anbetung;

benn ba$ ©efe£ S^rtfü ift ein ©efe£ ber vollkommenen §reif)eit.

14: ^ ijl nid)t $u überfeinen ba$ SBort beS 2lpofiel3: lebre bu

mit aller Vollmacht — aber ba3 Söort erfldrt ftd) felbfl: let)re

auS Vollmacht be3 göttlichen, nid>t beincS S3efel)l3. 15: £)er

fird)lid)e Wiener verwaltet blof bie (gacramente, aber bie SBir;

Fung unb grud)t berfelben überlast er bem ^erjen^fünbiger,

16: 2Me vollkommene ©ünbenvergebung ijl bie wirfliebe dnU

1) £ut()erS £t)cf. 32: 9J?an foll bie Oljrifleit lehren, bap tfblap löfen ein

frei iDing fet) unb ntdjt gebeten.

2) 2utl)er§ £t)ef. 43: 9JJan foll bie (§[)riften lehren, bap Der bem Irmett

gibt, ober teilet bem Dürftigen, beffer tl)ut, benn bap er 3fbiap lefetc.

44 : Senn burd) bas SBerf ber Siebe roäcbft bie Siebe unb ber OJJenfd) roirb

frömmer j burd) ben "ttblap aber roirb er nid)t beffer , fonbern allein fid)erer

unb freier »on ber ^>ein ober ©träfe»

3) £utt)er§ &l)ef. 6: ©er $>apfi fann feine Sd)ulb »ergeben, beim aUein

fofern , bap er erfläre unb beftätige , roas »cn ©Ott »ergeben fei).
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fcrnung jebeS «fjinbcrnifTcs», welches bic feilte #nf$ouitMg(@ots

te3) ft6vt
J
); fo »tc bie vollfommcne SBuf« bejWjt in bei nx$s

ren unb aufrichtigen 9ieinl)eit bcö ^er^enS, beibeS aber fommt

allein von ©Ott. 17: &ie volltfanbigc £3u£c, welche auferlegt

werben follte, ift bie: »olle nid)t mcfyr fünbigen -). 3u biefer

fann ber Wiener ber Äird)e ermahnen, beteten ober gcrodfyrcn

Faun er fte nid)t, alfo fann er auet) feine anbere geringere S3ufie

vorfcfyriftwcife auffegen, 20— 23: ©inen aubern ©runb fann

niemanb fegen, alö ber gelegt t|r, Sfcfuö GtyrtfhiS. Xuf biefen

©runb baut man fo|lbare ©teilte, ©olb, ©Über, $et$
t $taj

Stoppeln; ba$ geuer wirb erproben, welcher 'Kxt cine§ jeben

SBerf geroefen . . . Äcin Sterblicher fann auet) nur über fein eige;

nes> SBerf urteilen 3
) ; wenn aber fein Sterblicfjcr Ijicrüber uvfbeis

len fann, fo ifl offenbar, bü$ aucr) fein (Sterblicher nad)2Bi!lfür

einen ^anbelnben mit bem anbern verwcd)fc(n fann, fo bafi ber,

welcher £0(5 barüber gebaut t)at, na er) bem Urtlu'ite beg $>apfree>

©olb barüber gebaut t)dtte, ober baß jenes Reiter nict)t auf am
bere Sßeife £eu unb ©toppein erprobte, als Silber unb ©olb.

26: SQSenn ber $)apjt nad) SBillfür urteilen fonnte, unb ben

SBertl) ber Sßerfe ber grommigfeit bertimmeu, fo würbe bie

©runblage ber grommigreit ber alten SSafet jerfrort werben,

welche glaubten, baß man ©Ott bienen muffe in -Deitigfeit unb

1) Sutyetä Stjef. 23: <So ivgcnb eine Vergebung aller ^cin jemanb Fann

gegeben «erben, ift» gereifi, bap bie adein bert SSonfommenften , baS ift, gar

SBenigcn fann gegeben »erben.

2) «Sd)cn in bem ©ernten über ben'Kblap, eor ber Xbfftfiung ber £befen,

fagt ^utber, bap ©oft au§ retner ®nabe umfenft ©ünben »ergebe, „in#t3

bafür begcl)renb, benn binfürfer mcl)[ ;u Kben." S5on ben Sbcfen fann bier

verglichen werben bie erfte: £>a imfcv SJtetffcet unb >>err SefüS CSbriftuS fpriebt:

Stjut 9?upe — »tu* er, bap baö ganje Sehen (einer ©laubigen auf Siben eine

ftete ober iinaufbörlitbe SJupe fö)u foö* Unb bie 4te: SBdbjet berbalben Sieu

unb 2eib , baS in rea()re ©ufe , fo lang einer SRi&faUcn an t§tR felber bat,

nämlich, bi» juni ©ingang auä tiefem in baä eibige geben.

3) gutfcerS &{)£}. 30 : Niemanb ift bep gewij», bap er roaljre Uten unb

Scib genug t;abe , siel weniger fann er geroip fc»n , ob er »eUfommcne S5eE*

gebung ber ©ünben befemmen tjabe.

UKmann SKeföertwteren H. 39
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©erccbtigfeit alle Sage be$ SebenS , benn alSbonn mü£te man

met)r bem *Papfie bienen. 27 : 2Benn ber 9)apji nad) SGBiHfür

entfd)eiDert fonnte, fo wäre er ntrf)t GtyrifH, fonbevn ßbrijtuS

wäre fein (Statthalter
1
), bcnn t>on feinem SBitten hinge <5^>rU

fii Urteil ab.

ÜRtt biefen Sbefen ftnb noch, einige anbere 2
) au§ einer

fpdtet folgenben Sbefenreibe ju üerbinben. |>teT beißt e£ £be;

\\$ 14: 2(nber6 benft ba§ SBolf über ben 2£btaß 3
), anbers ber

9)apft. £enn ber 9)apjt gewahrt pollfommcnen 91ad)la£ von

ber auferlegten 33u£e, ba3 äSolf Perfftbt barunter einen unge*

binbertcn Übergang jur Seligfeit 4
). 15: eine t>oUfommene

Sünbem>ergebung fann niemanb gewahren, ber nicbt auch ei-

nen oollfommenen Tlblaf? gewahren fann. 16: ßinen voütom*

menen 2(blaf aber fann niemanb geben, ber nicht auet) ba$

geben fann, was baju erforberlid) iff, ndmlid) ffiuße, «Reue,

©nabe, Siebe, [Reinheit beS ^erjenS 5
). 20: @£ gäbe nichts

2tnfr69tgcreö in ber &ircr;e, oIS wenn bte £Mfd)6fe üuS eigener

Autorität befehlen formten, £aoor müßten fi'cr) Äonige unb

Surften mehr furzten, als £erobe3 unb bie 9i6mer por Gibri*

fio, ba er geboren würbe. 22: SSenn ber ftapß in ben £>in;

gen, bie rein göttlichen Rechtes ftnb, nichts porfebreiben fann,

nämlich, über tk Siebe gegen ©ott, fo fann er auch nicht por;

fchreiben bei Strafe einer Sobfünbe, ba§ feine GanoneS gebal*

ten werben folien. £>aber ftnb bie ßanoneS 3urecbtvüeifungen

unb 9?att)fchldge ber SBeifen 6
). 25 : Der 9>apjt fann nicht be*

1) Sutberö £()ef. 20: £ert)alben meinet Her spapft ... bie $p«in allein,

bie er felbft bat aufgelegt.

2) £iefe finben fid) ebenfalls de Sacram. Poenit. p. 806— 808.

3) 2ut()erä Sbef. 24 : Sarum mujj ber gröpere S$rfl unter ben acuten

betrogen roerben, burd) bie prächtige S5ert)eif;ung oljn alle llnterfaVibe, bem

gemeinen 9Kann eingebilbet von bejahtet 5>rin. 5Bergl. £bcf. 41.

4) üutberS &bef. 27: Sie prebigen OJeenfcöentanb , bie ba fürgeben, baß,

fobalb ber ©rofeben in ben Aaften geworfen i linget , con Stunb an bie Seele

au§ bem Fegefeuer fabre.

5) Siebe bie oben fd>on angeführte 23|1e Styefe SutbcrS.

6) 8utt)crS Sbc). 26 : ©er 3parft tlju* febr reobl baran , baß er nidjt
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wirfen, baß ein ocrbien|ilicr;c3 ÜJßerf nach feiner ©chd&ung mehr

gelte, all nach, bev ©cfyafcung ©otteS, benn fonjr. wäre er nierjt

ßbrifii (Statthalter, fonbern (ül)rifjhts> bev [einige.

2(ufser bem bisher Grntwicf'elten werben einzelne (Seiten ber

2(bfaplebre uon SBeffel nod) genauer beleuchtet. £>ie romtfehe

Äircf)e fh'ifcte ihre 2(bfa$theorie , rote wir gefehen 1

), noch auf

befonbere ^unbamentc : auf baS 3>ogma oon bem «Schale guter

SBerfe, auf angebliche apo|lolifche Snfiitution, unb au] bie »ors

ausgefeilte ^lentpotenj bee> ^3apftc§ , bem ber «Scfyafc ber Äircfye

jur Verwaltung anvertraut feo; alle tiefe «Stufen fucht Steffel

gleich So&anrt von SBcfel ber romifchen Sebre ju entreißen.

Söie £utl}er 2
) als» ben redeten wahren <Scba£ ber Kirche ba§

heilige doangelium ber ^ervlictyfcit unb ©nabe ©otteS beneide)-

riet, fo fefet Steffel ben (Schak ber £irtf)e in bie Siebe 3
),

unb fchliefjt nun fo
4

) : jum eigentlichen (Sd)a|e wirb ttmaö nur

bttreb bie (Schwung be§ ^erjenö, nur ba$ , woran ba§ v£)erj

hangt, ijt ein <Sd)a&; wem baher ber @cr)a^ ber Äircbe nicht

innerlich,, an unb für fleh dn <Sd)a£ ift, bem fann er e£ ntdb)t

bureb ben ^apjt werben; wer alfo an bem *Sd)a£e ber Ätrcfje

au» ©croalt bc» S4)löffel§ (Den er nicht fcaf), fonbern burd) .£>ütfe, ober gür«

bittroeife, ben Seelen SSergebung fdu-nfet.

1) San* 1. e. 263 ff.

2) 3" fcer 62ftcn unter feinen &()efen.

3) SJeiben Scannern, bem SSÖcffcI unb 2utt)er, ift übrigen» ber ®e*

griff be» Sd)aijc» ber .Strebe nidjt foroot)! eine ftreng firirtc, at» »ielmeljr eine

allgemeine Skftimmung , bie in Krfdjicbenen Schiebungen angeroenbet werben

fann. Sdiafj ift ba», rca» ben t;öd)ften Sßertl) l)at, am l;M)ftcn gefcbafjt

»erben feil in ber G^riftenljeit. <2o nennt SSeffel bie Siebe ben Sd)o(} ber

Jlirdie, er nennt aber aud) (Sott felbft, ben Safer, £o()n unb (Seift, nomenf*

lid) ßbjiftum al» Grlöfer ber 93cenfd)t)eit fo , benn burd) "Jfncrfennung unb "JCn*

eignung tiefe» Sd)aöe» roerben bie (Staubigen in ba» SMtb (Sötte» unb 6L)riftu3

in (U bjneingebilbct. Epist. de Indulg. Cap. 11. p. 901. £utt)cr maebt

junäfbft ba» Grmngelium al» ben roatjren <fiird)enfeba& gcltenb Sljef. 62 , aber

er fagt aud) £§ef. 56, bie Sd)äee ber .ftirdie fenen nidit genugfam genannt

nod) befannt, unb bejeidjnct namcntlidi Sbef. 59 bie Irmen, fo ber Äivdjen

©lieber finb , al§ bie Sd)d'fjc ber Jtii eben.

4) De Sacram. Poenit. p £10 u. 811.

39*
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tfyeilnerjmen unb babttrdt) bereichert werten will, ber fann eS

nur burd) ßiebe unb burd) ftetS wacfyfenbe Siebe; jeber anberc

2öeg tfl üergeblid). liefen 2Beg fd)lugen fd)on in ber Sfjebate

unb ffetifcfyen 2Büj?e Antonius unb ^auluS ein, bic nid)t yon

ferne an bte ^acrjtoollfommenfyeit bes romifcfyen S3ifd)of3 bade-

ten, unb bod) befreit üon ©ünbe burd) »oUfommene Vergebung

51t ©Ott fyinüber gingen , unb nid)t feiiger Ratten hinüber geljen

fonnen, aud) wenn ibnen ber romtfcfje 33ifd)of »ollfornmenc

SSergebung §ugeft'd)ert fydtte. Seber muß alfo felbft au§ bem

&d)a& ber Äircfye fcfyopfen, ber 9>apfl fann eS nid)t tf)un, „2Cu3

bem ©djafje ber Äird)e," fagtSßcffet 1

) /
„fann ber^)ap|i ober ein

ßoncilium niemanben bereichern meber tfyeilweife nod) im ©an-

$en, außer ben, welchen ft'e vermögen im @emütl)c wieber fjcrj

aufteilen unb mit Hebe ju entflammen, fo baß ber wafyre &d)atz

ber Ätrcfye aud) if)m m 2Baf)rf)ctt ein ©<#afc wirb. SBcnn ft'e

fein ©emütl) nidjt entflammen fonnen nad) bem S3eft& jencS

©d&afeeö, fo fonnen ft'e il)m aud) ben SBcfifc beffelben nicr)t ge*

wahren, ©er 9>apft fann wünfdjen, beten, beteuern, uer^

trauen, empfehlen, banfen, vielleicht aud) bisweilen bind) ©e^

bttt etwas? erlangen'2 ), aber bafj er mit SSolunacfjt auSfratten

ober regelmäßig befehlen fonnte , ba§ glaube id) nid)t . , . beim

wer ntd)t würbig vorbereiten fann, ber fann aud) nid)t glorrcid)

üollenben. SBeibeS aber, wie e£ ftd) allein auf ©oft be^icljt,

gefyt aud) allein von ©ott au$," ©aju fommt, baß, wenn

aud) ein ©d>a^ ber Skrbienjte im romifcfyen ©innc vorfyanben

wäre, bod) ber $Papft nicfyt ou§ bcmfelben eine Summe von

Sßerbienft auf einzelne ©unter übertragen fonnte, weil §3er*

bienft wie ©cfyulb ttivaä iff, tva$ nur an ber 9)crfon fyaftet,

unb ber 9?atur ber ©acfye nad) nicfyt übertragen werten fann.

„ZUt Söerbientfe jeter 2Crt," bemerft SBeffel
3
), „ft'nt perfonlicfy,

nicfyt für ftd) beftefyenb
4
), burd) ©nabe, nicfyt burefy 3?ecfyt ha

1) De Sacram. Poenit. p. 810.

2) SSergl. £ut^erö Stjef. 26.

3) De Commun. Sanctcr. p. 815. Propos. 4.

41 . . . personalia suul , non realia. (Sie l)ttben nirf)t eine felbftänbi-
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grünbet." W\t befonberer äöejttfytffifl Darauf, bafj bie gewöhn-

liche ^Prart'3 auf ber SBörfhUung beruhte, bie guten SBerfe

unb SSerbienffe ber ©eifllid)en unb 9)?6nd)c rbnntcn auf Rubere

übertragen werben, gibt SBeffel ju bebenfen , wie unroarjrftyetns

lid) e3 fei;, baß biejenigen, n?elct)e ben Erfolg ir;rer ©ebete nicfyt

mit ©idjerrjcit beflimmcn fonnen, fonbern ©ott überlaffen muf-

fen, fabig fem: folltcn, »ort t'bren SSerbienfren unb ^Belohnungen

itxoa§ an 2£nbere mitjutbcüen; er meint, fo(ct)c S3rübcr würben

oorftcfytiger fyanbcln, wenn fte feinen 2(nbcrn einfetten, c£ mochte

fonft weber für jenen norf) für fte jureid)en l
). 21ud) ft'nbet er

c3 fel)r bebenflid) für bie ?age frommer SJcondje, wenn e3 in

ber 2BiUfür bc3 £(offeroorjrel)er3 fMnbe, bie SSerbienjTe beS ei-

nen auf ben tfnbem ju übertragen, wa§ aud) fd)on an ftd) gar

!iirf)t jratt finben tonnt, weil ber 23orgcfef?te weber £crr, nod)

3?id)tcr, noeb ©epofttär, nod) SkrtbeÜer ber gemeinfamen ober

befonberen SBereienjle fei;
2
).

ferner leugnet SBcffel, wie wir fd>on gcfcr)cn , b*n 2Cb(ajj

aU apoftolifcfje Gnnfefcung unb ädjte ftrd&ltdje Über;

Ueferung. SBebcr burcr; ba§ Goangelium, be()auptet er 3
),

nod) buret) bie ©ewol)nl)cit ber 2(poflet ifi biefer ©ebraucr; ein-

geführt unb geheiligt, @rfr feit ber Stiftung be£ Subcljabrö

unter SBonifaciuS VIII,.4) im 3. 1300 würbe ber %bla$ firdjj?

lid)e Sitte. 2ßie formte e3 aber gefd)ef)cn, baß eine apofrolifd)e

gc Griftenj, obgeleft von ber ^crfoit. StjnUd) Sodann von 88 t ft (, f. 9J« l.

©. 290.

1) De Commuu. Sanctor. p. 814-

2) De Commun. Sanctor. p. 815. Propos. 2. 3.

3) Epist. de Jndulgent. Cap. VII. p. 889.

•i) Söcr'anntlid? »urteil , nadjbem baS 3tblajhucfen burdi eine *tf cii)e fwfen=

toeife fovtfdjrcitenbev 93Uc-bräud)e eingeleitet war, bie Jtreus^üiK ftauptreran-

laffung jur TfuSbübung bcffclbcn. 3nbep mad)t aud) bie (Sinfül)ntng bc5 .Ju-

klia^rö einen Wfcbmtt. 25, 58. 1. @. 283. SBefiel tabelt tcp^alb ffioni-

faeius VIII aufö ftmtgftc unb fül)rt ba& befanntc SBort über it)it an : luferS

vit ut. vulpes , regnavit at leo , defunctus ut can.is. 3Citf?erbem eifert Sßef=

fei and) nod) gegen anberc topfte , als £8c)"d)üij£V beö "Xblafhcefcnö, j. 85. gt;

gen «ix'ÜtS IV. Epist. ad Engelbert. Leid, de Purgat. p. 869.
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Srabition, wenn fi'e in ber 2(rt apojlolifcf) wäre, bafi ft'e jur©lauj

benSregel geborte, 13 3af)rl)unberte lang gefd)lummert l)dtte?

SBenn bie 2(pojW von ßbriflo bie *Sd)lüffelgewalt unb bie SKacrjt

ju btnben unb $u lofen empfingen, fo t)at ba§ eine anbere53ebeu-

tung, al§ ber fircf)licr)e ytbla$. Petrus unb bie anbern 2fpoftel

hatten bie 9)?ad>t ju binben unb ju lofen vermöge ifyrer JDiettjis

pflirfjt, nid)t vermöge einer ifynen jufommenben bcfcl)l$l)aberi;

fcfyen ©ewalt; ft'e konnten bas> Evangelium, bie ©el)ctmni|fe

ber ©nabe, bie 2el)ven be* JpeilS mitteilen, unb wer biefs 'KU

lcs> aufnahm, würbe frei von ben ©anben bee> Satans; aber

e* lag nid)t in ber SBilltur be3 9)ctru§, wen er wollte, von

tiefen SSanben ju lofen ober an biefelbcn ju feffeln. 2Öie ee> nur

Einen gibt, ber mit t)tm fyeil. @ei|Te tauft, fo gibt c$ and) nur

Einen, ber au$ eigener 9)cad)tvollr'ommenf)eit btnbet unb lofet,

SO^tt welcher SRad&t follte aber ber s
])apfi lofen , ber felbfi nid>t

einmal weifi, ob ber ©elojte nun wirf(id) frei fa; von ben Sans

ben be§ <2atanS, ober nid)t? 3)enn wie fann er urtbeilcn über

ba3, wa$ er nitf>t fennt 1 )* SBcffcl leugnet nirf)t, baß bie, be*

nen bie 2lpojlel <2ünben vergaben, wirfliefy ©ünbenvcvgcbung

empfingen , aber er betrautet biefe ©ünbenvergebung nid)t al*

1) De Sauram. Poeint. p. 771. ©offelbe finbet fid) von Sßeffel OU5gc=

fproeben Epist. ad Engelbertum Leidens, p. 8Ö8. 3" CllU'i (intern Stelle

de Sacramento Poemt. p. 772. fragt Steffel : n>a& ifi fcetffl nun 6cm

Petrus turd> DaöäBort IjcS .perrn gegeben? unb antwortet bavauf: iäroeierlet:

erftlid) bie Sdjlünel beä £>immelrcid)6, motitrd) bie frommen jugelaffen, Die

©ettlofen aber cu$gcfd)loffen werten» tiefe Sdjlüffel finb aber auf äbnlidie,

wenn aud) niebt gleicbe, SBeife allen Äinbcrn ©otte§ gegeben. Sotann tie

$Pflid)t bcö Jpirtenamteä , turd) Deren treue Erfüllung bereite 6l)rc erlangt

wirb. 35iefe6 .pirtenamt besiebt fiel) aber blej» auf bie ©emeinfobaft ber ©e<=

tauften, "Jfufjerhalb berfelben ober in Schiebung auf Das, icaö jum unmitteU

baren SSerricÜtniffe Des 93lenfd)cn gegen ©ott gehört, l)at ber spapft feinen Tüfr

trag von (Sljrtflo empfangen, fontern nur in bem, roaö vermöge bei ciujjeren

SJerfet)r& ber cbriftlidnn ©emeiufebaft ben spra!aten befannt rcerben fann. —
35er ^apft t>at aber, roie Steffel »eiterbin S. 773 bemerft, nur fo viel 9J?ad)t,

oXi et fdiopft auö feiner li'bnlirbieit mit ^etntä. So roeit er in feinen £anb=

lungen burrb ben fyeil. ©eilt in SBciöljeit unb Siebe getrieben roirb, fo weit

tat er bie ©cblüffel bc§ ^immelreia>ä unb nidit mebv.
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eine unmittelbare, fonbern al5 eine vermittelte. Den Sünbern,

welche bie 2Bal)rr)eiten beS Evangeliums? aufnahmen unb ben

Ermahnungen ber 2fpofleC gcf)ord)ten, erließen biefelben il)rc

Sünben, nicr)t äud eigener ©ercalt, fonbern als Mitarbeiter

©otteS l
)« 3« biefem Sinn erfldrt SBeffct auc^ baö SBort

ßl)ri(li an betrug : roaS bu binbeft auf Erben u. f. f. ES be;

jicl)t ft'cf) nur auf ten Dienfi beS ©laubenS unb ber grommigfeit

von Seiten beS 2fyofielg, bem von (Seiten ber Mcnfcben ein

entfvredjenber Sinn begegnen mujj: vpaS er in biefer 7ixt bitn

bet unb lofct, baS gilt aud) im «f)immch roaS er aber auf an*

beim SBcge ju binben ober 51t lofen verfugen mpd)tc, bamit ift

e£ nid)tS 2
).

$ierau$ ergibt ft'cr) auet) bie 9)?ad)t beS ^)apfleö unb

ber Prälaten in &3ejiel)ung auf 7lbla$ unb Ercoim

munication, Der s})avft vermag nirf)t mefyr 51t t&un in ber

Skrformung ber Seelen mit ©ott, a(S in ifyrer Entfernung von

©ott; barin vermag er aber nid&te, als burd) ba3 ©erid)t du*

fjerlicr) auSjufdjlicjkn 3
), ober burd) ben 2Ibla£ von ben Äir-

cfyenrcgeln unb Äircrjcnjlrafen ju entbtnben. Mit ©ott aber

verfolmen unb von il)m entfernen fann nur ber einfache ©e;

brauet; ober MiSbraud) be3 ©laubcnS , ber Siebe unb cer Hoff-

nung. 2Ber mit ©ott burd) ©nabe unb Siebe verfolgt iff, roirb

eS nicfyt nod) mel)r burd) bie 2(ncrfcnnung bcS sPavfIe3, no<#

wirb jemanb burd) bie Ercommunication beS $>avfleö weiter von

©ott entfernt, als er cS innerlich iß. ES fann bem $Pavfte iiid>t

gemattet fepn, jemauben ju einem nod) größeren Sünbcr 511 ma-

chen *), Ein treuer unb voeifer Diener l)anbclt nur im Sinne

feines $errn, unb roa§ er bann tl)ut, erfennt aud) ber Verl-

an. So gilt benn au<i) im J}immel , tvaS ein treuer unb roch

fer Diener ©otteS lobt unb billigt, ober tabelt unb verabfd)cut.

£>vö v. bevollmächtigt il)n nid)t bie SBürbe fcincS 2untcS , fonbern

1) Epist, ad Engelbert. Leid. p. Ö68.

2) . . . nihil est , rpiod facit. Epist. de Indulgentiii. p. 89'i.

3) . . . ibris ad oculum separare, J, 3$, CCU CinClU et)rltcJ?eil 28c$lälUllji.

4) De Sacram. Poenit. p. 116 U. "T-i.
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bie burd) ben fycil. ©cift im? Jpcrj gegoffene Siebe ; bie Geltung

feiner Urtbeite cntfpringt nid)r au$ feiner "Autorität, fonbern au£

ber Übereinfiimmung mit bcr lofenben ttnb binbenben ©ered)tigs

feit ©otteS. ©o viel man mit tiefer übereinflimmt, nimmt

man an tyxex Autorität 2beit. £>aö Urtbeit ber 9}?enfd)en gebt

nid)t voran, fonbern e$ folgt, ($l)rijfti3 beutet bie$ ja attcb an,

inbem er fagt: Slcfymet l)in ben beil. ©ci jl; mem ilyt bie ©uns

ben vergebt, bem ftnb ft'e vergeben — a\4 ob er noer) bejtttnm*

ter fageu wollte: SGBcm tl)r vermöge bcö I> c t C . ©cifreS bie ©uns

ben vergebt, bem ftnb ft'e vergeben *). . . . £»aju gebort aber

nid)t notbwenbig bie bifd)6flicr)e Autorität; bie feurige Siebe eis

nc3 treuen unb bcfcr)etbenen ©cremten vermag ebenfo viel 2
);

ja bae> weibliche ©cfd)fetf)t ifi nict)t einmal ein JMnbermf? : eine

treue, wetfe Wienerin, in beren i)crj bie Siebe ©ottcS auSge*

goffen iff, tann aud) übereinfttmmenb mit bem göttlichen Urteile

benFen unb befttminen 3
). dagegen wer vom beil. ©eijie, alfo

von ber redeten Siebe unb 3ßci§f)eit, nid)t erfüllt ijr, unb roenn

e3 ber ^apjr wäre, beffen Urtl)eit gilt nid&tS. „£)er fleifd)ltd)e

9)?enfd) fennt nid;t, voas> eine <&ad)t bcr heiligen Siebe ijl; bas

I;er f'ann er eS aud) nid)t beurteilen, ©o ifl e§ in SScjtctjung

auf i>a§ Urtljeil ber Äirdjc unb ber £ird>envorfrel)er: roeil ft'e

oft fleifd)lid)
,

ft'nnlid), wclilid), ja tenflifd) ftnb, unb bod) il)r

#mt vermalten, mie geifrlicfye unb gottcrfüllte Scanner, fo \]i

flar, bajj bie (Ercommunicationen unb Snbulgenjen ftd) nicfyt

erfrreefen auf baö, ma§ eine ©ad)c ber $ulb unb Siebe ift,

fonbern blofj auf bm äußeren Rieben unb bie 9?ul)e ber Urs

cf)e. £>al)er ftnb bie Snbulgenjen nur Grlaffungen bcr ©tras

fen, bie ein Ätrcfyenobcrcr auferlegt f)at ober überbauet aufers

1) De Sacram. Poenit. p. 774.

2) $Ut erinnert ä&ejiet mefcr an ten ©tünbpttnct ter -örübev »cm
gemein famen Z eben, »eft&e frie Saicn fo&iel roie möglich, religiös ju be-

tätigen fugten, unb bei benen e§ mit frcm gegenteiligen ffiefenntniffe infam*

mcnbjng, frafi Güter ben Xnfrern in betreff [einer «ünfren beruhigte. ©, oben

0. 134.

3) De Sacram. Poenit. p. 774 lt. 775.
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legen fann; (frcommunicationen aber ft'nb 2(uSfd)cibungen von

bem forderlichen 3ufammenlcben unb ber äußeren ©emeinfdjaft.

25enn von ber geijrigen ©cmcinfd)aft bcrcr, bic ©ott fürd)ten

unb lieben, fann niemanb au^fdjltcfsen, aufser allein ©ott 1 )."

£>ierju fommt nod) bief?. 3)a3 SDcaafj ber ©ünbenverges

bung bcfiiinmt fiel) nad) bem Sftaaße ber Siebe; mithin fann nur

ber «Snnbenvergebung bcivirfen , wclcijcv bie Siebe erl)6l)t unb

jur SMenbung fül)rt
2
). 2öic bie 2(rmutl) nur autyebt, wer

reid) macht, unb bie 33linbl)eit, wer febenb mad)t, fo vergibt

nur ber viele Sünben, ber viel lieben mad)t; ba3 fann aber voe;

ber ber avojfrlifdje (2tul)l, nod) ein doncilium, nod) bie tafyo*

lifd)e £ird)e burd) Snbulgcnjen :5

). ©lcid)enveife i|l bie Siebe

9)?aafjfrab ber £l)cilnabme an ber ©emcinfd)aft ber ^eiligen.

2Hfo aud) ju biefer fann ber 9)apft niemanben au3 eigener VßotU

mad)t einzubringen ; er fann e§ nur, wie bie 2(voftel, burd)

treuen 3!Menjr am (Svangelium 4
). ^PetruS, ber cvfJc ^>apft, l)at

ben einzigen red)ten 2Bcg nun (Eingang in baS Sieid) ©ottcS ge;

geigt burd) tk jel)it «Stufen ber 2(bvoenbung von ber Sßelt, beS

gtcifsce> in gottgefälligem Seben, bc§ ©laubeng, ber Sugenb,

ber S3efd)eibenl)eit, 9ttdpigfeit, ©cbulb, ©ottfeligfeit, ber bau

berlid)en Siebe unb ber allgemeinen Siebe 5
), hiermit fd)eint

ber beil. ©eijt gerabe burd) 9)etru3 vrovbetifd) bie Snbulgen^en

verworfen ju fyaben. £>iefe ffiulle, nid)t be3 beil. ^)etru§, fon^

bem be§ beil. ©eifteS felbjt, burd) betrug vublicirt unb burd)

bic ^irdje fanonifd) aufgenommen, ift bie einige ungejweifelte,

vocld)e wabrl)aft unb vollkommen 2£blafi gcrodl)rt 6
).

1) De Sacram. Poenit. p. 781 U. 782. 3$t»li$ 3o|. HIl SBcfef,

f. S?. 1. ©. 329.

2) Epist. de Indulg. Cap. 14. p. 909: Peccata nemo dimittit , nisi

conti-arias virtutes efficaciter infundat , sicut nemo caecitatis incommoda

tollit, nisi qui visum et visus perfectionem donat.

3) De Sacram. Poenit. p. 798 U. 799.

4) De Comnum. Sanctor. p. 811.

5) 2 |>etr. 1,4 — 8.

6) De Commun. Sanctor. p. 811 u. 812. £amit ii&crctnfltiumcnt

Epist. de Indiilgent. Cap. 6. p. 885 u. 886, wo SScjfcl am 3d)luffc fügt:
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2ütfier ber Siebe liegen bie wefentlicfyen SRtr&natc ber <&m*

benüergebung in ber 3erfrtirfd)ung beS ^crjcnS unb in ber S3ef=

ferung. £)ie 3crFnirfd)img , wenn fie öoßfommen ifi , bebarf

feiner pdpjllid)en 33ullc; iji ft'e aber nicfyt üollfommen, fi> fann

fie eS burd) ben ^Papfl nid)t werben ; bie pdpjtlid)e , um »oll-

fommen ju fepn, bebarf biefer, biefe aber, wenn ft'e pottfommen

tjt, bebarf ber pdpftlidjen nid)t >). SSon #Ucm aber ift baS ft-

djerjle Seiten ber ©ünbenöergcbung, Q$utt§ ju tfyun unb ©6-

feg ju bulben. 2)tcfcö Seiten tjt fixerer al§ eine beft'egette SBulle,

gefegt auefy ber ^Papfi t)dtte ft'e mit eigener £>anb unb voUtorm

mener Überzeugung v>on ber gülle feiner ©ewalt unterfcfyrieben
2
).

gür betbeS beruft ftd) SBeffcl auf bk Autorität ©erfonS, ber

and) febon geteert Ijabc, baf; ber ^)apft feine anbere ©träfe er*

laffen f6nne, als bie er aufzuerlegen vermag, unb ba£ nur ber

l)ol)e ^Pricfter 6f)rijiu§ (er fd)licfjt alfo ben romifcfyen SPrtejie*

au§) mit bem State* unb bem fyeil. ©eifte ooUfommcnc ©ünben;

Vergebung gewahre 3
).

£>ie ©nmbfäfcc 2Beffel3 über ben 2£bla$ fangen genau jus

fammen mit feiner 2(nft'd)t vom $cgefeuer, bem legten $&üpU

punete , in bem ft'd) feine reformatorifdje £>enfrveife auSfpricfyt,

unb ben wir fofort ju betrachten fyabcn.

3) 23on bem 3uftanbe nad) bem Sobe, namentlich) vom Segefeuer.

£)a3 , waä ftd) bei unferm Steffel über bie il el)re von ben

testen fingen ft'nbet, bejiet)t ftd) vorjugöweife auf ba3 £)ogma

vom Segefeuer. £)aju veranlagte ibn feine reformarorifcfye

Senbenj. Snbef rul)te aud) l)ier feine SPolemtf wefentlid) auf

poft'tioem ©runbe unb war ganj auä biefem bervorgemaeftfen.

SBeffet war nid)t nur von bem ju»crfid)tltd)f}en ©lauben an

Alicpiid igitur invenitur in Scriptulis de plenariis Indnlgentüs, licet nun

secmidum u.sitatum hodie morem in populo.

1) Epist. de Indulgent. Cap. 4. p. 884.

2) Epist. de Indulg. Cap. 4. p. 883.

3) Epist. de Indulg. ('»p. 3. p. 881.
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(in ewigem 2 e b c n burcfybrungen, fontern hatte nurf) von bem

äuflanbe vollkommener ©el ig feit einen fcl)r erhabenen S3e;

griff. £>a§ irbifdje £eben frf)icn tl;m nur eine Sobe§nad&t gegen

ben berrlicfyen Sag ber Ewtg&tt, „£)enn wie folf uns ber $err

jum geben erweefen ," fagt er
' ), „wenn nid)t tiefet gegenwdr;

tige l'cben im ©lauben eine Zxt Sob iff , verglichen mit bem

feiten ilcben? £aS 2id)t ber Sampe ijl eine tfrt £id)t, aber

e3 ifr ginfiernifj im S3erg(cid) mit bem aufgefyenben borgen;

{lerne
; fo iji auef) ba§ üid)t beS aufgel)enben SÄorgcnjferneö bun*

fei gegen ben anbrecfjenben Sag, unb ber anbredjenbc Sag bun*

fei gegen tu aufgegangene ©onne. £5er lefcte Sag aber (bie

bocfyfre feiige SSollenbung) wirb von bem voUfommcujlcn Sichte

fevn, unb, wenn wir ju biefem erwachen, werben wir Dorn Sobe

aufetfet)en 2 )." %ba gerabe au3 ber Sbec l)6cb|rer Collen-
bung in einem ewigen Xebm ergab fiel) für SÖeffcl bie Übers

jeugung von ber 9?otl)wcnbigfeit eines 2Rtttel$ufianbe§,

burcr; ben jeber au3 biefem unvollkommenen Dafepn 2(u3tretenbe

l)inburc^gcf)en muffe. (5§ i|l überall eine naturgemäße ßntwu
cfelung, ein fretiger Fortgang ; bem Sage mujj bie SDJorgenrotfye

vorangehen,, bie ^flan^e ermdd)ft nur au3 bem Äeime: fo muß
auef) tk Seele von einer ©tufe be£ SHcfyteS jur anbern fortfe^rei-

Un unb ber .ftetm be3 ©laubenS , ber je£t wk tin ©cnfforn im

©emütl)e rul)t, fann nur narf) unb nad) feine ganje gülle ent;

wicfeln unb feine ganje ©rofe erreichen 3
). 2)ief3 fübrt auf ben

1) De Sacram. Eucharist. Cap. 28. p. 703.

2) äBergl. eine Qt?iUidt»f ©teile in ber Siocjraptjic ©. 414. jrocitc tfnmer*

fung.

3) 3Mcfe ©cfcanfcn fin* fßen cntroicfelt in ber Epist. de Indulg. Cap. 13.

p. 906, »0 C§ Unter 3Cnfcevm l)eipt : Ilanc seriem ducatus animanim a lu-

mine luceniae praesentis exsilii
,

quo pusilla sapientia fidel nostrae siciit

g ranum sinapis est , et volut parvnm centrum , ipiod crescere oportet in

illam coelestis globi immensitatem , Universum processum et felix anima-

rum incrementum usque ad orientem solem, purgationem puto . . . Sem-

per uti tunc (in paradiso) ita nunc oportebit purgari per lumen surgen-

tis aurorae et adspirantis diei , donec perfecta lucentes Dei sapientia et

perfecta churitate Dri ardentes , digui Ueo videndo judicentur.
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begriff eines fortbilbenben, Iduternben 9)?ittel5ujhnbe§ jwifd&en

irbifcfyer Unoolifommenbeit unb bimmlifcbcr SMenbung, unb

ba§ ifl im «Sinne SBcffelS ba3 gegefeuer.

©eine ©ebanfen barüber finb im SBcfcntlicben folgenbe l
).

(5r unterfd)eibet ba§ SietnigungS s ober Fegefeuer vom ©traf;

feuer. £)aS JKeinigungSfeuer, welches für bie beftimmt iji, bie

in bem $errn entfd)lafen , aber norf) niebt oollfcunmen fehlerfrei

unb ber Sbeilnabme an ber bocfyjlen «Seligfcit noeb niebt fabig

finb, ijl nicht eigentlich) ein 3n{lanb ber ©träfe, oielmehr febon

eine niebrige «Stufe ber S3cfeltgung, roeldje bem 3ujtanbe ber cr-

ften (Sltern im ^arabiefe gleichkommt, ja benfclben in mancher

S3c5iet)tmg übertrifft. &a3 ^arabieS Fann baber au$ otS gege=

feuer bezeichnet werben. spofttwer dunerer «Strafen ,
ft'nnltcben

gcitcrS, bebarf eö hierbei nicht, fonbern ba3 Iduternbe geucr ijl

wefentlid) ein inneres, geiftigcS. SB e ffet oerftebt baruntcr ©Ott

felbft, ßbriftum unb fein doangclium, infofern fte reinigenb

unb bciligenb auf Un SDcenfcbcn wirfen, bcfonbcrS aber ben

(Scbmcrj, burch eigene Sdmlb oon ber böcbßen «Seligfeit, bem

ttfnfcbaucn ©ottcS, au§gcfd)toj]en ju ferm, unb bie liebeoolle

«Scbnfucbt nach ©ott. 2)te feurige Siebe &u ©ott unb ßbrifb

brennt benjenigen , wcld)er ber oollcn ©emeinfebaft mit ihnen

noch nicht gewürbigt tjl. S* mel)r aber biefe Siebe ben 9)?enfcben

burdjglübt , befto mehr läutert fte il)n, befto mel)r wirb auch bie

Siebe felbft erhobt unb bie «Sebnfttcht geminbert, befto mefyr l)6rt

bie innere £lual, baS geiftige geuer auf, btö ber Sflenfcb in

ber Siebe ooüfommen ift unb bann jur bocbjlen Seligkeit, jum

2tnfcbauen ©otteS übergebt.

£icfe ©ebanfen finb im ßtnjelnen ju entwirfein. SBSeffel

will feine Sebre über baS $ e g e f e u c r burcbauö nur n a cb ber

(Schrift bilben, protefrtrt förmlich gegen 2CUe§, wa& berfelben

wiberforeeben mochte, unb oerföricht, jcbe Abweichung, fobalb

1) Steffel l)at met)rcre& ©injetne über bo§ gegefeuer getrieben j feine

iH'ifiiiietencn 33ctraef)tungcn , 3t)cfen, »riefe, tic firt barauf bestehen , finten

jt$ unter fcer Ucberfrbrift de Fur^atorio beifümmen m tcr gröninger 'Jiuö-

gabc ber SSerfc , ©. 826 - 863.
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er taoon uberjciigt würbe
,

ju wieberrufen
, fo tag er wenige

jlenä nid)t oertammlid) irren fonnc '). 2)ie #aupt(ieü"e ber

SJibel, auf bie er )id) jtüfet, ift i ßorintljer 5, 11 — 15, wo ber

^fpojlel fagt: einen anbern ©runb rönne niemanb legen, al§ C5r>rts

fhies , taS Steuer aber werbe eineS jeglichen SBerf erproben , ob

e§ auf tiefen ©runb gebaut fe\) ober nidjt. #ierau§ leitet SGBefs

fei folgenben 53egriff ab 2
): h2>tö gegefeuer tfi ba&jcnige,

weld)e£ bie glccfen te» inneren 9ftcnfd)en, tit aud) ben 00m

l*eibe @cfd)icbencn nod) begleiten, oielmctyr reinigt ale> beftraft.

2>a3 geuer, fage id), welches tm Sd)mu£ oerje^rt, b. I). bic

Sünben: weil ber innere Genfer) feine anbem glecfen Ijaben

fann. ©tcfe-glecfen beS geiftigen Seberiä erprobt nad) bem 2£po;

fiel btä gener, wenn cS fd)ctbet unb in feurigem Gnfer $ol$,

<£>eu, Stoppeln oerjetyrt, bis jule|t auf fcen einzigen wahren

unb allein fe|len ©runb, SefuS ßl)riffu3, nichts unteres mef)r

gebaut iji, als Silber, ©olb, fojfbare Steine, fo baf bann

ber ganje S3au jufammengefugt wad)|l 51t einem ^eiligen Sems

pel in bem £errn. tylan muß alfo turd) baffelbe ^eilige geuer

51t einem Stempel warfen , woturd) man uon fd)limmcm icbm

unb hieben gereinigt wirb. £)ic|3 ij! nid;t fowol)l bie Meinung

2Cuguf!m6 3
) , aU vielmehr beS 2(poflel ftijfoß

4
). Saburcf)

wirb tiefe meine Überjeugung beftatigt
, fo bafj, wenn aud) ein

Ghigel 00m v^immcl etwas unteres oerfunbete, als wir empfang

gen l)aben, man il)m nid)t glauben mitfite. &enn id) tenfe,

bap bie 2(u?fpriid)e ber 23ater meljr tropifd) 51t nehmen ft'nb, als

eigentlich, wenn fie etwaS oon tiefer Meinung '#broeid)cnbe$

ju lehren fdjcinen. offenbar iji cS aber, bafj fajl alle SBorte

beS 2(poffelS tropifd) gebraucht ft'nb, wenn er fagt: £of$, *£>eu,

©toppein, Silber, geuer, ©runb unb barauf gebaut, 9?ur

jwei SBBorte wenbet er an, tte ta§ 9)arabolifd>e erflaren: QhxU

jhtS nam(id) unb erproben. iSurd) biefc beiben 2utftrücfe ft'nb

1) De Purgotorio p. 830.

2) De Purgat. p. 829.

3) De Civit. Dei XXI , 26.

4) 1 Gor. 3, 11-13.
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wir veranlagt, bas> ganje ©leidjnif t>on forderlichen Dingen auf

ba3 geizige 3SerfMnfc>ntjj be£ inneren STOenfd&en ju bejiefycn. £a;

l>er iflt t>ier ntd>t bie Siebe üon wirfridjem $®I$, v£>eu, «Stoppeln

h. f. f.
<S&rtjiu§ i|l baS gunbament, basHlbbilb Glyrijli (imWUn^

fdjen unb ber SO?enfcbt>eit) ofyne Werfen ober Shtnjel iß ba3 baut;

ber aufgeführte ©ebdube, unb wenn nid)t ber (Sifcr ber gfürjenben

IMebe alle glerfen unb JRunjetn be3 lauen 3ujlanbe§ rjinwcgbrennt,

fo wad)jt nie jener begonnene 85<m ju einem Sempel , ber »ur*

big wäre, ba$ ©Ott il)m einwolmc. £teraue> wirft bu leid)t

meine 2Cnftd)t entnehmen, unb biefelbe vergleichen fönnen mit

ber gemeinen Meinung unb beut ©erebe be3 fajroanfenben, leid)!«

gläubigen ^PobelS 1 )."

£)ie äSorffellung SßeffelS vom Fegefeuer vul)t auf ber

Überzeugung twn ber ft'ttlid)en (fntwicfelung be$ 9)cenfd)en aud)

nad) bem Sobe unb t»on üerfdjiebe neu «Stufen ber © es

ligf eit, welche bem gortfdjrttte ber ftttlidjen 3u|^«nbe entfpre*

d)en. £)iefe Überzeugung, bie er aud) aue> bem ÜRominaltSs

mu3 ju fluten fud)t
2
), fprid)t er mel)rfatf) au$ , unter 21'nberm

fo
3
): „&> gibt ©rabe in ber ©eligfeit berer, hk ©Ott flauen;

warum nid)t aud) ©rabe in ber $eiligfeit? unb wer m\$, mU

1) lud) Sutfyer, ber bie Seljire vom gegefeuer frütje »erroürf, will uoti

einem SBeroeife Dafür au» ber ©teile 1 Ger. 3, 12 ff., rote il;n j. «. Stf

geführt Ijatte , niityts rciffen •> allein er gibt ber Stelle eine anbre JBejiebung

alä SBcffcl: nid)t auf innerliche Läuterung, fonbern auf ba» jüngfte ©etidrf,

©. 2u%rö »rief an ©palfliin com 7ten SKo». 1519, St;. 1. ©, 366, »o

C6 l)Cifit: Ycrba Pauli clara sunt, quod dies Domini opera cujusque pro-

habit. ,,Qui dies, iuquit, in igne revelabitur." Unde vel insanus videt,

quod verba Pauli loquuntur de die extremi judicii , in quo mundus af—

dore solvetur, et non nisi vi aut figura (quae nihil probat) ad purgato-

rium trahi possunt. Unb am ©fbjllffe : Hoc est certum , neminem esse

haereticum
,
qui non credit esse purgatorium, nee est articulus fidei, cum

Graeci illud non credentes nunquam sint habiti ob hoc pro haereticis,

nisi apud novissimos haereticantissimos haereticantes.

2) De Indulgent. Cap. XIII. p. 907 : Facilius haec, vener. Magister,

intelligunt, quibus non ignota sententia Nominalium, de gradu.s ad gra-

dum intensione etc.

3) De Purgat. p. 849.
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d)e3 bte ©rufe ber ootfenbeten ^ctligfdt feyn wirb?" (Sinen nies

trtgeren ©rab ber ©eligfeit bilbet nun aud) fd)on ba£ Fegefeuer.

£)k ©eligfeit tiefet ©rabc3 befielt negatioer SßSeife bartn, bafj

bie im Fegefeuer 23cft'nblid)en „l)erau3gcfütn*t ft'nb au§ beut Äcr=

fer ber ©efangenfcfyaft, befreit Bon bem Äorper be3 £obe3, er=

fojl »on bem glctfd)e ber ©ünbe, entriffen bm S3ebrangniffcn

ber ©ebredjlidtfeit unb ben 9?ad)jMungen be§ Verführers ');"

poft'tmer SBeife barin, ba$ bie abgeriebenen ba$ göttliche fBiU

len£gefe£ üolltfanbiger unb bereitwilliger üernermten, unb mit

leerer Äraft begibt ft'nb, e£ ju erfüllen. „Sie Sobten," fagt

SBeffel
2
), „warfen in gellerem ©lauben, 5uycvft'cf>tltd)ever vf>offs

nung unb feurigerer ikbc, be£l)alb befreit t>on bim gebvecr)[t=

d)en Äorper, bamit ft'e befb fdmelkr bie sorgejeidmete .Stampf;

bafyn burd)laufen, inbem ft'e mit großen ©dritten jur Vollen-

bung eilen. Unb biefeS ober nod) £crrlid)ere3 wili 9)aulue> «ort

ben Verdorbenen geglaubt wiffen, wenn er fagt 3
): Stjr fottt

wiffen oon ben dntfcrjlafenen , bamit il)r nid)t trauert; als ob

er fagte : wenn tt>r wüßtet, wie e§ um jene frel)t, fo würbet il;r

ntd)t trauern; ft'e ftnb alfo in einem foldjen 3uf!anbe, über wcl-

rf)cn wir un$ freuen würben , wenn wir tyn fennten ; alfo in

einem feine3wcg§ elenben 3ujlanbe, nidr)t unter ber 9?utt)e beS

Reinigers 4
), ober in bem geuer, ba§ bereitet ij! bem Seufel

unb feinen Engeln
, fonbern unter ber (Srjiefyung eines VaterS,

ber ft'e bilbet unb ft'd) über il)ren täglichen gortfdm'tt freut; ft'e

felbjl aber ft'nb bä tyrem raffen ftortfd)reiten, feurigen £offert

unb bürftenben Verlangen unwiUig über ft'd), ba$ ft'e nicf)t nod)

mein- entbrannt ft'nb." £a3 9?einigungSfeuer, al§ 3uf?anb be=

ginnenber ©eligfeit, iff alfo wefentlid) ju unterfd)eiben üon bem

©traffeuer ber Unfeligfeit. „3ene3 geuer, baS eines jeben SBerf

erproben wirb, wirb nicf>t fowol)l ftrafcnb fepn, weil e$ ja fonfl

1) De Purg.-xt. p. 837 , wo ein eigenes ßapitel Ijanfcclt de felici statu

aniinarum in pnrgatorio.

2) De Purgat. p. 833.

3) 1 Stjeffal. 4, 13.

4) . . . sub virga lictori».
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nicf>t prüfenb wäre ; eS fann alfo aud) Fein forperlid)eS §euer

fevjn , oon bem ^auluS fprid)t, benn biefcS oerm6tf)te bie geifti*

gen Unterfd)iebe beS (SrfennenS unb SGBoIlenS nid)t 511 [Reiben,

ju billigen ober ju oerwerfen ')<" Unb ncdj beftimmter in fol*

genber ©feile 2
) : „3$ wunbere mirf) über bie gemeinfame Un-

ad)tfamfeit ber Server unferer (ber nomiualijtifd)en) Sdmle , bie

ftcb; nid)t burd) bie Autorität ber 2el)rer ber erften Äircfye bewe*

gen (äffen, welche bod) baS SicintgungSfeuer oom Straffeuer un*

terfcfjeiben. ©regoriuStton 91 a 5 i a n j nennt baS ein 9iei>

nigungsfeuer, welches ber #err SefuS auf bie (Srbe braute, unb

wollte, ba£ eS brenne 3
). Unb biefßS muf geijlig fetm , weit

eS bie geifhgen glecfen ber unvollkommenen SGBelS^eit, beS un*

ooUfcmmenen UrtbctlS über ©ort unb ber unoollfommenen ©e;

redjtigfeit reinigen foll; waS aud) ^auttiS anbeutet, rotnn er

fagt, jencö Scuer werbe prüfen : benn wenn eS prüft, fo erfennt

eS auef;, wie eineS jeben SGBcrf war. £aS Straffeuer aber nennt

er jenes, wc(d)eS bereitet ijt bem Seufel unb feinen Engeln."

Scrpn l)ier ijt eS gefagt, aber Söcffel fprid)t eS aud) fonfl

nod) febr benimmt auS, baf? ba§ Segefeuer nur ein inner*

Ud)eS unb geiftigeS fey. Swar fann aud) ftnnlicf;eS geuer

unb ftnnltdje $>ein reinigenb wirfen , aber biefe SBirfung ijt

bann nur eine ^fällige 4
). 2>aS wal)re Fegefeuer mufj wefent*

lief) unb burdj fid) felbft reinigenb, alfo, ba bie Reinigung eine

fittlid)e ijt, notbwenbig eine getftige Äraft fe^n, SEBeffel fetyreibt

in ber 2lbl)anblung über ben 2tblaf
5
) an £oecf : „£>u fagft oon

1) De Purgat. p. 834.

2) De Indiilgent. Cap. XIII. p. 908, unb bamit übereinfltmmcnb de

Purgat. p. 850.

3) SSergl. meinen ©regor*on9caätanj@. 505.

4) De Purgat. p. 833 : Item de purgatorio dicit M. Wesselus, sen-

sibiles poenas nou esse per se purgatorias
,
quemadmodum caecitatem, si

decem millia collyriorum adhibeas , nihil purgat , nisi reditus visus : ita

sordes animae discedentis uihil per se, nisi crescens amor Dei purgat. —
Unfc de Purgat. p. 835 : Unde hie vere purgans ignis est per se ,

licet

ignis materialis per aeeidens purgatorius esse possit.

5) De Indnlgent. Cap. XIII. p. 904.
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wafyrbaft reuevollen Verdorbenen ; baß ft'e , mit bem pdpfllicfyen

Zbla$ verfeben , alSbalb (in ben .£>ünmel) aufflogen. @§ wun*

bert mirr), baf? bu, ein fo gcCcbrter SC?ann, nid)t gebaut bafr

an jeneö furchtbare gcifiige fteuer, wovon 'tfugu fr in l

) fpricftj

welches burrf) geizige Prüfung cinee> jeben SBcrf erproben unb

JÜ>eu, *£)olj, Stoppeln b. b. jebe falfcfje Siebe verbrennen wirb,

offenbar unb anerfanntermaapen ifr ja jener ©runb , von t>mi

^Paulus [priest, ein geiziger, unt wtö barauf gebaut wirb,

Silber , ©olb u.
f. f,

fann bemgemdfj ntdt)t forperlid) femi, fon*

bern gcijfig; wenn nun btefe ft'eben £>inqc geijlig ft'nb, wie un;

finnig verfahren bie Seute, bafi ft'e baS acbjte, ba$ Seucr, wzU

cfjeö bie SBcrfe be§ inneren 9ftenfci)en erproben foll, als d\va$

körperliches träumen \" üftebmen wir rjierju , totö SSeffel unter

ber eigentlichen Steinigung verfielt, namlicr), ba bie Unreinheit

in ber UnvoUfommenbeit ber Siebe befrei)!, ba$ S33ad>fen in ber

Siebe 2
), baS ©Ott dbnlid) unb burd) bie Siebe mit il)m ver;

einigt werben 3
), fo werben wir bie weiteren SBefttmmungen

SBcffelS über t>a$ , wa3 eigentlich) ba3 Fegefeuer tfl
,

ganj na-

1) Sermo 112, de Civit. Dei Lib. XXL Cup. 26.

2) Sicrgl. £utt)er§ Sljef. 17: Sä fd)cinet, ot» müfTc im gegefeuer,

gleid) roie bie Ifngft unb ©djrccfcn an ben ©eelcn abnimmt, olfo aud) bie

Siebe an U;nen road)fen unb junebmen.

3) De Purgat. p. 836 : Uiide adsimilavi Deo , et per amorera uniri,

purgari dico : et impurum voco , non perfe'cte amare. In ainore cresce-

re, id vere purgari est. SEBefftt unterfdieibet aud) fyin Steinigung njeferife

Iid) von ©träfe unb fagt, rcenn beibeS ibentifd) wäre, fo würbe feigen, bap

ber Seufel am meiflen gereinigt würbe, rceil er am meiften geftraft roirb.

Übrigens fefct SBcffel aud) bie pÖUe mcljr in eine innere Strafe unb Selbjt=

quäl, a!» in eine äußere pefitirc. Seal. Medit. Exempl. I. p. 351 fjprufö

er ten bem inneren JVampfc unb ben unmäd)tigcn 35eftrcbungen ber Dämonen

unb fagt bann : Non jam externus eos inimicus oppugnat ; sed ipsi se

ipsos urunt, et quem possunt miseri suae calamitatis ineusare aiictorem?

Ipsum superbum illorum odium rectissimo illorum judicio ignis est. Ipsi

se ipsos volentcs exeruciant. *3fuf üt)iilid}e SJßetfe benft Srigenc» bie

©ad?c, unb ffinron legt bem £>crrn bie SBörte an einen befen Gn\rt in ben

9Jcunb: „Sernimm ben ©prud), ben id) bir falle: bir felbfr $u fcqn bie eigne

f>$ne."

Uttmonn ^Reformatoren IL 40
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turttrf) ft'nbcn. £aS Segefeuer ifl il)m ndmlid) §uerfl ©Ott

felbfi. unb bemnddjfl ßfyrifluS unb fein (Soangelium, in*

fofern biefj 2(UeS retntgenb auf bcn 9J?enfd>cn wirft. „2Beld}eS

ifl alfo JeneS geuer?" fprtc^r Steffel '), „wenn ntd&t baS »evjeljs

renbe geuer, wcldjeS ©ott felbfi ifl, ber bie hieven brennt unb

vermehrt unb alles ©olb läutert... ber ©ott, ber $erjen wnb

Vieren »ruft. SeneS retnigcnbe geiter ifl alfo einS mit bem

©runbe, ber gelegt ifl. SBenn auf bicfeS §?uet unb bicfeS §u

SSerbrennenbe unfere 2Cblafjmdnner (Indulgeutiarii nostri) ge;

ftorig merfen wollten
, fo würben ftc nicfyt fo unbebadjtfam na et)

bem Sobe eine oollfommene ©ünbenoergebung unb ©trafloftg;

feit ocrt)ei$en ; beim fie würben wiffen , baß bie Prüfung burcf)

jeneS ^cmx notljwenbig ifl, wie nad) einem unoermetblict)en Sobe

ein gerechtes ©erict)!." <Sd)on in biefer ©teile ifl unter tsm

©runbe, ber gelegt ifl, GtjrifluS angebeutet, nocl) auSbrücflicfycr

wirb berfelbe üon SBeffel als reinigenbe .Straft bejeidjnet, wenn

er fragt 2
) : ,,£>utct) wen foll man gereinigt werben , außer

burd) ben Siebenben unb ben SKeifler ber Siebe unb baS erfle

SBorbilb ber brüberlidjen Siebe?" Damit fallt bann jufammen,

bafj SBcffel auef) baS (Evangelium ßtjrifli als baS einzige, wafyre,

trefflictjc SRcinigungSfeuer cfyaractetifirt 3
). 33efonberS aber ftn=

ixt er baS Fegefeuer in ber Siebe 511 ©Ott unb CElnifTo , bie bat

burd), baf; fie von ber vollkommenen ©emeinfetjaft mit it)rem

©egenftanbe nod) gefdjiebcn ifl, etwas *PeinigenbeS 4
), aber §u-

gleid) , inbem ft'e bie (Seele burrf>glür)t , etwas SauternbeS l)at,

unb beßbalb felbfi immer junimmt, bis ft'e julefct ber 23ereini-

nung mit ©ott unb Gtyriflo gewürbigt wirb unb fo baS Fegefeuer

1) De Purgat. p. 835.

2) De Purgat. p. 862.

3) De Purgat. p. 846. Thes. 33 : Quod Christi Evangelium est so-

lum , verum
,
praeeipuum purgatorium.

4) De Purgat. p. 849. Thes. 35: Hunc flagrantis animae ardorem

et amaritudinem ego puto verum
,
postremum , et perfectissimum pur-

gatorium. ©obüttn p. 859: Primo quidem (sponsa Dei) purganda per ar-

dent.em et exiirentem i^nem charitatis etc.
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in ber ©eclc fid) felbft üerjebrt unb aufbebt, ©tefc ©ebanfen

ft'nben ftdb in folgenben ©teilen : ,,3'e mel)r ber SBüfmibe liebt,

befto mehr tft bie (Erwartung (ber Billigen ©emeinfd)aft mit

©Ott) für il)n eine ©träfe, bie nid)t erfl über ibn oerbangt ju

werben braucht, fonbern von SNatur fid> cinftnbet, mcfjbalb fte

auü) meber ber 9)apjt nod) irgenb ein Äircbenvorgcfc^ter aufbe*

ben fann. Unb wenn jene ©trafen, voie ©Ott fürd)tcn, fid)

nad) Ü)m fernen, nad) ©ered)tigfeit bungern unb bürjlen u. f. f.,

wenn, fage id), febon jene ©trafen l)6d)ft wirffam jur S^eint-

gung ft'ub, wo^u nod) anbere fud)en? ba bod) obne biefe aüe

anbem unnü^ voäxm l)" '©obann: „£>ie Siebe wirb burd)

nid)t3 gereinigt, al§ burd) bie 3unabme*2 ) ber ütebc ; bafyer,

weldje sPein fte cudj erbulbc, wenn fte nid)t 5uni1nr.1t, wirb ftc

nid)t gereinigt. Unfer befler unb frommfier Syevx 3efus> fyat

taufenb £lualcn ertragen, obne baburd) gereinigt 51t werben

(weit er e3 nid)t beburfte). £>er Sucifer wirb ewige £lualen er-

tragen unb wirb nirfjt gereinigt werben. £>ie ^)cin alfo reinigt

bloß jufdüiger 2Beife; an unb für fid) aber reinigt nur bit waty

fenbe Siebe ©otteö unb Gbrifti." @nblid) bejcidjnet eS SGBcffel

alS ein jroiefad)ce> $cuer, baß fid) ber nod) uid)t gan§ ©elduterte

al3 Unwürbiger au£gefd)loffen wtifi öon ber ©emeinfd)aft mit

©Ott unb bod) eine unbefriebigte ©el)nfud)t barnad) bat; bal)et

fagt er
3
) : „£>iefeS boppelte Seuer nenne id) in 2Babrl)eit ba$ %t*

gefeuer bee> inneren 9J?enfd)en, weldieg ba$ vf>ev§ reinigt, bis ber

Sföenfd) mit reinem ^erjen ©Ott febaut, ein §euvr, weld)e§

ftdrfer quält, al§ alleS forperlid)e geuer unb aller forderliche

Sob
,

je rnebr e3 au§ feuriger ©el)nfud)t bee> äScrlangenben t)ev-

vorgebt."

£>broot)l nun ba§ Fegefeuer worjüglid) in biefer lauternben

1) De Purgat. p. 833.

2) Sie greninger 2i"uägobe t;at tjicr jroar argumentum charitatis , afott

offenbar ift bie Stuart ber älteren 'Jhtygabe ber Farrago rer. theolog. nümlid)

augmentum foroobl wegen beS Sinneö , al§ wegen bc5 folgenden augeatur

oorjujiet;cn. Sie Stelle findet fid) übrigen* de Purgat. p. 838.

3) De Purgat. p. 840.

40*
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©ebnfud)t3; unb SHebeSqual befleht , bie, weil mit ©c!)ulbbe;

wufjtfein »crbunben, relatiü ben ßbarafter ber ©träfe bat, fo ift

e§ bod) nic^t eigentlicher ©trafjufianb , fonbern bie erfle ©tufe

ber Sei ig feit, benn ee> gewahrt Befreiung t>on ben irbifeben

Reiben unb <£d)ranfen, e6 ift fd)on ein :parabieftfd)cr 3ujtanb ; unb

jwar backte SÖeffel i>ter ntd>t blof? an bie fubjeetfoe ©eelenbefcfyaf-

fenCyett , fonbern er verlegte auti), l>ier an 2) ante erinnernb,

bei welchem ba3 $>arabiee> wenigflene» ben ©ipfel r»om &3erge be3

9)urgatoriums> einnimmt, ben SDrt be§ gegefeucn? in baS 9)a;

rabie6. 2>en ©runb baju fanb er tl)cü3 in ber SScrgleicrmng

ftwifd)en ben erfien Altern unb bem in ber SSefferung begriffenen,

aber boef) im ^tugenblicfe beS SobeS noef) nid)t ganj geheiligten

©ünber, rl)eil$ unb I?auptfddE)lid> in bem 2(u3fprud)e ßbrtjli an

ben reumütbigen 23crbred)er : beute wirft bu mit mir im ^)ara=

biefe fepn. 2luf bie Srage: wcld)cö tft ber angemeffenfte £Drt

jur Reinigung ber Siebe, alfo ber £>rt beel Sf^efeuerg ? antwor^

tet Söeffel *): „dlityt ber «fmnntel, in welchen nid)t6 Unroürbis

gee», @cr)wad)e6 ober ßitleS eingeben fann; ntcf)t ber Werfer ber

©efangenen (bie ^>6(le), benn bie Siebe wirb gendl)rt unb wdd)jl

burd) Sreil)ett; ber angemeffenfk Ort für biefe Reinigung ift

toielmebr bas> ^Parabies», welctjee» anfdnglid) ber urfprünglidjen

©ered)tigreit (ju.^tiiiu originalis) üerliel)en war unb bem <&d)a-

ct)er üerbeifüen würbe, ber eines» gottgefälligen ^obeS gefrorben,

ber, für immer befejfr'gt, ntd>t wieber jum ©d;limmen t>erfüln*t

werben fonnte unb fd)on üiel gereinigter war als 2Cbam unb

(5üa, bie nod) nicf)t befefligt waren im Söoblwollen gegen bie

SBrüber unb in ber Zkbz ©otteS, benn burdt) ein gereinigtes

2Bol)lwollen gegen bie S3rüber gebt ber SBeg jur $kbt (®oU
te3)." £>iefe 2lnft'd)t entwtcfelt SBeffel auef) mebrfacr) in furjen

SEbefen
2
), au§ benen id) ba§ 2Befentlid)e jufammenfaffen will:

„SBenn ee> oom 9ftenfd)en beißt, er fer> nad) bem S3i(b unb ber

3tl)nlidf)feit ©otteS gefd)affcn, fo gilt bieß bloß oom inneren

Sftenfcfyen. (Sbenfo ifl biefeS 33ilb auö) im ©ngel, wie benn

1) Epist. de Purgat. p. 862—863.

2) De Purgat. p. 830 — 833. gerner p. 845 — 848. Qntlid) p. 860.
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aud) bie SBeftimmung bciber bicfelbc ifh £)aö 33ilb, bie '#bn;

lic^Pett mit ©Ott, wirb nid)t öoUfommen, aufier burd) üollfonii

mcne Bereinigung
, fo baf? ber Sftenfd)

,
feinem göttlichen Ur;

bilb anbdngenb, ein ©eijl mit ifym wirb. 3u biefem 3telpimct

ifi aber für ben 9J?enfd>en unb @ngel ber SBeg v>erfd)ieben , unb

Derfducben auch, bie taft, benfelben ju burdjlaufen. 35te

Ureltern im ^arabiefe waren nod) weit t>on ber innigen ©e=

meinfdjaft mit ©ott entfernt, in ber bie (Sngcl freien, tiefem

3te(e mieten fi'e fidt) fortfd)ret'tenb annähern. £)%u war il)nen

$>a$ bod)jlc ©ebot (ber Hebt) in3 $er§ gefcrjrieben. 3n biefem

3ufranb urfprünglid)er ©ercd)tigfeit war aber noer; ml Un&ofc

FommeneS, alfo au d) v>iel $u reinigen. 3l)r 9teinigung3ort war

ba3 9)arabie3. 2>ie 9cad)fommen ber erjrcn Altern, bie eineS

gottgefälligen £obe§ jlerbcn, ft'nb befcffr'gt in ber ©nabe , alfo

gereinigter unb beiliger a(ä 2(bam unb (£m in bem 3u(lanb ur*

ftrünglid)er ©ereebttgfeir. SDfaria SRaabalena franb ber 'Krm(id);

feit mit ©Ott unb ber 5Ö?6glid)feit einer Bereinigung mit ibm

ndtyer, al§ 'tfbam unb Croa im sparabiefe. §ür fte unb foldje,

bie üou gleicher ©eelenbcfd)affenf)eit ft'nb, fann alfo ber £rt unb

3ujianb ber Reinigung fein geringerer fe\;n, als ba§ $)arabiee>,

ja fte ft'nb beffen nedEj würbiger, als bie erften ©Item. 2ütcf)

bem ©d)dd)er am .Streute ifl als StemigiingSort o>aö 9)arabie£

angewiefen. £>cr 3ujfanb bc§ gcgefeuerS bauert fo lange, btö

bie Siebe üollfommen unb bae> Joerj tdn ijt; bann erft fonnen

bie ©et'fier ©ott febauen. JReinigenb wirft babei auf fie befon;

berS ber fO?et|Ter göttlicher 2öci$l)eit unb Siebe, @bvijru§, abtx

awfy (Engel fonnen eine fotd)e SBirfung benwrbrtngen. £)ie

©riechen glauben, ba§ alle abgeriebenen ©eelcn jur befeit;

genben Steinigung ber beil. (Sngel übergeben, of)nc mittlere 3?ei*

nigung; bie Sateiner behaupten, bie ©eelen, bie einee» gotts

gefälligen SEobeS gcjtorben ft'nb, müßten erjr eine forgfdltigc

Sautcrung burrf)mad)en , bie nod) feine ©eltgfeit in ft'd) fcfyltefit.

Über bie 9?atur biefer Steinigung benfen inbefi bie 2(benbldnber

felbfi wieber »evfcfyicben, inbem einige eine ftnniicr)e £lual anner;*

men, anberc mit 2(ugufitn glauben, ba$ jenes geuer ber rcinü
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genben G?rjier)ung nur ein geijtigeS fep. &ür baä Severe fprid)t

ba§ äBort be§ 2(po|M gfotibtt : eine§ jeben SGBerf wirb ba§ Seuer

erproben. £ieß ifi offenbar eine gcifh'ge Äraft."

2üt£ bem 33ü3l)erigen ergibt ffd) folgerecht nod) jrDetevtet,

xva$ aud) üon SBeffel beftimmt auSgcfprod)en voirb: erftHd^,

ba§ a((e aus> biefem 2ebcn ©cbeibenben bee> Fegefeuers bebür^

fcn, jroettenS, baß feine fird)lid)e ©ewalt, fonbern nur ber mU
fpred)enbe @rab von $ e i f i g u n g barauä befreien farm.

SBenn nur bfe vollfommene Siebe unt ^erjenSreinbeit jum 2fn;

fcbauen ©otteS, alfo jur t)6d)jTen <5eltgfeit befähigt, jcbem

SRenfc^en aber nod) etwa§ UimoüfommeneS unb ©unbbafteS

auflebt 1

), fo muffen aud) aüt einen SKittcljuflanb ber Saure;

rung burd)mad)cn. „3$ glaube," fagt SBeffel*), „bat^ feiner

ber S6l)ne ©otteS weber jum ^Prieftevtbume ,. nod) jur ^errs

fd)aft, noch juv ewigen ^ocfyeit eingeben werbe, wenn er nid)t

burd) biefe ©rabe (ber immer b6l)ercn Siebe unb .fmltgung) ges

läutert unb gereinigt aufzeigt. £)iefe allein ft'nb eS, bie im

ewigen geuer (in ber t)öd)fien (Seligfeit, in ber vollen göttlichen

Siebe) wobnen fonnen, weil ft'e burd) jeneS wal)re, lautere unb

reine Fegefeuer vollenbet ft'nb unb alur)en. Unb bie von biefer

©litt brennen , beburfen feinet äußerlichen reinigenben $euere>

;

fonbern fie werben geläutert burd) bie mittleren ©rabe vor bem

boebfren, unb biefe Steinigung war für ft'e notbwenbig, benn

fo lange ft'e nodj nid)t vollkommen liebten , waren ft'e nod) ver;

bannt »Ön bem &6cr)flen £ienjte be3 SemvelS, £r)vone6 unb

SBrautgemadjeS." hiermit bangt bann aud) jufammen, baß

nur bie ülSollenbung in ber Heiligung unb Siebe, ntcfyt

aber trgcnb eine Autorität ber trieft er ober be§ tapfre 3

au$ bem Fegefeuer erlofen fann, unb jwar aus» folgenben ©rünj

ben, bie Söeffel au<i) wieber befonberS in Sfyefen entwicfelt.

1) üe Purgat. p. 841 : Quid silu vult purgatorium nomen, ni.si pur-

gationem? Purgatio quasi ad purum actio. Depuratio autem , impuri

abjeetio
, emundatio. Habet ergo omnis purgandiis impurum aliquid et

imimindum
,
quod etiam in justi.s manet po'st haue vitam.

2) De Sacram. Eucharist. Cap. 10. p. 679,
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3)er 9J?enfd) iff nur fo weit frei von (Strafe , All er rein ift von

<Sünbe; er wirb rein von ©ünbe, fo weit ßln'iftuS eine ©eflalt

in tym gewinnt; er gelangt jur ©emeinfdjaft mit ©ort, fo mit

er liebt. Über biefü 2llle§ aber t)at ber ^riefier
l
) unb 9)avfr

feine Sftacfyt; er fann ebenfo wenig ©trafen erlaffen, als (Sün-

ben vergeben; er fann 6l)riffum nicfyt jur vollen ©cfralt bilben

in ben Unmünbigen , er fann bie grof? e Äluft jwtfcfyen ben um
vollfommen unb vollfommen Siebenten nid)t aufgeben 2

). SBenn

von bem 9)?aafie ber Siebe ba3 5D?aaf? ber St;eilnabme an ber

r)6d)jten Seligfeit abljdngt, fo fann barüber nur ber entfcfyeiben,

ber aüdn bie Ikbz einzuflößen vermag. SBer i>cn 9J?enfcf;en

nid)t bis int 3nnerfre burd)fd)aut, vermag aud) nid)t über tyn

ju urteilen 3
). 2Ber einen nicfyt für frei von <Sünbe, ber fann

tf/n aiid) ntdt)t für frraffrei erfldren. %üx bie liebenbe (Seele

liegt ber t?6dc>flc (Scfymerj in ber 9?id)tgcwdl)rung il)rer <5el)n;

fud)t$wünfd)c , biefen fann ber spapfl nitf)t aufgeben 4
), unb,

wenn er e3 fönnte, fo bürfte er es nid)!, benn gerabe biefe lies

benbe <Sef)nfud)t, verbunben mit bem 33cwufitfevn ber Umvürbig*

feit, gebort jur grünblidjen ft'ttlirfjen (fntwicfelung unb i\1 bk

naturgcmüfjc Vorbereitung jum ©enuffe ber f)6d)ften (Seligfeit.

„Sßenn alfo btefcS geuer wegen beg 2(blaffeS felbjt $)etru3 ober

9>aulu3 aufgeben wollte, fo wäre e§ fehr unpaffenb; es würbe

babuvcf) alles «Schone jenes foftbaren unb lieblid) ju fdjauenben

gortfdj)reiten3 unb felbjt ber ©cnufs beS jur (Seligfeit ©elangen;

ben aufgehoben werben. £)enn baS <Sd)övfen aus jenem reinen

unb flaren £luell wirb, wie id) glaube, erfl bann ganj füfj fevn,

wenn eS bem gejrattet wirb, ber fforfen Dürft emvftnbet; wenn

1) Über ben inneren SOJenfcben , um Um com Sobc &um Scben ju füfc

ren unb ba& ffiitb ©etteä in ifym ju erneuern
, bat fein $>riefter Autorität,

©er yrieficr foll it)m bienen , ober er bot fein {Hecbt über ihn. Sie Sfceinu

gung , Erneuerung , llmbilbung bes 5Renföen , bis ßr-riftus in il)m (Scftalt

gewinnt, gebt nur r-on ©ort aus. De Pargat p. 839.

2) Dief ift ber .baupttnbalt ber Sbefen de Purgat. p. 837.

3) ßbenbaf. S* 826, 15te Xfcefe.

4) »ergl. tie Sbefcn ©. 828 u. 829.
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eS dagegen bem fragen, ber ft'd^ ni#t§ barauS macfyt, borge*

reicht würbe, fo wäre e3 unangemeffen, fo lange er md)t gcrei*

nigt ift unb t>on üoüfommener ßiebe brennt l )."

hiermit wäre bie £)arfieUung ber Überzeugungen SGBef|"etS

bis 511 bem Ghibpuncte l)ingefül)rt, wo ber ©laube in ba§ Schauen

übergebt; nun bleibt nod) übrig, einen 33licf auf bic practifct)e

(Seite feiner grommigfrit ju werfen.

1) De Pttfgat. p. »40.
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2f f c e t i t SB c f f c l 8.

SBeffel flammte auä einer afcctifcfyen Schule : er war bei

ben Sörübern &efl gemeinfamen ßebenS, jroar geijteSfrei,

aber bod) unter ber 3uc^t vielfältiger Übungen , aufgelaufen,

unb l;atte bie erften tiefen @inbrü<fe ber grommigfeit burd) Zi)o-

ma$ üon Äempett empfangen. 6r t-erleugnete aud) fpdter

btefe 2£bjtammung nid)t; benn obwohl feine Stiftung »or&err*

fd)enb wiffenfcljaftlid) war, fo rufet bod) feine 2Btffenfd)aft we*

fentlidj auf btm 9)rincip ber ikbt unb ber burd) biefclbe »er*

mittelten ©otteggcmeinfd)aft unb iji fortwdferenb auf religiös *

»ractifd)e Sntereffen gerietet. @o befommt fte auc§ einen afce;

tifcr)en SBefranbtfeeil, unb jroar ijr biefeS 2Cfcetifcf;e t&eilS in bk

roiffenfd)aftlicr;en 2ütffdfce SBeffelS eingemifd)t, tfeetlS ft'nb bem*

felben befonbere Sractate geroibmet, öon benen einer fogar, dl)n=

lief; ber Imitatio Christi, dn eigentliches @rbattung3bud) ijr.

£)ie In'erfeer gehörigen (Schriften SBeffelS ft'nb feine %b-*

feanblung über ba£ ©ebct, de Oralione libri XI 1
), feine

Scala Meditatiouis in toter SBücfyem'2 ), unb feine brei Exem-
pla Scalae Meditationis 3

). ;Da3 S3ucf; t»om &tbctt eilt*

l)dlt SBeffelS ©runbfdfce über biefen ©cgenjtanb, befonberS über

1) ©reninger Ausgabe S, 1— 185.

2) ©. 194-326.

3) 6. 327— 403.
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bie ffttlidjen äBirfungen be3 ®ebct$, ausführliche Betrachtungen

ttber ba3 ©ebet be3 £errn, beffen einzelne Sitten unb SBorte,

unb anderweitige tf>eotogifcf)e (Erörterungen über ben ÜKamen

unb bae> SÜBefen ©otteS , über bie göttlichen Gjigenfcfjaften , über

SSater, ©olm unb ©etff, über 6f)rijht$ unb fein 9ieicr), über

ben 3uftanb ber menfcfyticfjen ©eele unb beren Läuterung burcr)

bie üerfcfyiebenen Mittel ber (SrlofungSanfralt. Sie Scafu Me-

ditationis gibt noer; befltmmtcr bie eigentlich afcetifcfjen ©runbs

fd£e 2Beffel3, feine 2fnftdt)ten über tk 2Crt unb SBcife, wie man

gcijrlicfje ^Betrachtungen auffeilen
,

feine ©ebanfen ftriren, auf

bie fyocfyfien unb würbigflen ©cgcnfrdnbe richten unb baburd)

feinen ©eift ftdrfen, üerebeln unb reinigen fülle. 3ngleid) fyan;

belt er babei über ba3 actiüe unb contemplatioe £eben, ben Un<

terfd)ieb unb SBertl) beiber, fo wie über bie t>erfd)iebenen Mittel,

aud) burd) wiffenfd)aft(id)e Übung $. £3. burd) matf)ematifd)e$

unb logifd)c3 Senfen, burcr; ba3 ©tubium ber 9?l)etortt' u. bergl.

ben ©eifr ju bilben, wobei jug(eid) ©runbfdfce biefer Sifciplis

nen in ber Äürje entwickelt werben. Sie Scala Mediiationis

war ben befreunbeten 23

r

übern auf bem 2£gneSberge

bei 3wott gewibmet. ^üv fte fdjrieb er bann nod) befonberS

bie Exempla Scalae Mediutionis , eine 2(nwenbung ber in

ber üorangefyenben <2d)rift vorgetragenen Sö?arimen, fromme

^Betrachtungen über bie wid)tigfren ©cgenftdnbe be§ drjriflen*

tbumS, 3(nweifungen jur ©etbfierfenntnifs unb jur Aneignung

beS d)rtftlid)en £eile3 entfyaltenb, alfo eine eigentlich afectifdje

©d)rift, drmlicf; ben Sractaten beS Stomas üon Äem;

pen. Sie S3rüber auf bem ©t, 2(gne6berge Ratten jwar

fd)on fold)e Scalas Mediationum '), welche tfyeilweife ober

ganj in gebunbener $orm ber 9?ebe abgefaßt, unb, wie e$

fcf;eint, aud) §um ©ingen eingerichtet waren 2
); allein fte tyaU

1) Steffel fagt Exempl. I. p. 327 : Nondum videram Scalas vestras.

Non tanta exercitiorum vestrorum sanetorum incrementa speraveram.

2) Gbcntüfelbfl beif t Ci meiteit)tn : Quis antehac audivit , ut in psal-

modiis universa illa sententiarum varietas ad numerum redaeta , digito-

nmi articulis adnotata, velut vocum notidis , per singida psalientem te~
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Un bocr) unfern Sßcjfel, bcffcn ©eift ft'e oeref)rten, gebeten, ilmen

neue erbauliche ^Betrachtungen ju fd)reiben, bie mcbr dH bie b&
fyer bei innert gewöhnlichen ^Pfalmobien geeignet waren, bie be;

wegliefen ©cbanfen JU befeffigen unb auf ben t)6d)ften ©egen;

franb ju rieten 1
). SBeffet erfüllte tyren SBunfd), inbem er

jwar bk Scalas Mcditationis , bie btöt)er auf bem 2£gne3bcrge

üblich gewefen, bcrücFftcbtigte, oielIcid)t aud) tl)cilwcife jum ©run*

be legte , aber benfelben eine oeranbertc gorm unb 2tnorbnung

gab'2 ). £>ie ^Betrachtungen ft'nb in furje, feiten etroaä lan*

gere 3
) 2Cbfd&nirte ober gradus scalae geseilt, bie befonbere

Übevfrfjriften l)abcn j, £3. Quaeslio, Responsio, Excussio,

Elecfio, Commemoralio , Aüeutio, Consideralio , Tra-

clalio, Confessio, Optio, Querela, Oratio etc. £>a§©anje

ift bitvef) ein l)öcr)|f bcfcfyeibeneS SSorwort eingeleitet, worin SOBefs

fei bebauert, feinem übereilt gegebenen 5ßerfprecr)en nitf)t ge;

waebfen ju fer>n , aber ben 9?u£en ber füllen Sammlung unb

33etrad)tung, bie tttvc& ©ottitdj>cs fyabe, unb burd) bloße ©cfyul*

Übungen nid)t erlernt unb erfefct werben tonnt, eifrig fyeroor;

r,cbt
4
).

neat attentum? Iil apud vos coueeptum ac partum, educatum, consum-

matum est.

1) Verum quia psalmi plernmqne ex alio in aliud considerandum

transmittant
,

postulat saneta et insatiabilis aviditas vestra scalam velut

in.stnimentum aliquod , epio possit lluxa meutis inst abilitas unieuilibet rei

desiileratae fixius immorari. Gbeilbof. <3. 327 U. Ö28.

2) Vestrae igitur scalae
,

quarum ego nunc uon parum exempla se-

quor, et castigato numero et colligato ordine certos gradus, neque in-

fruetuosos complectuntur. S>. 328. £>ic Stebeform ift bei SSeffel reine

''Profa ebne 9Jbt>tfcmu3. Jnrotefcrn ctma eine ©teile Seal. Medit. Exempl. I.

p. 332. auf ©efang Anbeuten mag , ift mir fetöft nid)t ganj flar.

3) SScffel fagt J. 58. felbft 3. 349 : Quoniam hie scalaris gradus lon-

giusculus fuit. Sie cjcwöbnlitbe gonge ift eine ober eine fyalbe Sluartfeite,

audi roobl barüber ober barunter. Sener längere Cäratuö fajit unaefäljr brei

Seiten.

4) 3.327 u. 328. "Jfuf ber lederen Seite Ijeipt cä unter tfnbcrm : Ve-

rum hoc pacto cor in sanetis rebus meditandis figere ac stabilire , non

scholastica traditione , sed munere tantum divino de sursum concedilur.
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£)ie ©runbfd&e, roeldje Söeffel in tiefen verfrf)iebe;

nen <25cr)riften vortragt, fonnen in folgenbe Überfielt jufammens

gefaxt werben. SSor allen fingen mufj ber Sttenfrf) feine ©e;

banfen beobachten unb ftrf) fydufig fragen : waS ifr eS benn nun,

waS irf) benfe? £>iej; wirb tt>n frf)on jur 33eftnnung bringen

ttnb auf feine <2cr)tt>dcr;e unb <£>u(fSbebürftigtnt aufmerffam ma;

d^en 1
). Qtx roirb ein ungeheures <£cr)wanfen unb treiben, eine

tvilbe 3agb ber ©ebanfen wal)rnel)men
, fo baf? er, voenn er fte

laut vortragen follte, wie ein 2öal)nft'nniger erfct)einen würbe 2
).

Zbtx nid)t allein biefe verwirrenbe unb betrübenbe Unjretigfeit

ber ©ebanfen ijf cS, fonbern ebenfo fel)r eine unwürbige, nie;

brige 9iid)tung berfelben , beren ftrf) jcber 9)?cnfrf> anklagen l?at.

25er SKcnfd) benft fo viel (SitlcS unb &l)örirf;teS, woburrf) fein

ßeben felbft eitel unb nichtig wirb. „£>enn wie einer benft,

f»rid)t unb will, fo ifr er aurf)
3 )." 9}td)t bloß im gewöhnlichen

Seben, fonbern aurf) „beim S3eten," fagtSBcfiel
4
), „ftnb tie©c=

banfen unferer (Seele bisweilen unjret, bisweilen eitel, biäroeU

len abgeriffen, bisweilen frf)warf). Unftet inSbefonbere ft'nb fte,

wenn fte nirf)t auf ein bejrimmtcS 3iel gefyen, fonbern oljne SSor?

fafc, inbem wir muffig $ufcl)en , unfere Seele bel)errfrf)en, ber

eine vom anberen gejagt, gteirf) einem <Srf)iffe, baS, weil ber

(Steuermann trunfen, von jebem SBinbe getrieben wirb. 3n i>m

Sftcifkn von unS, ja fafl in Tillen, ift biefe Unjretigfeit beS

©etfteS, vermöge beren wir, wie SBaffcrwogen, in unferm

£>enfen uml)crfrf)wanfen. Unb wiewor)l bie Statur, bie Urfarf)e

fo vieler £>tnge, biefeS fluten, wie ben ©türm auf bem Speere,

pfleget unb ndl)rct, fo tft borf) eine anbere Butter ba, iile eS r)erj

vorbringt, ndmlirf) baS Unbefümmertfevn (iueuriu) um ©ort

ben £errn unb SSater unb baS SSergeffen feiner."

*£)ier beutet Sßeffel auf ben ©runb beS Übels , an welchem

1) Seal. Medit. Exempl. I. p. 328 U. 329.

2) . . . ut si canerem sicut cogitn , ex altern in alterum jaetatus

palani delirus aut phreneticus judicarer. Seal. Medit. Exempl. IL p. 381.

3) Seal. Medit. Exempl. I. p. 330.

4) De Orat. 1 , 2. p. 7.
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ber flflenfcr) in feinem inneren Seben leibet. Sßenn aber bk Urs

fad)e einer Äranfbeit erfannt ifr, fo ifr eS leichter, jwecfmäßige

Heilmittel anzugeben. 2öer baö innere Seben liebt, ber muß
notbvoenbig gegen biefen fcr)wanfenben 3ufianb ankämpfen, unb

feinen ©runb aufbeefen *), £>ie v£)aupturfad)e be$ inneren 5Bo=

gettS unb ©djroanfenS, ber ©$wäcf)e tmb Vtihfyttm 3iid)tung

unferer ©ebanfen tff ber SJtongcI einer fräftigen Siebe juQott'2);
ba3 vf)auptl)eifmittel bagegen ifi alfo bie Ghrwecfung biefer Siebe.

SBo ber ©tf>a& ifr, ba ifl baS £erj. 3fr unfer ©cr)a& in ©ort,

fo ifr aucl) itnfere Siebe bei il)m, unb mit unferer Siebe unfere

©ebanfen. „Unfere Siebe ifr jeneS $cr§, Don bm ber 2Beife

fagt, bap roir e£ bewahren muffen. 3(u6 unfern ©ebanfen er*

fennt man unfere Siebe; wo feine Siebe ifr, werben t>h ©ebanfen

umr)erfcf)wcifcn , unb wo biefe uml)erfd)weifen , ba \\t offenbar

feine Siebe. . . Unb wie oermoge bc3 Mangels an Siebe bie @e-

banfen fd)roanfenb ft'nb, fo finb fte oermoge oerfefyrter Siebe oers

febrt 3 )." &ie #auptfa$e ifl alfo baS S>orl)anbenfet;n einer xeU

nen unb frarfen Siebe ju ©Ott: wer biefe im £erjen f)at, für

ben ifr c§ fcr)wer, nid)t an ©ott 511 benfen 4
), bei bem Ijaben

alfo bie ©ebanfen fret§ eine fefre unb erhabene Sitcfytung. ^>itx-

oon l)dngt alteS Übrige ab. 2>urd) eine frdftige Siebe ©otteS

erhalten auef) alle anbern Übungen ber grommigfett erff il)re &3e;

beutung, iljren 23ertl), itjre fefre 9itrf)tung. ®k$ ifr nament-

lich ber Jall bei ben jroei *£>auptmitteln jur Pflege be'S Ijoljeren

©inneS , ber Kontemplation unb bem ©cbete. Söeffel legt, wie

wir fcfyon gefeiert , auf bie flilte ^Betrachtung bcS ©6ttlidf)en ei*

nen r)of)en 52ertb, unb flelft biefelbe fogar über ba§ tljdtige Se*

1) üe Orat. I, 2. p. 7.

2) SÜber, ber fi# in einem folgen 3uftonfce fcifcft prüft, fagt SBcffcl,

inveniet frigidam sui in Deum afFectionem. Omnis enim, cujus ita flucti-

bus jaetatur et raptatur mens, ut indilFerenter huc illucque vagetur, pro-

fecto vagus et aü'ectione neuter est , nusquam ardens. Nihil igitur plu-

ris Deum facit quam cetera, quando non magis Deo cogitatus haeret

quam ceteris. De Orat. 1 , 2. p. 6.

3) De Orat. I, 2. p. H.

4) De Orat. 1 , 4. p. 12.
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ben, ober nur, infofern biefelbe uon bem ©runb einer nod) tit*

feren Siebe unb Eingebung «n baS ©ottlicfyc ausgebt ')• (Sbeiu

fo bat Ü)m aud) bae> ©ebet feine SScbcutung nur als ©rguß eines

wal;rfcaft Itcbenben £crjen§, al§ ©efprdcr) ber Siebe mit ©Ott.

Über ba£ ©cbet inSbefonberc fprtdbt ft'dj SBcffel in folgen-

ber SBeife aus>. dx bcjeicfynet ee> a(e> Eröffnung unfercS ^)erjenö

gegen ©ott, SDfittbcilung unferer Söünfcfye an ©Ott 2
), nid)t

um ©Ott barüber ju belehren, fonbern um unfertwillen , bamit

wir un3 fyduftger ju il)m wenben , unfcre S3ebürftigfeit erfennen

unb empfmben, in ber (Srfabrung göttlicher ©nabe juncbmcn

unb baburcfy in ber Siebe üoUenbet werben. £)a3 ©ebet muß

immer auä einer öom ©egenffanb ergriffenen unb bewegten

(Seele i)ertoorgci)en. 2Bcr bloß bie Sßorte beö ©cbeteS cm$i

fprid)t, rebetwol)l, aber betet nicfyt
3
); unb wenn er ftd) aud)

an bie »orgejetdjnete ftrd)lid)e SDrbnung l)d(t, er betet bod) nid)t,

weil feine ©cele leer ifr. (S"j> fommt beim ©ebet mefyr auf 3ns

nigfeit ber Cnnpfinbung , auf '#nndl)erung ber «Seele ju ©oft,

alö auf große unb erhabene ©ebant'en an 4
), X)a$ ©cbet muß

2Cu§brutf bc3 SJcrlangenS unb ber ©cl)nfud)t, e£ muß lebenbig

fepn, weil e$ an ©Ott ben Sebenbigcn, ben innerlich) ©egenwar*

tigen
,

gerietet ifr. „ä$or ©ott reben beißt mit il)tn kbm unb

umgeben. £>a wagt niemanb ju lügen ober ju betrügen, SSor

©ott reben beißt anbeten. 2Benn wir beten, bebarf eS aud)

nicfyt ber ausgesprochenen Üffiorte, außer üxva um unfere ©eban=

fen ju befeftigen , ober um bie jufdllig ©egenwdrtigen ju lltyv

liefern anzuregen. £>aß jener bocbjte 9)ceijtcr ben Sßetcnbcn be;

jtimmte SBorte mitgctl)eilt bat, baS bat er mein* getban, um

eine üftormber ©ebanfen unb Qnnpftnbungen, als ber SÖorte ju

geben 5 )." £>aS innerliche ©ebet olme auSgefprodjene SBorte

1) Seal. Medit. I, 1. p. 194—198.

2) Est oratio explicatio mentis in Deum. Sane oratio est optionis

ad Deum insinuatio etc. De Orat. 1 , 1. p. 3.

3) . . . sonat quidem , sed non orat.

4) Is pei fectius orat
,

qui intimiori affectu se Deo conjunxerit , non

qui plura legerit, aut sublimiora meditatus fuerit. De Orat. III, 3. p. 47.

5) De Orat. 1 , 6. p. 13.
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bejetrfjnet SQScffel immer fltä reiner, gcfammclter, wahrhaftiger,

geiftiger, alfo in jeber33e$iel)ung volifommener *), £)amit man

irm aber nicr)t mi£oerfret)e
,

faa,t er
a

) : ,,3>ci) oerwerfe ba§ ©es

bet in SEBortcn an ftcf) nid>t, fonbern nur bie STOenge unb £afi

fold)er ©ebete table id), infofern fte bie 2tufmerffamfeit unb ba§

lebenbige Verlangen fyinbcrn; je aufmerffamer aber, je mel)r

üon @ebnfud)t befeelt ein wortlid) gefprocfyeueö Qdtbet ift, befto

mel)r billige id) eS. $)«& innerliche ©ebet jebod) , all bem

3wede ndl)er fommenb, jiefye id) oor unb empfehle es mel)r."

Sn bemfelben ©inne gab Sßeffel ber freien ©emurl)3erl)ebung

ben SSorjug »or bem fiefen ber 33ud)er, felbfi ber fyeil. <Sd)rtfs

ten 3
). 2£ber er. billigte naturlicr) aud) bae> £efen, infofern t$

jur lebenbigen ©cmütl)öerl)ebung füt>rt. 3)iefe aber war il)m

immer btö 3Öefentlid)e , unb nur oon biefem innerlichen ©tanb*

punet au§ crflavte ftdt) il)m au<fy ba§ ©ebot, fietS im &tbtU

ju oerfyarren; beim bie$ rann ftd) nur auf bie 9iid)tung unb

SSerfaffung beS ©emütl)cS bejietyen , wie fte bem SBetenben jus

fommt 4
), nid)t auf ba§ £3eten in 2öorten, SSon bem ©ci|le

bes> ©ebeteS mad)t Steffel jugleid) bie Grrtjorbarfeit bcffelben ab=

gängig; benn nur btö ©ebet fann wirffam fepn, welches im

tarnen ©otteS ober @l)rifti gefd)tel)t; im Hainen ©ottee> unb

(Sfyrijti aber fann nur beten, wer lebenbig an ©ort unb @l)rts

jhiS glaubt, wer ben Hainen ©otteS unb Gtyrifri in feinem 3>n=

neren l)eiltgt
5
). £>a nun SSeffel unter bem Hainen nie bloß et-

wtö 'Üu(}erlid)e3 , einen blofjen Sößortlaut, fonbern immer ben

Inbegriff be3 SBefenS unb bie mit frommer (ürl)ebung oerbunbene

Srfeiuitntf baoon oerftebt, fo ift il)m ba§> ©ebet im tarnen ©ot;

te$ ober ßfyrijri immer einfoldjeS, welct)e3, mit geifb unb ge=

1) ©. eknfcafelbft.

2) De Orat. 1 , 8. p. 17.

3) Quanto praestantius jutlicium et effirax deaideaum, supra sterile

monimentum
, Santo judicionim et affectionum exercitium , extra libros

etiam sacros
, iiohilius lectione. Gbentttf. SJ. 16.

4) De Orat. I, 18. p. 31.

5) De Orat. 1 , 16. p. 28.
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mütbooUerGhrfenntnifj 6l)rijri ferbunben, ten ©runb feiner Äraft

unb SKirfung in ft'd) felbfi tragt. 3m Hainen Cibrifli beten

fd)tießt aber attrf) ein SSeten im (ginne ßf)rifii in ftct> b. r>. im

«Sinne beffen, ber äugleid) 2t'llee> bem göttlichen SßiUen anbeim«

{teilte. „So ft'nb aüe unfere ©ebete ©Ott angenehm unb werben

immer oon ibm erkort; aber fte roerben nid)t immer erl)6rt bnrer)

unmittelbar eintretenden (Srfolg : weil auf biefe SBeife aud) jene

fyeilige, oon ©Ott geleitete, Seele nid)t betete 1 )-" 2H$ ba$

l)errlid)fie unb üoüfommenjie ©ebet bebanbett SBeffet überall baö

®ebtt beS $errn, voeld)ee> er aucr) baburd) 51t efyren glaubt, bafi

er es> nid)t roie eine nacbjufprecrjcnbe Formel Einnimmt, fonbern

atS einen unermeßlichen Sd)a£ tiefer, anregenber ©cbanf'en mit

lebenbigem ©eift auffaßt unb burd)forfd)t. £>tefj tr>ut er nad)

allen föejiebungen in ben&3üd)ern 00m &tb(t-). Qtx führt ba;

fcurd) ben 33eroeiS fürbae», n>a§ er in mel)vcvcn Stellen lobpreis

fenb anerfennt, für bie unerfd)6pflid)c Sritd)tbarfeit unb ben ge=

nauen 3ufanunenbang aller cinjelnen Steile biefeS @ebcte3, roos

mit aud) bie gcbaltoolljle Siebe cinee> .Klafft fers>, j. 83. eines £>e*

moftbeneS, nid)t t>erglid)en roerben fönnc 3
).

Sieben biefen roefentlicfyen 9la!)rung3 = unb ÜbungSmitteln

ber grommigfeit ^erroirft Sßeffel aud) anbere Mittel ntcl>t , um
ben ©eift jur 2tbgejogenl)eit oon ft'nnlid)en fingen, oon oervoir;

renben Silbern unb $)l)antaften unb jur rul)igcn Sammlung in

fict> felbjl 51t bitten , voie j. 23. logifd)e , matbematifcfye unb an-

bere roiffenfd)aftlid)e Übungen, aber er betrachtet biefelben immer

nur alS untergeorbnet unb »orbereitenb, nid)t äU unmittelbar

forberlid); benn roenn j. 83. aud) bie matbemattfd)e 33cfd)dftU

gung, rodbrenb fte getrieben roirb, fd)led)te ©emütt)e>beroeguns

gen ausließt, fo laßt fte jugleid) aud) gute unb fromme nid)t

ju 4
). &$on biefem Stanbpunct au3 roürbigt SSeffel auä) bie

1) De Orat. I, 15. p. 26.

2) Gine fürs äufamnunfaffeirtc Grflärung findet firf> j. 53. de Orat. II, 3.

p. 45— 48.

3) De Orat. II, 1. p. 41.

4) De Orat. I, 4. p. 11.
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S3effrcbungen beS spptljagoraS unb feiner ©d)ulc; er fd)äfct bie

3ablcnpbtlofopf)ie al§ SßorbereitungSmittel, er betrachtet bie 9Raj

tbemattf alö treffliche Übung be6 iDcnfcnö* unb ber 2£bjfracttoTiö>

gäbe unb infofern all SD?irtel jur gtrirung ber ©ebanf'en, jur

inneren Sammlung unb mittelbar felb|T jur Steinigung be§ ©es

mütl)e3 0/ o&« btc fitt(id)cn ©efefHgungS? unb fiaiitetungörmt*

tel , befonbcrS bie Siebe 511 ©ort, jfieljen itjm bodb uncnblid) l)b-

ber 2
); unb er l)at bie Überzeugung, bafj man nicr)t gtetebfam auf

pr)i;ft'fct)cm 2Begc burtf) Steinigung ber ©eelc üon falfcben $Pban=

tniim 3
) gurSicfa, wofy aber burcl) Siebe *ur waljren Steinigung

ber Seele gelangen fonnc.

Über bie 2CfeetiH bc3 eigentlich Ho jle flicken SebenS

äufücvt fiel) 2Bejfel nirf)t auSbrücfltcr), aus feiner ganzen ©efm-

nung aber gel)t berttor, Kap er baS Älojlcrleben nid)t an unb für

ftd) al6 l)6l)cre ©rufe ct)rijilicr)er grommigfeit anfeben
, fonbern

baffelbe nur febafeen formte, infofern cs>, voie bei ttn Sßrüberh

bc§ gemeinfameu 2ebcn§, mit ©eiftcSfreil)cit üerfnüpft unb

twn wahrer cr)rijili(r)er grommigfeit befeelt war 4
), 3>n biefem

(Sinne prciji er aud) bk frommen SKoncfye unb ßinftebler bc3

ebriftlicben 2ütcrtbum3. 2CUcS befam feine ©eltung für tt)rt buret)

ben ©eijt, in bem c3 aufgefaßt unb bebanbelt würbe, £)aödn

marf)t er aucr) ben SBertt) eines in feufct)er Sungfräulicrjfeit burebi

geführten £eben§ abbdngig, wenn er fagt: „£>cr SwecF, wo=

burdb bie 3ungfraufcr)aft loblicr) wirb, i\t mit ooltfornmener grci=

beit ©ott leben $u fönnen )." (Sr verwirft alfo an ftd> bä3

jungfräuliche Seben ntd)t, aber er legt mebr ©cwid)t auf bie gei;

füge, Ol§ auf bie förderliche i£cufcr)t)eit unb fljetlt in tiefet 9iütf=

ftcr)t fcine§weg§ bie übertriebenen SSor (Teilungen feiner Settge*

hoffen* hierbei fann pgleicr) bemerkt werben, baß für), wa3

1) De Orat. 1 , 4. p. 10—12. Seal. Medit. I, 13. p. 211 — 213,

2) SeaL Medit. I, 14. p. 213. u. 214.

3) . . . phantasmatibus.

4) ätargtt Sdjolt} in ter Siliert, über Sfyomae r. kernten, ©erb. ©ront

Unb SBejfel> ©. 89 ff.

5] De Commun. Sanctor. p. 820.

UKmann Reformatoren. II. 41
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tie SS c r e t) r u n g b e r 9)? a r t a betrifft , bei Sükffel im ©anjen

ber mittelalterliche (Sinn unb ©laube au^brücft. (5r befennt ftdt>

entfetteten ju ber 2ebre v»on ber abfoluten Sungfraufcfyaft ber 5)?a;

ria aud) nad) ber ©eburt beg (Srl6fcr3 *), er betrachtet baä 7lm

benfen an bie Sttutter @ottee> ndd)fl bem 2Cnbenfen an ©ott unb

ben ©ol)n ®otte§ als tt)efentlid)en S3e|ranbtt)ci( ber ^v6mmtqFett

unb t>erg(eitf)t biefen freien innerlichen S5crPct>r mit ber burd) ba§

2tbenbmal)l begrünbeten @emeinfd)aft dbrifrt
2
), er jeigt ftd) alfo

hierin , obwohl er in ber Sugenb gerabe r»on biefem ^Punct äHe>

bem alteren ^reunbe opponirt hatte 3
), bod) im Serlaufe beS

ßebenS al§ einen treuen 3ogling beS £()oma3 t»on Kempen,
wenn gleid) für ihn bie Sftarienüerefyrung md)t bie gleite SBicf;;

tigfeit unb practifcfyc S5ebeutung bat, voie für biefen
4
).

1) De Chat. HI, 7. p. 64. »MJltt JU »ergl. Seal. Medit. I, 3. p. 197.

U. Exemp. Seal. Medit. III. p. 407.

2) Seal. Medit. I, 20. p. 221.

3) ©iefje oben 8. 298.

4) ©. oben ©. 137 u. 171.



dritter (tl)cil.

£itcrarif$c§»

<£ rft f s ti au p t ft ü c k.

Stimmen über Steffel, ©eine ^ortwirfuttg unt> ©refhma.

#ur Deformation.

Unter allen Scannern, bie wir bisher betrachtet, ficht feiner

in einem näheren SScr^dltniffc $ur9?cformation, al$ SBeffel; Fei-

nem ijt aucr) in tiefer S3e§iel)itng v>on3eitgenoffen uub^acfyleben-

fcen, ia eon ben ^croen ber Deformation felbft, eine l)6l)ere 2tner=

Nennung wiberfal)rcn. SWit ber aufrichtigen Pietät 5abtreid)cr

©dnilcr gegen il)n bereinigte ft'cr) ein Siubm, ber fcf)on in bem

fpatcren SebenSfrabium SBcffclS fel)r bebeutenb war, nacr) feinem

2obe aber noer) mefyr angewadjfen femi voürbe, vodre nicr)t balb

eine $)eriobe gefolgt, bic alles? unmittelbar S>orl)ergel)enbc oer-

bunfelte. Sjbxm wir nur einige befonberS bebeutenbe Stimmen.

<2cr;on Qf ra§mu§ fprid)t mit l)ol)er 2ld)tung oon SBcffel unb

lobt Im ©egenfa^e gegen ßutber beffen d)ri|t(id)e Sftdfsigung ' ).

Sftotf) weit entfdjiebcner aber rufymen ibn Banner, bie it)m in-

ner lid) mefyr t>erwanbt waren unb ganj auf feine 9iid)tung ein-

gingen. Unter tiefen nimmt ber 3ved)t^gctel)rtc 3Bill)elm ©a;
garuS bie erfte (Stelle eim tiefer SDcann, ein geborener ©ee;

Idnber, felbjl ein ausgezeichneter ©clebrter, iuri|tifd)cr ©d)rift=

1) Epist. ad Fratres infer. fit Orient. Fris. Opp. T. X. p. 1622.

41*
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fteller unb SÄat^ @arl§ V in ter Stegierung »on SBrabant, war

fo von SHebe ju äBcffel entgünbet, tap er, nie ein 2Cugcnjeuge,

albert £arbenberg, erjagt, in ^Begleitung feines alten eljrwurs

bigen Katers nacfy 2Cbnert reifte, tfyeÜS um biefeS berühmte Äfo*

j!er ju fefyen, u)eil3 um etroaä von 2Beffet $u erfahren l
), M€t

trug in feinem S5ufen bk ©cbrift SBeffelS »on ben Urfad^en ber

ÜRenfc&werbung, bte ganj ^riefen war, befeuerte Zeitig, bar*

au» I>abe er Styrifhim gelernt, unb bat bringcnb, wenn wir ir=

genb ein jwerläfftgee» 2(nbcnfcn ober eine 9^acbvid)t oon SBeffel

Ratten , möchten wir c3 \i)m mitreiten, SBir jeigten ibm , wa§

wir fcrjon gebrucft Ratten. 3d) fyatte öu^ einiget <2d)riftlid)e,

mefyrereS ferfd)tc id) bei Zubern au3. Qtucf) ba£ 2eid)engebid)t

unb bie ©rabfd)rift SQBcffeB fyatte id). 3d) reifte mit il)m nad)

©roningcn in ba3 Älofter ber frommen Jungfrauen , wo So*

fyann »on Sjc&m, ber §3orftef)cr beffelben, une> ben ©d)dbel

Sßßeffcls? o c'Öte / ken iener mit 23erel)rung umfaßte unb fußte;

er bot jcfyn *Pfunb fldmifd)
2
), wenn man ifym benfelbcn über*

(äffen wollte. 2(ber einige aberglaubige ©dOwejicrdjen flrdubten

ft'd) unb fagten, fte hatten gefefyen, baß bk (Schriften unb $)a=

piere 2Beffel3 al§ ber Äe^erei üerbdd)tig verbrannt wovben fepen

;

melleid)t fet; ber frembe $err ein ßutbcraner, ber au§ bem @d)d=

bei ein ©ö£cnbilb machen unb bamit Säuberet treiben wolle,

©onfi fpradjen bie alten Stauen mit @l)rerbietung von Sßeffel

unb jeigten auä) unter tljren ©ebetbucr)cm mehrere, bie il)nen

SBeffcl jurucfgelafjen ; bavon fyabt id) einige, bie mir ft'djer von

Steffel ju fet;n fd)iencn, bem@agaru6 abfdjreiben laffen unb mit

mehreren anbern gefammelten ©d)riften 5ugefd)ic?t." '#l)nlid)e

3eugniffe ber SSereljrung fyaben wir von anbern Scannern au$

ber näheren Umgebung SßeffelS, namentlich von ^PrdbiniuS,

©clbenfyauer unb $arbenberg, beren 'Äußerungen wir

in ber Solge fennen lernen werben,

1) SDtcfe 3ia^riditcn finb roörtiiifc entnommen aus fcem Scben StöcffelS fon

$arbenberg S. 15 u. 16.

2) . . . obtulit decem libras Flandricas.
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SKerfrourbtget jcbodf) ifr, wie tiefe Anerkennung SB e ff eis

von £)eutfrf)lanb Ijcr njieberHingt, ou5 bem Sftunbe ber Svefors

matoren felfcft unb i()rer greunbe, $iex hat Sutfoer ba3 erfte

SBort; er xo&tyt in ber SSorrebe ju einer Heinen ©ammlung uon

2Cuffäfcen SBefieß 1
) bie jidrfften tfuSbruefe, um feine innige

$od>adE)tung gegen ten «£nngefa)tebenen auSjubrücfcn unb er;

Fennt tyn im öottejlen Sinn als feinen Vorgänger an 2
), „(£$

fommt biefer SDScffcl jefct aucJ> Ijerüor anS 8ia)t," fagt er unter

SCnberm, „wetzen man fonft SBaftlturo genennet unb ein Briefe

auS ©roningen ift gewefen, unb einen fyo&en SBerjranb unb gro*

fjen ©ei)! gehabt l)at, bergleidjen nid&t biel mefyr gefunben; unb

man fielet, ba§ er wal)vl)aftig auö ©Ott gelefyret fep, wie uon

foleben @r)rij!en Sefajaä geweiffagt; benn man Fann wn t&m

nidjt urteilen, bafj er feine fieljre tum 9J?cnfa)en fyabc, gleidj«

wie autf) id) nid)t. Unb wenn idb ben SBeffel juüor ge=

lefen^ fo liefen meine SBtberfa 09er f t c^> bunFen, £u*

tbcr l)dtte 2UleS 00m Sßeffel genommen, a (fo frim*

m e t u n f e r bei b er © e i fi j u fa m m e n. <£$ n>dc^fet mir ba*

tyer eine fonbcrlid)e greube unb ©täife, and) jweifele ia) nidjt

mel)r baran, ich fca&e rcd)t gelehrt, weit er fo mit bejldnbigem

&inn , aufy fa)ier mit einerlei Sßorten (wiewohl ju ungleicher

Seit, ba gar eine anbete fiuft gcwel)et, unb er in einer anbern

fcaitbSart gewöhnet, auä) in anbern galten) mit mir in allen

fingen übereinflimmct." £)'one 3»etfel Ijattcn SBcffclS ©d&rtfs

ten aud) in ber golge (Einfluß auf bie (Sntwicfelung beS beut*

fd)cn ^Reformators.

3Cn fiuflfoer fehltest fid& Wl efan er) tf> on an; welche 33erer>'

rung er, ber 2ct)rcr 2)cutfd)lanbS
, für Söeffel fyegte, ergibt fiel)

fd)on auS ber ©enfrebe <£aro'§ auf Diucolpr) 2(gricola, bie wir

wenigffenS mittelbar als ein SBerf 9}Mancl)tl)onS unb als 2Cu§*

bruef feiner ©cfinnung betrachten büvfcn ; er fyricfyt aber aueb

fonjr fel>r rül)mlid) oon SSeffel, Snbcm er beffen treppe ©e-

1) Farrcigo Rerum Theologicarum , doctiss. viro JVesselo Grouing.

autore, crfcfticncn mit einer SSorrebe Sutfycrö 511 ffiafel 1522 unb meljrmate.

2) Supers SEBerte in ber 2Bal$, 2CöSg. %% XIV. p. 220 u, 221.
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lel)rfamfeit tobt unb feine ©Triften empfiehlt , erfennt er gleich

Sutfyer an: SSeffcl fyabc über bie metften #aupt{iücfe bc3 eoan;

gelifcr)en ©faubenS fd)on ebenfo gebaebt , wie man jefct lefyre,

nacfybem bic Steinigung ber £ircr)c eingetreten fep, unb wenn ge=

genwdrtig mit ©otteS $utfe ©injelneö flarer vorgetragen wer-

be, fo vut)re e3 wof)l bafyer, ba$ jefct bie ©ebanfen oerfcf)iebes

ncr ft'cr) an einanber entjünbeten unb entwickelten , ein 2$orU)cil,

ber beut einfamer flefycnben SBcffel abgegangen fep
1

).

Aber nicfyt blop bei ben wittenberger , and) bei ben fcr)wei-

jeriferjen ^Reformatoren genofi SBcffet entfcf)iebene Anerkennung,

Gnne bcflimmte Äußerung Srotngli'S wufste icf) jwar in biefer

SBcjtefoung nirf)t anzuführen , aber bie SÜfoat beweifi c6 : SBcfjct

hatte auf bie AuSbilbung ber Abenbmal)l3lef)re 3wingli'S , wie

id) mit l)of)er Grmbcnj gejeigt ju fyaben glaube, einen eingreifen^

ben Gnnfluf. ÄbnlicbcS mag bei £>?olampabtu§ ber $aU

gewefen femt. Smbcß feblt c£ un§ aucr) nicfyt an einem auSbritcfs

liefen Seugniß an$ biefem Greife, £>er (Srfte, ber nad) ber wit-

1) ©. 3RcIand)tt)on5 ^oftillc, ^ausgegeben von spejel, 3?. 1.

<S. 602. ©te Stelle , bereit 5Rad(>»ctfurig id) ber ©üte beä rcatf ern äkarbei*

terS ber SB^eeiögte SKelänßt&onä, ?Jr. ©olle, r-erbanfe, toüfet fo: „Pa-

trum nostrorum memoria fuit valde doctus vir, cujus scripta extant, JFes-

sclus GroJiingensis. Nomen Wesselus puto esse nomen Basilii. Audivi

Capuionem narrantem de eo
,

quod Parisiis expulsus sit propterea
,
quia

dogmata quaedam scholasticorum improbarit. De ple.risque capitibus re-

ligionis Evangclicae sensit idem
,
quod a nobis nunc traditur, postquam

nostra aetate repurgatio Ecclesiae facta est. Scripta Wesseli sunt bona,

si quis cum quadam dexteritate et non cavillatorie judicet. Dej bene-

ücio jam singula traduntur explicatius. Non habuit tunc multos , cum

quibus conferre posset sententias suas. Magis iljustrantur res, quando

plures conferunt Studium et operam, sicut dicitur : o(ilIlcc izsHa xt%vus.

„Ferrum feiTO aeuitur, sie vir virum aeuit." Capuio narrabat Wesseli

morem fuisse, nt partem temporis tribueret lectioni Bibliorum iiebrai-

cale
,
quia fuit bene doctus in Unguis

,
partem vero tribueret aliis docen-

dis. Docuit autem simid hebraice et doctriuae Ecclesiae sumrnam expli-

cavit et conjunxit philosophica. Postea eousenuit in Phrysia. Et scri-

psit mihi Pater seu prior Groningensis , ante multos annos , sc audivisse

illius colloquia cum Rodolpho Agricola de iisdem rebus
,
quae nunc pro-

ponünfür in nostris Ecclesiis." 1füdj Üt bei" Praefat. ad ßud. Agric. Dia-

lect. ti)\\t 9jMcmu)tl)ou SEBcffcl» errcäljnung.



Stimmen fib.SBeffel. ©.gforittirFmta. t(. (Stellung $ur JRcform. 647

tenbcrgcr 2Cu§gabe bie ücrmifcbten tfuffofce SBcffelS abbrudcn

lief?, &octor2Cbam 9)ctri ju 58afel, fd)reibt im 3. 1525 an fei-

nen greunb, b?3 Soctor ber Sinologie, (Sonrab Sab er in &ü§s

nad)t'), goigfnb^ über SBeffel: „©iel)c, gelcl)rtc|Ter 3Rann,

waS für ein ©djriftjtcllet von Einigen fortgcfd)afft Sorben {%

unb auä welcber Urfad)e! 2Cber ber, welcher ber 3evfiorungSwutb

ber ©ottlofen wie ben SWeercsflutcn ©d)ranfcn fefct, ©Ott, bat

eS nid)t gebulbet, baft biefc ©Triften gdn^ltd) ju ©runbe gingen.

2öae> fyajr bu wobl in aller SBelt aufjer ber Sibcl je wn ©Trif-

ten gefeben, worin mit einleud)tenbcren ©rünben baS ganjc 2ßer!

ßt)vi|"tt unb ber ©d)rift bargeflcllt unb frafttger gegen jene 33c*

trüger unb gctnbe ©otteS gefompft wäre? 2Ba3 \jaft bu gefeben,

t>a$ bic menfd)lid)cn Srabitionen mel)r erfd^utterte unb üerbun=

feite ? 2>ief; tji aber ber ft'd)erfte 33ewci3 , ba$ ba§ SBerf au$

©ott fei) , benn wo SDknfd)cnerftnbungen ft'nb , ba glaubt nic=

manb, ba$ GbrijiuS ober bas SBort ©otteS fei;: gleichwie alle

anbere Sterne ucrfdjminben, wenn bic ©onne aufgebt. £>efh

wegen wünfd)te id), ba$ btefen ©d)iiftjte(ler juerjt biejenigen ks

fen mochten, bie, iumi 2Beu%it unb ©elebrfamfcit ftroßenb,

bo§ Cebcn ber dl)rt|len nact) ibren pt)tfofopl)ifcbcn ©ebanfen biU

tm wollen. . . 3d) b^ffe biefer ©d&rtftjrcUer werbe ftd) an'#llen

wirffam beweifen, fte mögen il)n nur lefen; benn er lel)rt nid)t

wie fte, fonbern wie diner, ber ©ewalt bat. Sonn ntod)tc id>

aber aufy, bojj bic il)n lefen, weld)e, ol)ne SHebc unb aufgeblafen

üon2Biffenfd)aft, ben <2d)wad)en in ßbrifb Änjrofü geben unb

unbefonnen reben über Singe , wo e£ ftd) am wenigficn fd)icft,

unb auf biefe SSeife ber ^ird)c ßbrifli am mcijien fd)abcn ....

SÖBte wir alfo in bir ein lebenbeS SBorbilb d)rilllid)en (SrnftcS unb

d)rilllid)cr S5efd)ctbeni)eit l)aben, fo baben wir in SBcffel fo ju

fagen ein t>erflärte§. Softer ftafi aud) bu, ein SWann, ber mit

allen tl)cologt|"d)en ©oben gcfd)müdt i% feinen 2Cnjianb genom*

men, ibn ben größten Sb^logen ju nennen."

©d>on au» biefen Scugniffen gebt bervor, wie mdd;tig 2ßef-

1) £>a
-

©rief ift ab^ctruett tun JVessck Opp. p. 11 u. 12.
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fei auf empfängliche ©emittier wirkte, wie fein ©etjl, in ber

Sftdfye jünbenb unb erwärmenb, jiigletd) weithin leuchtete. üftod)

ftdrfer fpred)en 2l)atfad)en, dg ging t>on 2öeffel an ben lötfett;

wo iljm ein längeres? Sötvfen vergönnt war, red)t eigentlich

aud) eine reformatorifd)e £rabttion au£ t £)iefi fyabcn wir in

£etbelberg gefeben; in nod) l)6l)erem ©rabe ft'nben wir es»

in ©roningen, welches?, obne 3weifel öermoge bcs> weffel'=

fd>en (5tnfluffes>, ndd)fl Antwerpen i>k am meiften reformatorifdje

(Etabt in ben üftieberlanben beim ^Beginn jener großen SBewcs

gungen war. $ier tritt uns» t>or 2(Uem eine merfwürbige £>ig;

putation entgegen, in ber wir unbebenflid) eine gortwtrfung von

2Beffel§ ©eift erfennen. SBcffel fyatk, wie wir gefeben, in

©roningen, in 2(bwert, in ber ganjen Umgcgenb ja^Iveicfje

$reunbe unb (Sdjüfer ; btefe jogen wieber anbere in bemfelbcn

©inne fyeran unb fo bilbete ft'cr) ju anfange be§ I6ten 3al)rl)ims

berts» hier eine ganje ©eneration »on JKeformationsifreunben.

£>er Sfttttclpuuct bicfeS Äreifesl fcfyeint ber ^rebiger 22ill)elm

Sri eben et x
), greunb üon Sßeffel, 2(gricola unb Gi:ra§mu3,

gewefen ju fepn, ein trefflicher, erleuchteter, frommer 5Wann,

ber toornefymlid) feit bem 3. 4521 in einer fel)r einflufjreichen

(Stellung für baä reinere düangetium tl)dtig war; iljm ffanben

jur ©eite: lic beiben SvecfytSgetebrten (Sberljarb SargfyeS unb

^ermann 2( bring, ber 9?ector (Gymnasiarcha) ber Wttöfr

tinSfdmle, 9cicol, SeSbovp, unb jwet anbre gelehrte 9)Um

ner, 9ft, Sof). Zimmermann unb 50?. ©erl). 9)ifloris>,

obne Zweifel aber aud) nod) ?(nbcre, beren tarnen unS nid)t

überliefert finb. ©egen bie freieren 2(nftd)ten biefer Scanner

glaubten, wie überall, fo aud) in ©roningen bie £)ommifancr, bie

iCrbcns?genoffen jenes? ©rabow , ber aud) Sector ju ©roningen

gewefen 2
), ba$ übrige tl)un ju muffen, ©te jlelltcn Sl)efen

jur SBertbetbigung ber monard)ifd)en ^Xipfigcwalt auf unb for*

berten ju einer £> 1 3 p u t a t i o n bevaus? , bie, im 3, 1523 im

1) ©. über m Scrnb 1. ©. 452.

2) ©. eben 6« 182 u. 183.
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2>omtmf«netftofi« ju ©roningen gehalten '), wenn aucr; nidjt

ein bejümmtcS Sicfultat lieferte, fo boeb §u einer fein.' bebeutfa*

men Sftanifefiation ber reformatorifcfjen ©eftnnungen #nlafs gab.

£)ie Dominicaner — Sftag. ßautcntiuS, SSruber Subolpb

unb ©ubprior ^ittinef waren Diejenigen, bk ftd) 511m ©treitge*

fprdtf) erboten — Ijattcn ben ©a£ aufgefteUt 2
) : <5f)tijfo a(§

©ott unb Sföenfctyen fommc urfprünglid) eine äuglcicf) priefterlicfye

unb monavrf)ifd)e ©emalt ju , vermöge beren er über 2£ücS %m?
fdjc; biefe $ertfd>aft fet) auf feinen ©tcllvcrtreter, ben tomifdjen

S3ifd)of, übergegangen, unb fo l^abe. biefer mit vollem Siebte bie

Autorität bc3 jmiefadjen ©djroerteö , be3 geijtlicfyen unb mltlu

d)en ; beren eines? von ber .Kirche , ba$ anbete für fte unb in

il)rem ©inne von ber lObrigfeit 51t führen fen. (5e> läßt ft'cr)

benfett, n?a§ bie SieformationSfrcunbe hiergegen einjuwenben

Ratten; id) will nur Einiges anführen, ^ermann 2t bring etins

nerte 3
): ba q^rtfhrä burd& 2Bott unb 2l)at alle öffentlichen

dfyxm unb SBürben jurücfgcwicfen — er wollte ja nid&t Äonig

fevn unb empfahl ben ©einen nur bienenbe SDemutl) — fo iji je-

ber ©eijllicfye, fofern er (Sjfcijü Sftad&folgcr fct;n will, von xoeti?

Iicr)cr £crrfd)aft von felbfl auSgefrf)loffen. GljrijhtS war ntd)t

einmal ^rieftet im gcwo&nlid&en ©tnne, gcfd)weige benn 9fto-

ttatd) obet Äaifct; mitbin fann c$ auc^ fein (Stellvertreter nicr)t

fevn. S06. Simmermann fübrte ben ©a£ au» 4
) ; feine ©es

walt, weber gci|rlirf)e nod) weltliche, f6nne bei ©ünbe verpflichten,

außer wenn fte vorfd)reibe, xqai and) fcfjon GljrijhtS vorgcfd)ric=

ben ; bet ^)ap|l fönne von menfd&ltd&en ©efefcen biSpcnft'rcn, nicr>t

von göttlichen, „Sßenn ber 9)ap|V' ftgte er
5
), „gejttagc an-

1) <5. fcarüber Gerdes Hast. Reform. III, 32. unb bttJU Monum.

p. 25 sqq. «?crg(. a\lA) Ilofstede de Groot Geschied, der Broederenkcrk te

Groeningen p. 20 sqq.

2) Siedeten ter Si^utotion ftntcn ft$ bei ©crbcS q. a. £. Monum.

p. 26 sqq. ©ie Sf)cfcn Der Sominttaner r>ornc()mticb, <». 29 u. 30,

3) Gbcntofelbfi <3. 32 ff,

4) (Sbctu). ©. 38 ff.

5) Gbeirt. ©, 47. 48.
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fegt, t»tc ber groninger ^>aflor feiner ©emeinbe verberblid) fmbet,

fo barf er fte gegen bie ffiefcfyte bc$ 3)avjfe3 aufgeben; benn woju

wäre er 3)aftor, wenn er nicfjt für bie ibm anvertraute ©emeinbe

forgte? Sftcfyt bem 5BIfd>of von SRom ft'nb beine (Schafe an*

vertraut, bit bijt ^)aflor — wo nirf)t, fo bebürfte man für bie

ganjc djvijilic&e SBelt nur @inen £irtcn ... Sei) will bem Zapfte

nicfyt fein 3tcd)t nehmen *), ja id} forbere für il)n ba$ , womit

il)n G>bri|Tu3 au£ evangelifcfyer Autorität belebnt: e3 ijf ber £>ienfr

bc3 SEÖorteS, ba§ (Scfywcrt bes ©eijleg; bod) fommt ber ©eift

bem romifcfyen 3)riefter nid)t fo eigentl)ümlid) ju, bafj ibn nicfjt

aud) bk Äircfye unb jeber Sßriejlcr mit i^m gemein Ijaik." £>er 3iec=

tor9?icol. £e3borv, ber befonbere> trcfflicf) biSputirte, fyob gegen

baS aii5fd^lte^ltdr)e Siedet bc3 romifdjen S3ifd)of3 baZ bes> aleran^

brinifcfjen unb antiocf)enifd)cn hervor unb fagte 2
) : wenn dtjrifiuS

eine monarcbifd)e ©ewatt l)atte unb jeber feiner üftacfjfolger bk~

fclbe tbeilt, fo baben ft'c gteid)enveifc alle Sifefjofe, benn alle

ft'nb ebenmäßig feine (Stellvertreter, er \)at niemanben feine Tlo-

nard)ie inSbefonbcrc übertragen; ba§ SMStfyum ift jeboer; feine

v£)errfd)aft, fonbevn ein 2>icnft, eine gürfovge; bem S3ifd)of

fommt nid)t ju , ben Surften ju fpielcn
,

fonbern er ifr Wiener

unb $irte, ber für 2lnbre, nid)t für fiel) ju forgen t)at 2113 ein

£>ominifaner l)ierauf erwieberte : (Ül)riflu3 fet> bod) als ^>crvfcr)cr

aufgetreten bei ber Scmpelreinigung, wenbete SeSborp bie (Sacf)e

fd)cr5baft unb fagte
3
): Üftcin, vielmebr als ©cfmlmeijier ijr er

aufgetreten, benn er bat bie ©eißel gebraucht, unb fo barf icrj,

ber iefe mehie Soglinge mit ber SJutfye jiebe, mir vielleicht fdjmei-

d)cln, ein befferer 9f adtjfolgcr ßbrifli 511 fevn , als ber 9>avft ober

Äatfer, welche bie Vergeben mit bem (Schwerte abnben. Dicfe

bettete Sßenbuug würbe felbfl von ben £>ominifanern nid?t übet

verwerft, il)r (Sprecher banfte am <Sd)luffe für bk tüchtige £>p=

p^füion 4
), berief ftdr> auf bie SBorte 2Cugü?lim3: ba$ Si^pu^

tiren fübvt jur SBafjrfyett, nicfjt bk SBafyrljett 5U1« £>i3putiren —

1) Gbcnb. ©. 46. 2) (Sbcnb. & 54— 57.

3) 8. 57. 58. r 4) 6. 60.
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unb tob bic anwefenben Ideologen §u einem 5>J?aI)lc ein, t>on bem

literdrifd)er ©efycrj nidbt auSgefdyloffen fepn folle.

DaS ©tretigefprdd) I)attc feine unmittelbare SBirftmg, aber

eS war ein 3ctd)en ber 3cit; eS t>atte beriefen, baß bie *>on

SSeffcl unb feinen ©cfyülern üerfünbeten ©runbfdße unb nas

mcntlid) bie öön il)m gepflanjte ©cfjriftfennrmfj — benn alle

Opponenten cnttricfelten grofse 23elefenl)eit in ber <2d)rift unb

beuleten beren "Kuäfyvkty auf bie fd)lagenbjle 2Beife — in feiner

SSatcrjiabt ftarfe SBBurjcln gefc^lagcn ; eS l)atte bie geizige Über;

legenbeit ber SieformationSfreunbe gezeigt; eS l)attc bie gartet

berfelbcn, gegen reelle fclbfl bie Dominicaner ntdt>t get)dfftg auf*

^treten roagten, ol)ne 3roeifcl ocrjlarft unb ilyr ba§ erl)6l)te S3e-

Äuftfepn gegeben, vermöge beffen ft'e nun aufy balb als eigene

©emeinfebaft auftraten.

Der ©mnnaffard) 2 e S b o r p , ber ftdc) bei ber Disputation

fo fcl)r ausgezeichnet, bilbete gewiß in bemfelbcn &inn auef)

feine <2d)üler. 3CIS er ftarb, trat an feine ©teile Siegner tyxfc

bintuS'), geboren 1508 gu äBtnfum (bafyer aud) 9?einier

Dan SSinfum), geftorben 1559 gu ©roningen. Diefcr nod) be=

rübmtcrc Su'ctor ber 9)(artinSfd)ule, gebilbet in bem £3ruberf)aufe

3U ©voningen , voo er mit 2(lbert ^arbenberg gufammenlebte 2
),

war cinerfeitS ein fo guter Biologe, bafj man il)n ben jweiten

ßtecro nannte, anbrerfeitS aber jugleid) burd) unb burd) tl)eolo=

gtfd) geftnnt, fo baß er 2ftleS, waS il)tn im Zehen unb in ber SBifs

fenfebaft borfam, auf bie $rtP#e SBat>rt>ctt begog unb nacr> ber

©cf)vtft prüfte, ©anj im urfprüngltcr/en ©ctpte ber SBruberges

mcinfdjaft, wollte er, als er nad) üollenbeter 33ilbung in feine

SSatcrfrabt fcufucffernte, fein anbreS limt annehmen., als baS

1) Über tiefen SDcann f. vernehmlich,, aufer ©elprat ©, 57 u. 103,

Vitae Profess. Groning. fol. 36. Gerdes Hist. Ref. III , 192 ff. unb bc§*

felben Flörileg. libr. rar. p. 283 ; aihi) Paquot Mem. litt. IX, 421. unb

van Su-inderen in ber groninger 5Jccnal|"rf)rift 1809, 6. 33.

2) £arbcnberg [elbft fagt, naebbem er ben Gegner $)räbtniu§,

Cymnasiarclia Groningensis , Ol» vir longe doctissimus gcrü()mt: Nam
Groningae a pueris una in eodem cubiculo in aedibus Fratrum habitavi-

mus , et in eodem lecto multo tempore dormivimus.
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eine§ 2ef)rer3, t&eHS wil biefj feinem «Sinn am meinen jufagte,

tl)eil3 weil er auf feine anbre Söeife bem bürgerlichen unb tixfylU

<fym ©emeinwefen glaubte nüfctid&er werben ju fonnen *). @r

unterzog fidt) nun aber aufy ber Leitung ber SKartinSfcfyulc, in

ber er tdglid) »ier fiectionen gab 2
), mit foldjer Ziehe unb (gin*

fid)t, baj? fie unter tym jur f)6d)jren S3lütc gebiet), ©d)üter au§

rff-unb 2BcjifrieSfanb, au3 SSrabant, glanbem, 25eutfcr)s

lanb ,
Svanlreirf) , Stalten ; Spanien unb 9)olen jdt)(te unb ju

einer 2Crt I)ot)en ©crjule l)cranwud)3. tiefer 9}?ann war nun

gwar nid)t perfonlid) — benn er würbe erff nad) SGBeffelS £obe

geboren — aber bod) mittelbar burd) ©d)riften ein eigent*

lieber ©d)ü(er äße ff eis, unb bie tl)cologifd)en ©Triften 3
),

bie wir nod) üon iftm befi^cn, ffnb ganj in bem bibltfcfycn, prac*

tifd)en unb freien ©cijrc SBcffelS abgefaßt. (53 wirb ntd)t über;

flüfftg fepn, t)ier einiget SBenigc barauS rjeru-orjubeben. £>a£

SQBort ©ottcS, fagte er
4
;, iji un§ nid)t gegeben jutn Streiten

unb £K6putnett
f
fonbern um ©ott ju ernennen , it)m feft anju^

fangen, fromm unb kitig ju leben. £>ie ©rlöfung leitete er

einzig au$ ber freien Siebe ©otteS ab, benn in bem SDfcnfd&en

fanb er nid)t§, ma§ ibm t>or ©ott ein SBerbtenji geben fonnte,

unb ber ©taube, bie 83ebingung be§ $eil§ ,
war ihm eine ©abc

be3 frei wirfenben göttlichen ©eifreS 5
). £>a3 SBefen ber <£tlö=

fung aber faßte er fo
6
): „SBcnn <sFt)vifiu§ fpricfyt: id) bin bie

3fufevftcl)ung unb ba$ ßeben, fo muffen wir fagen, e§ war bei-

1) ©. ©erbcS o. a. Ö. ©. 193.

2) ©je ©rbriftftcller, bie er mit feinen ©Gütern i>orne()m!irt) la§, roaren

^ptato , "KriftoteleS , £>emoftl)ene» , ©alenuS imb im ^ateinifdjen Cicero unb

Suintilian.

3) £ic ©Triften tc§ 3>rä'btnvü§ finb fyercutygcgeben con beffen ©dmlcr

3ol). ^Jf croniuS Basil. per Opoiinum 1563, rco aueb. über bie SfyätigMt

bc» -prabiniuS bie SSorrebe ju vergleichen ifi. ©eine Öemerfungen über alte

Tutoren Ijottc sPräbiniu» bem Reiter übergeben •> dagegen [eine tt>colcgifdjcn 2£uf=

fät>e überließ er ber SKadjroelt. "Kuäjüge aus tiefen tt)eolcgifcb,en ©Triften

gibt ©erb'eS a. a. £> ©. 194 ff.

4) ©erb es a. at St. ©. 194.

5) (ibenbaf. ©. 195 — 199,

6) Gbenb. ©. 199.
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beö in il)m auf eine einige unb etgent$&mH$e SQBeife, benn ba

er bic ©ünbe am Äveuj opferte, Ijob er bfe Urfadje be3 £obe3

auf, unbbaer, rein geboren, fetrr gartjeB öefecn uollfommcn

nad) bem göttlichen ©efefce burebführte , fönrtte ber Sob über

tl)n hin 3ted?t rjaben
, fonbem t§ gebührte it)tn nad) göttlicher

SDrbnung unvergängliches ileben, £)te ©laubigen aber ft'nb bem

$erw eingepflanzt burd) ben ©lauben, wie ©lieber btm Ceibc;

ffe werben in ©ottcS Urtfyeil mit ibm etn§, 2)arum tft ee> weber

»unberbar nod) fdjwcr 511 begreifen, bafi er für bie ©einen bk

2fuferjlei)ung unb ba3 Zämi tji; htibrt ijr ja in tljm unb bie

(^laubigen ft'nb mit it)m eine»; vielmehr wäre unbenfbar, wenn

beibcS in ßljrifto ijf, bafj nid)t bk , wcld)e ctn§ mit ibm ft'nb,

attrf) leben feilten/' S5on btefem ©tanbvunct au$ fonnte $)rd«

fciniuS natürlich nur bm lebenbigen ©lauben als ben wahren

erfennen: nur wer in @l)rifro wirflicr) lebt, glaubt an (int; wer

nod) au$ bem Sleifcfyc lebt, fyat nur eine (Sinbilbung be3 ©lau;

benS *), Über äußerliche Übungen uvtlictlte ber ©d)ülcr 2Bef-

fel3 im Sinne be3 SRetffcetS fel)r frei: baö &ebet als? freien *£er=

jenSergufü wollte er nid)t an beffimmte 3eitcn gebunben wiffen;

bie geier beS ©onntagS achtete er jwccnnajjig, beer; follte man

ben Sag nicfyt an unb für ft'd) für ^eiliger galten, als anbre;

bie ©treitigfeiten unter ben ^Protestanten über bie 2(rt ber ®e=

genwart (grifft im 2(bcnbmal)le bebauerte er, tnbem er fagte:

„£as> ijt bie golgc unferer ©ünben, bafi, \va§ feiner 9?atur nad)

ba$ marf)tigfre CJinigungSbanb ber (ül)rifrcn fenn follte, für unö

eine unverfteglidje £luclle be£ bitterfren ©treiteS geworben ifr
2 )."

Ttud) biefer Wlann , ber ein l)od) verehrter l! cl)rer fo jaf)freid)cr

©d)üler au$ allen 2anben war , wirfte auf biefe in reformatort-

fd)em ©tnne, unb fo verbreitete ft'd) SßeffelS ©eifl in immer

wetteren Greifen 3
),

üJccbcn ii)\n unb feinem ©tubiengenoffen £arbcnberg, bm
wir fpdter kennen lernen, tfl nod) ©crl)arb ©elbent) au er ju

D Gbcnb. © 197» 2) Gbenb. ©. 200 u. 201.

3) -spräDiniu5 briieft [eine SSerefynmcj für 23 c ff ei t!)ci!5 in feinen

Schriften ttuö, tljcilö legte er fie h^urrb, an tcu Sag, baß et mit befenberer
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nennen 1
). Autl) er, ein «Stfmler be3 v£>egiues, ein grcunb

DeftenborpS , ber tn'el mit SBeffel üer!er)rt ^atrc , überhaupt bem

Greife ber äkrebrer 2Beffele> angeborig , verbreitete bie reforma«

torifcfyen Sefyren Steffels auf feinen Sßanberungen in ben 9lie-

berlanben unb in £)eutfd)lanb. (Sr war ein eifriger Ccfer ber

(Schriften SBeffelS gewefen unb fyatte barauS bie erjle drfenntniß

eüangelifcfyer SSabrbeit gefd)6pft; a(3 il)tn aber bduft'g von txaU

tirten SBerebrern SBeffelS gefagt würbe: „Unfer s
JOieifter Sßeffel,

ber fprad)funbige £>octor unb $Profcffor in allen ^acultdten, ber

JRebner, ^td^ter unb wag nid)t lltttS
, ja baS l'icbt ber 3!3ett,

fyatbaS gefagt, bat ba§ geteert, I)at ba$ gefd)rieben" — verfielt

er ft'd) gegen biefen fo, wie ftd£> 2Beffet fclbji einjl gegen £l)oma$

von Aquin »erhalten 2
) : er unterließ ba§ ©tubium 2Beffct§, um

nid)t burcl) S3orliebe für eine mcnfd)lid)e Autorität t>on ber £luelle

ber (Schrift abgeführt ju werben, namentlich in ^Betreff ber ?(benb-

mal)lölel)re 3
). ^atte er borf) felbjl nod) ju gut ba$ SBort 2Scf=

felS an £)eftenborp im <£inne, worin jener biefem ben ©turj ber

alten tl)cologifd)en Autoritäten, e'uu§ Sbomae», ^Bonaventura

u. a. verfünbet baue.

9lact) biefem Allem brauchen wir nirf)t §u beweifen, ba$

SDSeffcl t'm Vorgänger ber Deformation überbaupt,

ein Vorläufer £utr;er3 tnSbefonbcre war. iHtemanb fagt

ja bie£ ftdrfer, als £utl)er felbft, wenn er erflart, e£ fonne

fcfyeinen, er i>abe 2(lle3 au$ SBeffel gcfd)6pft. <Seit biefer %vn

ferung 2utl)er3 vom 3. 1522, alfo nur 55 Sal)ve nad) SBeffelS

Slobe, l)at faum jemanb gezweifelt, bafj SBcffel ein &3al)nbre*

Siebe eine Reliquie »on 2Beffel beroafjrtc (Chytraei Saxon. Lib. XX. p. 250

:

Regn. Praedinius Wesseli ossa inferioris maxillae velut rcliquias sacra.t

mihi moastrabat). ©einen Sitmlern flöpte er eine entfrbiebene Vorliebe für

gßeffel ein. 3roct feiner 3eg[inge, Der genannte %${), 3Ccreni«8 unb 3ol).

Erccrtufc Sfyeoboretuä, fpvertjen fieb, tjeibft c^rcnseH über SSeffel aus,

ber Gtftere in ber Praefat. in Opp. Praedin. p. 4 ti. 6, ber 3nxite in ber

Epist. dedic. ;u feiner Ausgabe von Jamblicbi vit. Pj'thag. Francof. 1598.

1) Über i^n S5onb 1. ©. 459 unb baS bort 2iot. 1. ßitirtc.

2) ©. eben «. 345.

3) £>ie <&a$z tft jrjQfylt in Adami Vitae Theologor. p. 44.
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er) er ber Deformation gemcfen, unb unter ben teueren flcilt

ihn nicf)t blofs (Secfcnborf 1
) ausführlich in biefem Sinne bar,

fonbem 35av;lc 2
) nennt ifyn aud) fd)lcd)tr)in ben SBorläufcr 8n<

tl)crs\ Sxoax fonnte man gegen biefe Stellung beiber Banner

einzelne ä$erfd)icbcnneiten in il)ren Scfyrcn unb ©runbfafccn gel;

tenb machen unb es iji biefs fclbjr in ber Sieformation^eit fd)on

gefcr)er)en, (Ein nicht unbebeutenber $>olemir~'er jener ^Pcriobe,

welcher raftlos gegen bie £ird)cnucrbcffcrung burrf) Sutljer unb

Sroingli fpvaci)
,
fdnieb unb wirrte, S'obann gab er 3

), mfrfi*

1) Cnmmeutnr. de Luthcranismo Lib. I. sect. 54. §. 133. (3. 226 ff-

2) Diction. hist. et crit. T. IV. p. 2868. eclit. 1720. p. 494. edit. 1740.

3) (So gab juräeit ber SKeformation sroci Sttänner KamenS 3cbanne5

gabri, weldic «IS heftige Spolemifet gegen ba» SSer? unb bie spetfoaen ber

Ktefbmatoren auftraten. 3>er eine, geboren amä g. 1500 öfcer 1504 ju

•jfKÜbronn, trat ju SBimpfen in ben Sominifanercrbcn, ftubierte ju Jlcln,

würbe Scctor ber £hee!ogie , betleibete prcbigerftclien ju 'tfucjöburg unb ,u

Prag unb lebte bis j. 3« 1558, rielletd)t nod) langer. (Sr eiferte jwar

cud) in einer 9ieil;c »cn ©Triften gegen bie SJut&eranet, allein r tritt erft

fpater aß ©djriftftcllc: auf unb befanb fid) im 3- 1528, in weld)em bie 2>d)rift,

von ber mir biet' ;,u banbdn baben, in präg getrieben würbe, nod) nid)t in

tiefer ©tabt. SDet S>erfaffer biefer (Scbriff, alfo berjenige, bert wir tjicr meinen,

i(t ber anbere Sobnnncs gabri ober gcwobnltdjcr gaber, geb. 1478 Jtt

2eutfird)en im Tflgau. Gr war bec Sobn tirteS Sdjmibt», SKamenS .petgcrlüt,

lief fid) früt)c unter tic sDomttri&uar aufnehmen, würbe juerft pfarracarius

inSinbau, bann, nacbfcem er ju greiburg i. 2?. bie Gbre eine« Doctor Juris

canonici erlangt, prebiger in üinbau, ferner Sfficial be§ Sifdjof» ju 3kfel,

unb tjicrauf SSiearius beS S5ffd>ofS ;u ßonftauj, woju er oen Wem bie Sßürbe

eincä apejlol. protonotariu§ erhielt. 3« biefer (Stellung ju ßcnflanj wiber=

fe&tc er fid) anf&tgiid) beut tfblapprcbiger Samfon, biuin ä'nbcrte er feine ©c=

fmnungen unb ttat gegen 3wingli auf, mit bem et aud) 1523 eine berühmte

3>t»putatien hielt. -Dean rennte barauf anwenben, m$ Sfutljev bei einer anbern

Gelegenheit fagte: Totirs Faber nihil est nisi Patres, Patres, Concilia,

Concilia. («utberä «Briefe 3f). 2. &. 366- bei be mdtc.) ffion biefer 3cit

an würbe er einer ber SJorfampfer ber fatl:cüfd)en Partei. Grjbcrjog ger-

binanb oon Sfterreid) nal)m ihn jum .poffecretdr , Stati) unb Skidbtoater 5 er

warb Gontro\>er?prebigec im ronüfeben JKcidjc, Propjl ju £fen unb cnblid)

1531 Söifdjof su SBien, wo er am 21ften 5)eai 1541 flarb. Gö criitirt pon

itra eine bebeutenbe 3abi bon ©treitfdiriften. Sie hier atr,ufü>rcnbe fd>rieb

er 1528 in präg , narbbem er t»on einer ©cföoffemfe nad) Gnglanb uu-üct=
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fyerer Seit SSicartuS be§ S3ifd)of3 ju @onfranj, wo er ftd) befon«

bcrS ber fcfyroeijerifcfyen Sieformation entgegenfiellte, bann S3t-

fd)of §it Sßicn, voo er gegen bie ^Protestanten in ben Ajiemi$&

fd)en ©taaten unb in 25eutfdj(anb überhaupt tl)dtig roar, verfaßte

eine eigene Heine ©d)rift l
) , um bie 2el)ren be3 Soljami <£ufü,

ber $>icarber b. f). ber Sßalbenfer unb unfereS SBeffel mit bm
©runbfd^en 2utt)crS ju Dergleichen, unb barjut!)im, baf} fte ftcr>

tnelfad) roiberfprec^en , t>a$ aber jene grüneren immer nod) »iel

d£>rifrttcr)cr unb erträglicher fepen als £utl)cr 2
). @r (teilt e§ al3

eine große Unoorffc^tigfeit oon ©citen 2utr)er3 bar, baß er na=

mentlicf; ben SBeffel fo auSnel)menb rül)me unb alS einen gott*

gefebrt war. ütad)rüi>tcn über üjn unb feine ©djriften liefern üufer ©palatin,

©leiban unb ©CCfcnborf, Mencken Script, rer. Saxon. T. II. p. 619.

£ottinger Ijefoct. M. ©efo% &b» 3. ©. 41« ÄdCftoiDä Äirdj. u. Jrefc*

£ift. St). 2. ©* 16. c. 8. §, 3. Söfcet ©el. 2er. £b. 2« 8. 466. 9t o»

termunb erneuertet 2Cnbenfen ber SRänner, bie für unb gegen bie ötefonn.

Sutberi gearbeitet Gaben, 35. 1. ©. 318 ff. äSefonberS aber 6. G. Jlettner

in einer eigenen SMffertation deJoanöis Fabri Yita et Scriptis. Lips. 1737.

wo namentlid) p »ergl. § 12» ©» 30 u» 31. Über ben anbern Sofc. gabrt

finbet man aud) bie geborigen 3iad)weifungen bei Jödjer unb Stotcrmunb a. a» SD*

1) ©er Xitel biefeö feltenen Sractateö, ben idb burd) gütige ^Ocittbeüimg

be§ feel, SBeefcnmener gebrauten Fonnte, ift« Sßie ftd) £ o t)anni§ $ttf S,

ber -^ i et' a r b e r , unb 5 p feanni 6 » o n SS e f f a l i a , Seren unb S5ue»

d) e r mit SR a r t i n o 2 u t b c r 8 c v g I c i d) e n. 35efd)riebcn burd; sDoctor 3<j=

l)ann gabri. £ic SSorrebe ift batirt auä *Prag in Skbam ten erften ©ep»

tembriy 2ftmo 1528. "Km <Sd)luffc be§ Sü^leinS ftet)t: ©ebrueft iju Scnpfjcf,

bureb Saiten ©diumann bc» jarjj 1528. Sie Sibrift umfaßt 9 Segen in

Stuart. Sunt) bem Sitel tonnte man benfen, gabri wolle SJutljcr nid;t mit

unferm Sßeffel , fonbern mit Soljann fon SScfel »crgleidben, allein er »enmfdrt

beibe Flamen, in ber Zi>at meint er jebod) nur S«l)ona Steffel, wie fid) bitf

beutlid) au§ ber Ginlcitung ju ber 3krg(eid)ung 2utl)er3 mit SBeffcl (wo baä

Urtbcil 2utl)cr5 über biefen angeführt ift) unb au§ bem ganjen 3nb«Itc ber

mitgeteilten weffcl'fdjen £ebren felbft ergibt»

2) ijn ber Sorrebe beipt eS unter 3Cnbcrm : „9cid)tS befternünber, fo fin=

bet fid) mit ber wal)ii)eit baä Joannes ^ufs, bie ^iefarber, unb Söeffaler (biefe

werben mel)imal» al» eine 3lrt Partei aufgeführt) in etlicben unb ain tu'berer

in brerjpig artitfel li)Derlid)er (natürlid) ein Srucffebler ftatt Inblicber, b» b«

leiblid^er) unb Gi)riftli(bcr fienb bann Sutberuö«''
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gelehrten SRann bejeidme, ba bod) wentgffcnS in einigen 30 2(r=

tffetn ein offenbarer äßibcrfprud) jrmfcfyen il)nen frattfinbe, im

bem 5. 23. SBeffel bie greiljcit be§ menfd)licfyen SBittenö fejtyalte,

£utl)er ft'e leugne, SBeffel nod) viele fird)lid)e 2(norbnungen unb

Überlieferungen gelten laffe, bk £utl)er verwerfe, SBeffel ben

9>apff anerkenne , redbrenb 2utl)er il)m i>a$ 3ied)t ber @rijren$

abfprerfje unb bergleidjcn *), 9hm ijr allerbingS eine £>ifferens

1) £a bie (Sdirift 3 ab er 3 gewiß nur wenigen Sefern sugänglidb ift, fo

will id) einen gebtängten XuSjtig aus feiner SSerglcicbung jroifd)cn SBef«

fei unb Sut^cr geben, ©iefelbe bittet ben britten unb legten Sbeil feines

SractateS unb bebt nad) einer furjen Ginlcitung bie Untcrfrbiebe jroifäjeri $<ei*

ben in folgender Srbnung &er*or. 3iro. 1 — 3. SBeffel betrachtet ien ÜReife

feben alö 9Jcit»irfet ©otteö im ©uten unb legt aud) einen SBertb auf bas,

was ber Wenfd) felbft bei feiner Heiligung tt;ut i Sut&er l)ebt ben freien SBitlen

unb alle SRitwirfung bes 9Jcenfd)cn jum ©uten auf. 4. SBeffel erflärt ben SJrief

SaeoW für eine ftmoniföe , Sutber für eine ftrofyernc (fpiflel. 5. SBeffel ruft

bie SJtotter ©otteS, ja ben «djädjer am Äreug um gürbitte an, öit&er »er*

wirft alle Enräfung ber ^eiligen, 6— 8. SBeffel erfennt bas Spfer (Sbrifti

im lt. 9)t. an unb roill , bap bie Gudjariftie nur empfangen werbe aus ber

£anb bes ^riefterS, Uutber leugnet ba« Spfcr im 3f. 55»,, bamit bie SOceffe

feinen SJefianb babe, unb lehrte »enigftcnS längere 3cit, bafj jeber (Sbrift bie

Gudjariftie felber nebmen möge, „als bann fine Saufen bas »ermaint blut ge»

fdjöpfft ijabcnn, als ob eS atn bier were in ber (tauben." (eble ^olcmif!)

9. SBeffel bef'ennt , fein 'papft fco ^eiliger unb mächtiger gewefeh al§ >petru&

(womit er alfö ben »petruS all 5Papfl unb folglirb ben 5
Papft überhaupt ancr*

fennt), Suttjer öerwtrft ben $>apft gänjlid) unb fleüt SDeiruS ben aubcrn 3fpp.

gleid). 10. SBeffel lobt bie Incrbuung ber geftjetten unb gaffen, 2utb.er

beljanbeit 55eibe6 all SBcenfcbentanb. 11. SBeffel unterfdjeibet im ©»angeüum

jroifdien Gebet unb JKatb, , Sufbcr reifennt biefen Unterfdjieb. 12. SBeffel

fdjrcibt,
spetro fenert bie ©ibtöffel bei -pimmels unb bie gürforge über bie

SBelt anvertraut, Surfer räumt biep nidit ein. 13. SBeffel ftatutrt ein bura>

SBcil)c bewirfteS facramcntücbeS prieftertbum unb trennt baffelbe Dem ollge«

meinen, Sutbcr will fein befonberes ^rieftertbum. 14. 3ca# ÜBeffcl finb tii

3Tpeftcl bura) SBcibe beS l)cil. ©eijleS Siifdiöfe unb ^riefter, narb Sntber fei=

neSroegS. 15 unb 16. SBeffel geftebt ju, bafj ren Anfang an »on ber Äirdbe

»ieleS S5eebad)tenöroertl)e jum ©d)muc! ber ©acramente eingeführt werben,

aud) bap viele ©aeraraente fernen, ilutber »erwirft nidit nur jene 3ierbc ber facra=

mentluben panblungen, fonbern, was bie 3abl ber »acramentc betrifft, fo

„baltet er ainJ, unb ctroan jwar», etwan brü, \>am\A) ber men im frab» ober

ttttmann Stefovmototen n. 42
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jwifdjen 33etben nid)t §u leugnen , unb wer wirb aud) erwarten,

bafi ein 9)?ann wie £utfyer baS blofje 9?ad)bilb eines grüneren

fe^n follte? Sann fydtte ja in ber Deformation felbfi feingortfd)ritt

ftatt gefunben. allein auf bie einzelnen fieljrbefrimmungen fommt

es> aud) t>tev nid)t wefentu'd) an, fonbern auf bie ©runbla;

gen unb bk Stiftung ber religiöfen unb tr;eotogifd)en Senfart im

©anjen, unb f)ter tjl jrotfdjcn beiben SNännern bie entfd^ies

benjic Übercinjlimmung. SBeffel trug ba§ bereits in ftd), wor=

au3 nadjmatö unter gunjfigcrn Umjidnben unb burd) nod) grö;

fjere ^) erfontid)feiten bie Deformation hervorging. <2d)on bie

gewifjcnfyaftc ,
freimütige unb jeber über^eugenben SBelefyrung

eauba braconis ift." 17. 9?cid) SBcffcl geben bie ©acramente öcä 3i. %. aud)

©nabe, roas Luther leugnet. 18. SBcffcl l)ält ein »oöfommeneS 2ekn ber

(Stiften fd)on auf erben für möglich , Sutkr nid)t. 19. SBcffcl legt auf bie

fird)lid)cn Xaufgcbrä'udie einen SBertt) , Sutljcr t>erfd)mäl)t fie. 20. Steffel ge=

ftattet Casuum reservatio unb Auflegung ber Supe burd) ben prieitcr , £u>

tl)er fetjet, es l)abe ber Caplan fo öiel ©eroatt oIS cer Pfarrer, ber »Pfarrer

fo viel als ber Sifd;of, »nb am Gube ber Sauer fo mcl, als ber Sifd)of,

Pfarrer unb Gaplan. 21. Steffel betrautet bie ©cmeinfäjaft ber ^eiligen als

einen $efentli<&en "Xrttfel, tutljer nur als ©loffe eines IrtifeiS. 22. SBcffcl

billigt Saften, geiertage unb SSigilicn, Slutljer nidjr. 23 unb 24. SBcffel

glaubt, bap baS haften, Scbct, SDceffclcfcn nnb anberc gute SBcrfc ber @eift=

litten jebera ju ©ute Fom.ncn, ber bep bcgcljre, unb bafi aud) ein spriefter

für "JCnbere baS (Sacramcnt ncl)men fönnc, £utl)er beftreitet bieß IlleS. 25. ©ben*

fo perroirft er bie uon SBeffel gebilligten 3Jceffen für Seiftorbene. 26. SBef=

fei lobt bie Äräulem ber aRdrttjrer, £el)rcr unb Jungfrauen, bie man aureolas

nennt , Jutljer la&)t barüber. 27. SBeffel ftatuirt feinen SBiberfprud) in ber

SBatyrljeitSerfenntnip , bä gufljer fommen eine SJccngc Contaadiotoria por,

j. S. bie iniffiten finb tym .ftefjer unb nidjt Jvefcer, ber ^apft im Goangclium

begrünbet unb aud) nidjt, unb bergl. 28 unb 29. Sitten für Sobte unb gür*

bitten ber ©ngcl genehmigt SBeffel, 2utl)er l)ält beibe für unroirffam. 30. SBef*

fei fiel)t in ber Seid)tc ein apoftotifd)cS 3nftitut, fcuttjer nid)t. 31. SBeffel

t;ält aud) ctroaS auf bie Srabition, Sutfyer fd)öpft nur aus ber ©d)rift. —
3iad) bem OTem fdjliept gaber mit ber Sel)auptung, 2utl)erS £el)re feq nid)t

blop bem Gr-angelium, ben Sdtcrn unb ßoncilien, fonbern fogar ben JVc^ern

juroiber, ja er >üiberfprcd)c in meljr als 300 Stücfcn fid) felbft, mit fdjroars

unb »eip, bös unb gut, ßljriftus unb Selial. Staum bebarf es ber Grinne*

rung , bap in bie Scrgleidjung gabcrS eine 5Kcnge Jrrtljümer eingeflößten

finb , roie biep bie Sarftellung ber Seijrcn SBcffelS im ©insetaen jeigt.
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offene äükbrbcitSliebe reibt ibn ber ©eft'nnung nad) an bie 9?c-

formatoren; btefe ©ewiffenbaftigfeit in bei* Sftafn'bcit, baä gefr*

galten am Erprobten , aber au er) bie fhtS jugenblidje SBereitwils

ligfeit, &<tl äkffere itnb Reinere aufounebmen, ba6 war ber cr=

fvifd)enbe ©eijf, bei* buvcb bie Reformatoren in ftülle wieber au3=

gegoffen würbe, unb tiefen ®«ji ft'nben wir auef) fdjon bei 3Bef=

fei, nur blieb e3 bei il)m ©eftnnung, wabrenb e£ bei ben Re-

formatoren jitr grofatötgjkn ^anblung würbe, libcx biefe fubs

jeetwe SBabrbeitc-fiiimmitiig batte an unb für ft'cr) noer; nid)t baS

©volle bewirft, wenn ft'c nid)t aucr) einen achten, erl)abcnen

unb öüttlidr)cn ©egcnfianb umfaßt l)dtte, unb biefev ©egenjranb

war ber lebenbige @brifluS, wie ihn bie ©cfyrift barjreilt, als

bie uncvfd)öpflid)e einzige Quelle be3 £eilS, üon ber @ei|r, Hebe,

triebe unb ein neuzS göttliches £ebcn aus>|rv6mt über jcben Gins

jelnen unb alle ©efcfy(ed)ter. Sn biefem §cftl)alten an ßbriflo,

als bem alleinigen Srlofer oon ber ©ünbe unb allen il)ren $oU

gen, als bem einzigen Urheber alles (Bukn unb aller ©eligfett,

ftimmt SBeffel gleichfalls ganj mit ben Reformatoren überein;

unb jwar brüd' t ftd) bieg bd il)m \vk bei Sutber unb feinen $RiU

arbeitern in bem äwicfad)en $)rincip auS , wclcrjeS übcrl)aupt bie

Reformation cfjavacteriftit, bem formalen: 3urüdffül)rung aller

veligiofen ßrfenntniß auf bie Schrift, als baS allein juüerldfft'ge,

aber auch, jureiebenbe Scigniß von <3l)rijro , mit 2(uSfd)luf( aller

SDfcnfcfyenaiitorität; unb bau matcrialen: 3urüct'fübrung alleS

d)vi|llicben VlcbenS auf bie (Srlofung unb Rechtfertigung in Gtjx'u

|ro, mit '2luSfd)(ufj jcbeS anbern nur uon SRenfc&en aufgehellten

£eilSmittelS. Unb wie für baS d)riftlid)e Zeben, fo tl)eilt SBeffel

aucr) für bie 2Btffenfd)aft bie 5)ofttion unb £)ppoft'tion ber Refor=

matoven. @r batte ju einer 3cit, ba, wie l'utber fagt, nod)

gar eine anbere 2uft mhek, aUim löten Sabrbunbert, baS

befrimmtcjrc S3ewuptfei;n von ber Dcotbwenbigfeit, ba£ bk fcr)os

Iaflifrf>c Sinologie untergeben unb eine neue geboren werben müfs

fe ; er befdmpfte mit ßntfd)icbcnbcit bm fa(fcf)en (5influ£ ber tyljU

lofopliie, bcfonberS bcS 2lri|roteliSmuS, auf bie 2l)eologic unb

furf)te berfclben einen biblifd^en, lebenbigen, practifcfyen G>l)arac=

42*
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ter gu geben; er bebiente ft'dtj> baju ber roiebererneuerten ©prad)*

fenntnifä , unb nafym, wie bie Reformatoren, auet) S5cfranbtf)eUe

ber ebleren SJtyfnT früherer unb gleichzeitiger Geologen in feine

jDenfart auf. greigeftnnt unb roiffenfd)aftltebcnb, rote bie bef|e=

ren ©djolajrifer
,
fromm unb innig, roie bie achten SJtyfitfer,

ging er über bie beiben (Sinfeitigfeiten be§ SDftttelalterS f)inau3,

Ijob ben ©egenfa£ bc3 <2d)olajrtci3mu!? unb SDtyfliciSmuS in ft'dt)

auf, tnbem er ba$ ®utt von SBeiben in ft<f> vereinigte, unb

rourbe aucr; baburrf) ein SBorbcretter jener l)armonifd)en Sfyeolo*

gie ber Reformatoren , bie roieber jum ganjen 9ftenfd)en fprad),

unb ben ©eift in allen Richtungen in tfyre Pflege nafym.

(Sin Vorläufer ber Reformation roarSBeffct au<Z) aU ©eler)r-

ter. @3 f)anbelte ftdt> jefet nid)t mer;r bloß barum, eine reinere

practtfcr)e ÄenntnifS be3 ßfyrificntfyuuS $u baben; man mußte bie*

felbe jugleicr) roiffenfd)aftlid> vertreten fonnen ; c§ mußte bie ge;

fammte GJrrungenfcfyaft bc§ SßiffcnS in btn £)ienfr beS ©laubenS

gebogen werben. £>teß finben rvir aucr) bei SBcffel: roie un*

ter ben ©eichten feiner 3eit burd) d)rrjHi<§e ©eftnnung, fo jetd)-

net er fid) unter i>m cfyrifrlid) ©eft'nnten burd) reiche, freie, au$

ben Quellen gefc^opfte ©elcl)rfamfeit au£. 3roar ift bteß fd)on

au§ bem S3i§l)erigen ju erfefyen, inbeß roirb ein ÜbcrblicF, ber

mancr)cj> noef) nid)t 33erül)rte nad)l)or;tt, nid)t unintereffant fet>n.

3ugleid) roerben roir babei ba3 2iterdrifd)e in ^Betreff ber ©cfyrif-

ten, bie roir von Sßßeffcl unb über tl;n r;abcn, abfyanbeln.

3 nettes Ijauptftürk.

28ef]el6 ©elefjrfamfeit. Triften von itym unb über ifyn.

1. ©elef)rfamfeit 2Beffet3.

25ie©eIe()rfam!eit2Bcffclg, namentlich ber Umfang berfefben,

roirb von 3eitgenoffen fct>r fyoer) gepriefen. dx rourbe, jutn £l)ctl

roegen bcS Retd)tf)ume feiner ^enntniffe, Lux mundi genannt.
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9)?an fd)rieb ifym bie ftödjße SBttrbe in bret ^acultdren ju , trt

ber tl)eologifd)en, jurifüifcrpcn unb mebicimfd)en. 5(ber man fonnte

gweifetn, ob er fic in einer einigen bcfcffen. 3n ber ttberfcfjrift

eine§ $3riefe3 wirb er als ^vofeffor, in einer anbern all 2)octor

ber St>eoIogie bejeid)net. £)a3 ©rffcre !ann ftd) im 2(llgcmeu

nen auf feine Sebrtbdtigfeit begeben ; ofyne eine befltmmtc 2Cm

ftcllung in ft'c^> ju fließen, ba in jener 3ett überhaupt ba$ ge*

genwdrtige SJerrjältnif? ber ^oberen ßeljranfialten jum Staate

nod) nidpt au3gcbilbet war, unb ein fo genauer ttnterfd)icb jwh

fcfyen angepeilten Syrern (öffentlichen ^rofefforen) unb nid)t an*

gesellten gar nicfyt gemalt würbe. £>b aber SBeffel £>octor ber

2l)eofogie war, mochte in ber Sljat nid)t ft'cf)er $u beffimmen

fepn. 2BenigflenS ift nid)t nad&juweifen , wann unb wo er e3

würbe; bei feinem Aufenthalt in ^eibelberg, ber in i>k fydtcre

ßebenSjeit fallt, war er e» nod) nicfyt; ob er in ber $olge t»a-

ju ©etegenbeit i)atte
; wiffen wir nid)t; auf eine blofie S3ricf=

Ube.rf05.rift l)in mochte id) eS nirf)t mit ©ewifübeit annehmen 1
).

Qtx foll aber aud) £>octor ber Sved^te unb ber Siebtem, ein ge*

lel)rtev 2Crjt unb SD?ebtcu§ beS 33ifd)of3 »on Utrecht gewefen ferjn.

hierin konnte, wenigftenS in ber 2(rt, wie e§ un§ überliefert

ift, einige Übertreibung obwalten; allein eine ©runbtage ber

Sßabrbeit baben wir bei ben 5a£>fretcE).en 3eugniffen auS ber

ndd)ften Umgebung Sßeffele* ofyne Sweifcl üoraugjufe^en : Sßef;

fei wirb ftcf; auS feiner ßectüre ber 2llten j. 33. ©alenS, auf fet-

nen JReifcn unb im täglichen Zzbcn drjtlidje Äcnntniffc gefam-

melt ^aben, womit er feinen greunben unb ©onnern, namens

ltd) bem23ifcr;of;£5at>ib, bdufig biente 2
). (5S fcfyeint überhaupt—

abnlirf), btn (Sffdcrn unb £l)erapeuten — bie Äranfenpflege ju

1) 1iu6) in bem Libro memoriali ber Jtirebc, wo SBeffcI begraben wür-

be, wirb er aufgeführt al& egregius Doctor sacrae Theologiae , aber gerate

t>ter ift cS reegen beö 3ufa$eS egregius roeit rcafyrf^änlirbcr, tap fid) ber ItUu-

brutf Doctor auf feine ttjcologifrfje (Mefyrfamfeit ober Seljritjatigfcit im TIflge=

meinen, nid)t auf ben Ecctorgrab, bejiet)t.

2) £af SQJefJel bebeutenbe ärjtlidje Äenntniffe befeffen, wirb t-on

«Bluurling atS eine entfd)iebenc SOatfadje angenommen. Gr t)ält fefl, baf

Sßeffel SUibarjt btS Sifcbofs £>amb von SSurgunb, ja fefbft »orübergefjenb 2eib>
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ben ©irren ber SSrubergemctnfrfjaft gebort ju fyaben, wie wir tief?

namentlich bti g(orentiu3 ft'nbcn, unb wenn SÖeffcl hierin, v'uU

leicht fcr)on afö Sungling im gratcrljaufc ju 3moll, einen 7tn-

fang gemacht fyatte, fo fonntc er fiel), ofyne barauS ein ?eben§s

gefct)dft ju machen , boer) (eid)t nod) weiter fortbilben unb eine

gute practifcr)c gertlgfeit , bie woI)l überhaupt framatö ber Snös*

griff ber SKcbicin war, erwerben. S5on iuriffifcr)en ©tubien fiiu

ben mir in 2öeffels> Zebm unb (Schriften feine befiimmtc ©pur;

er t)atte genug mit ber Geologie 51t tr)im. (53 gefyort mit 51t ben

@igent()ümlid)fetten jener 3ett , bm Umfang bce> pofttiüen SQBif-

arjt eine» ^npflCö (Ubbo Emmius Ilist Rer. Frisiac. L. XXX. p. 457.)

gercefen. Comment. de Wess. p. 38. unt befonberS 6fe SÖeitagc ©. 114—
116, roo aue-fübrlid) filier tiefen ^mut gcfcnntelt wirb. OTerbihgS fint tafür

geroidjtige 3cugni|7e wqn 3eitgenc#n eorbanten : taä tuvefe 5Keiand^U)pn fter*

mtttelte 3eitgoifi OteudHinö (Declanjatt, T. I. p. 249. Praefat. ad 11. A-

grigolae Dialect.) ; ba3 be5 Tfntoniuö fcijber, ber in feinem ajewilifemmnungö*

gcbidjt an SBeffel unter unterm fügt : Tu modo noster eris Galenits — be§

9ß. »pelantinuS, ber in feinem Gpiccttum auf Steffel ebenfalls Die ungemei«

neu dr^!iil)en Äenntmfi« befielben rfiljmt — be» ©ert). © elbent)auer, roe(=

rbev fugt, SBcffel fet) et.iam Jureconsultis et Medicis Doctocribns beigejablt

werten — entiiel) be$ 'K. £>arbenb er g, iveldber tem SSeffel duo libelli

practica in Medicina gufdjreibt unt beridjtet, berfclbe fet) Tlrjt SajoibS eon

SBurgunb geiuefen, (fiete bie Jiadiridjten rem Sebcn SBeffeK cor ber greninger

2fu5gabe fetner SBcrfe an »ergebenen ©feilen, bef. ©.21.22, bann in

ber 3Cu&gabc felbft ©. 710.) j roojH jeljt necb eine SRottj femnrt in ten neuen

SJtittbeilungen über tic SSruterbäufer r-on Selprnt in Jlift unt SUniaartS

l'ii"d)enl)i)t. 'KxA)iM £1). 6. <S. 297, wo aus SSeranlaffung einer Jtrant'bcit be§

albert eon Jlalfar Crjä'blt ift: et tunc m;igister JFesselus alluit, cdfejpeus

se et omnem operam suam pro curatiune ejus. 28ei fo IHClfadjen unb

au§ erfter £>anb abftammenben äeugnifferi »ollen wir bie <Bad)c an fid) nidjt

bcflreitcnj aber irenn mir fie mit tein, ivaS roir fonft eon aScffel reiften; jn*

fammenljalten , fo erfri.ieinen tie 31'ngaben etroa§ lobrebnerifd) unt büeften auf

eine allgemein* arstiid)c JSiltung unt Gvfaljrung SSeffelS $n befdn'iiultn fet)n.

£>a$ SJeifpicl , roej$e$ f.
spelantinu§ eou tcr är$tlid)cn fyvmAi SBcffelS an*

füt>rt (»ie berfelbe einen lange fränfelnten Gei|llid)en [Patrem — $>apft?

ffiifdjof? Älofterbruber ?] in einen lebentig aufgefdmittenen £d)fen geftertt unb

baturd} bie fd)iinntenten Gräfte nueber [;ergcftellt l;abe), fpridjt nid)t tagegen,

benn ^nli^es tonunt, uamentlid) in jener 3eit, aud) fonft vor. äßergl.

Selprat a. a. S. e. 298.
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fenS itnb bie gelehrten 3(u3$cid)nungen bei berühmten Bannern

$u vergrößern unb tn3 SBunbcrbarc 51t treiben. ©icjü geigt

ftd) 5. 33. bei ©erfyarb ©root; baä unvergängliche SScrbicnfi

bitfcS trefflichen SDftnttteS übcrfal) man , aber i>a$ Unbcbettten=

bere, feine mdfnge ©elefyrfamfcit, übertrieb man in$ ^abell)aftc

unb alaubk fte nid)t genug greifen $u Tonnen, Sine dl)nlid)e

falfdje S3crberrlicf)ttng l)abcn wir von unferm Sßcffel gurücfjurvets

fen; er war ein für feine 3eit gelehrter 1

) >
namentlid) in ©pra-

ä)en gebilbeter unb baburd) für ben ©ebraud) ber alten Quellen

ber Religion unb 9)l)ilofovl)ie wol)l at^gerüfreter SD?ann, aber

efn SBunber ber ©elebrfamfeit unb be£ pofttiven 2Biffcn3 war er

nid)t. £>ie gefunbe, d)rifftid) fefie unb geizig flare 2
) ftrommigs

Fett, bie richtige @inft'd)t in bie wiffenfdjaftlidKn, Fird)lid)en unb

ftttlid)en 9)cdngct feinet 3eitalter3, ber offene &inn für ta$ SBcfc

ferc, weld)e3 werben foltte, unb ber freie SD?utf) ; burrf) SBort

unb Sr)at bafür 511 wirfen 3
), ba3 war fein Serbien)!, nid)t bie

9}?affe ber Äenntniffe. Qabri war aber allerbingS auä) bie ©e-

lebrfamfeit SBeffelS nid)t 51t verachten unb für feine Btit nicf;t ge*

vpür)n(icf). SBenn er aufy nid)t , wie bie eigentlichen 2Bieberl)cr;

ffetler ber alten Literatur, ftd) burd) flafftfd)e 3teinf)cit unb

@d)6nl)eit ber lakinifd)cn Siebe anzeichnete
, ja fogar vor Sk-

iern ftd) niebt ganj bewahrte, fo Ijattc er bod) eine gewiffe ßeid^

tigfeit unb gerttgfeit im Sateinifcrjen unb befaß eine für bie S3e;

1) £en Mangel m .ftennrniffen , bie feiner S>dt überhaupt fvemb waren,

wirb SBeffcl'n niemand jjitm SSerwurf machen
, j, 33. bie populäre Serftcllung

vom ©rtl(eftct)cn ber 6rbe. Seal. Medit. Exempl.I. p. 339: Non tarn no-

vnm
, si terra exsiliat fundamento suo , et per aera et aetliera voli-

tet etc.

2) ©eine ©eifteäffor^eit befähigte i()n aud) gan$ befonbcr§ jum Sefyrer.

(5r ((igt feljr tnffcnb: Signum scientis est posse docere. Epist. de Indulg.

Cap. 11. p. 090.

3) SSefel bewerte einen burd)ait§ practifd)en ©eijt in ber Geologie,

wie weit er infcef in bie tt)coIogifd>e spvariö eingegangen fei) , roiffen mir nidjt

genaue es [dieint, baf er b!o£ als 05clcr>vtcr lebte unb nie prebigte öfter geift-

Iid)e £anblungen verridtfetc. ©ief »irb aud) pen OJiuurling ©. 20. aus

bem boppclten ©runbc bezweifelt, weil gar nid)t& bapon überliefert ift, unb

weil er weber bie >prieftcrrocib,c l)Qttc, nodb einem 5»cönd)Sorbcn angehörte.
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mtfcung ber SUießcn juretdt)enbe tantnif bcr betbcn anbern ges

lehrten 3paup£fprad)en ')• Sta pfeifologtfdj genauem ©tubium

be§ ©riecfetfdjen finben ffcfe jwar bei S55effet feine ©puren , aber

nad) bem uberctnjümmenben SBericfete ber 3eitgenoffen, nad) fei=

nen eigenen 'Äußerungen unb nad) feinem garten SSerfedftniffe ju

ausgezeichneten spfeifotogen , feaben wir feine Urfacfye , an SBefc

felS griedjtfcfeen ©pracfefcnntntffen ju zweifeln. SBeffet fetbji be-

faß bie gried)ifd)en Groangeficn unb ben grieefeifefeen ©regor t>cm

Sftajtanj ; 2(leranber JpegiuS bietet ifem anbere grieefeifefee 33tts

d)er an , unb erbittet ftefe won ifem bie grieefeifefeen ßyangelien in

ber S3orau§fe^ung, bafj er fte niefet lange entbehren fonne. 9la<fy

2fUem muffen wir audc> annehmen, bafjSEÖeffcf ©dmften beS s})lato

unb 2friftoteles> in ber Urfpradje gelefen. 2üißer biefem ift am

bemerfcneswertfeejlcn, baß SÖSeffel einer ber wenigen Äenner be3

«£)ebrdifcr)en in feinem 3eita(ter war. 2ßo er fetbft bie .Kennt*

niß biefer ©prad)e gcfdjopft, i|l nid)t genau nachweisbar, am

wafyrfcfeeinlicfyfien wol)l bei gelehrten Subcn. SBaS für feebrdi*

fefee Jpanbfcferiften
2
) SBcffel befeffen, wiffen wir auefe niefet; nur

ein feebrdifefeer ^Pfafter wirb unter ben feintetfaffenen £3üd)em

SBeffelS auSbrücf(id) erwdfent. SBeffef fud;tc aud) empfängliche

1) GS barf nidit imbemerft gelaffen rcerben, bafi bie lateinifrbe Siebe

SBeffeI§, obwohl niiljt fetten cigentbümüd) nnb geiftreid), tedj aud) Ijäufig fetjr

bunfel, fo roie turd) äSicbcrbeblimgen unb gehäufte Steigerungen fdilcppcnt voirb,

ja von ffiarbarismen (5. 33. Seal. Medit. Iir, 4. p. 260. U. Epist. de In-

dulg. Cap. 11. p. 990, reo ber Xltöbruct nrinoramentum oerfemmt) unb

roirflidjen grammafifdu'n ftcl)fcrn fiel) nubt frei Kilt. "JCud) ilutijer urteilt

von SBeffeK ©11)1, berfelbe fei) nickt fel)r elegant, fonbern trivialis ac pro

seculo suo. SßaS ba$ Giried)ifd)e betrifft, fo getjt er root)I bisweilen, ob*

gleid) feiten auf fpcciellc fprad)Iid)e 3?emerfungen ein, j. 35. Seal. Mc-dit.

III, 2. p. 251. De Magnit. Pass, Cap. 54. p. 566, aber man fann aud)

bjer niebt fagen, bafi fie immer treffen)) ober bebeutenb finb, ja niebt einmal

immer rid)tig$ fo nimmt er 3. 35. an, cä gebe oon dya&os einen ©uperlatir

uyu&aTog. Seal. Medit. Ex. I. p. 331. SBeffelö gried)ifd)e ©prad)f'enntni$

ging rootil nid>t weiter, alö bafi er einen gricd)ifd)en <2d)riftjtellcr im QCUgcmei=

nen »erftanb.

2) Ungefähr ein 3af;r vor feinem £obc erfebien bie erfte gebrückte bebräu

)\be »ibri.
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Sünglinge jum «Studium bc3 ^>ctn\iifd)cn anzuregen unb gab ty*

felbft Anleitung baju; »iclleidjt war biefj bei bem vf)auptroicber=

fyerffefler ber fyebräifdjen iMtteratur, bei Sieudjltn, bergall, ju=

üerlafftgcr bei 2fgrtcela !

).

gür bk Gbaracteriftif ber ©Übung SBefteB ifl e§ nid)t obne

SBebcutung, bie @cr)rifrftellcr fennen §u lernen, bk er befon*

berS erwähnt, gebraust unb lobt; wir fonnen aud) barauS,

wenigftenS bis ju einem gereiften ©rabe, auf bie 9Jict)tung feinet

©eiffeö unb bie SBeite feinea gelehrten ©eftd)töfreife3 fließen.

2tbcr freilid) nur bi$ ju einem gereiften ©rabe, bennSöeftcl citirt

wbfyl l)ie unb ba aud) einen <2<$riftftcu*er, üon bem er wenig

gelefcn, unb anbere, bk er melfad) burdjgearbeitet, füfyrt er

nid)t namentlich an. «So reiften reir ja, bafj er ben Svupert

fcon £)eu| nid)t nur fleißig gelefen, fonbevn aud) unter ber #uf=

fdjrift Marc raagnum eine 2Crt S3lumcnlefe au§ beften ©d&rifs

ten verfertigt, unb bod) reirb ber 9?amc tiefet ©d)rift(IeUer§ bei

SBeftel nidjt erwähnt. (Sbenfo mufj man fidt> reunbern, ba$

SBeftel, obreol)l er ftdt> unter ben ^(atonifern namentlich auf

9)roctu§ unb 9)orpl)«riu3 beruft, bofy feiten eine Stelle auS ^la-

to beibringt, oon bem er obne 3reeifet S>icle3 gelefen. Gi§> iff

alfo Euer aud) nid)t reefentlid), bie oon SBeftel benufcten ©djrift-

ftellev mit abfoluter SMftdnbigfcit aufzuführen , eS genügt, bie-

jenigen namhaft ui machen, bk un3 beim £)urd)lefen ber reeftel';

fd)en <Sd)riftcn befonberS aufgefallen ffnb.

Söorerft gebraucht SBeftel in fcl)r bauft'gen tfnföbrungen faft

alle ^Bücher be$ alten unb neuen SeftamentS; unb jrear nid)t

gang ol)ne Äritif, tnbem er 5. SS. ben erften ffirief «Petri als ben

üorjugSreeife ad)ten bejeid)net 2
), unb biSreeilen mit genauer

S3erücfft'd)tigung ihrer (5igentl)ümlid)Feit, inbem er j. 33. be;

merflid) mad)t, baf? im l)ol)cn £iebe ber 9?ame ©otteS nur ein;

mal bunfel angebeutet fen, im S3ud)e (Sftber aber gar nid)t tH>r*

fomme 3
); aud) beruft er ftd) in bejltmmtcn fallen auf bie <Sep;

1) e. über S3ctoc§ baä Sieben SSeffeß ©.341 u. 342.

2) De Caus. Incarn. Cap. 14. p. 446.

3) De Magnit. Pass. Cap. 88. p. 639.
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tuaginta T
) unb SSulgata 2

). SSon nicfyt d)n*fi(id)en 9f?eIt3ton§=

fünften errcäljnt er ganj im allgemeinen ofyne fpecielle 2Ctffö#s

rung ben £almub unb Koran 3
). £)ie *Profanautoren, beren

SBeffel gebenft, tfytilS mzf)t im allgemeinen, tt)eil6 mit 33eru-

fung auf bestimmte ©teilen, ftnb: Corner , sptato 4
), ?(rtffate=

le§ 5
), Sf}eopl)raffo3 6

), 2(leranber, ben er als ben fcfyarfftns

nigften ^eripatetifer be5etd)net 7
) , £>emojtl)enc§ 8

), ^lutarrf),

3)roclu3, ^otpbvvtuS — unb unter ben Lateinern diecro 9
),

§3ateriuS 10
), Birgit unb 2Tulu3 ©eUiuö »

«
). £>en ßicero unb

neben il)m unter ben d)rijlltd)en ©djriftjteu'crn 2Cugufiin 12
) tm-

pftel)lt Steffel befonberS ale> 9J?ufler ber Siebe unb be3 ^eriobens

bau$; ja er jMt, ol)ne fetbft etvoaS diccronianifd)c$ §u l>aben
#

über triefen spunet an§ful;vtid)e [Regeln auf im 2ten unb 3ten

33ud)c ber Scala Meditatiomsj roelcfye eine 2(rt ?ogif, SMalectic
5

unbSibetorif enthalten. SSon alteren d)ri|lltd^cn ©dMftjiettern ers

rcälmt SBeffel mit befonberer Siorliebe unb nicfyt ofyne ^Beifügung

lobpreifenber ^ßejeidjnungcn, j. 33. jwbar ecclesiae, foeeun-

diun ingenium

'

3
) unb bergt, ben 2(uguftinu§, i>m er rcor)t

unter ben Kirchenvätern am meinen getefen unb oon bem er

ftd), au er) hierin Vorgänger SutfycrS, am meinen angeeignet

l)atte. Sieben irmi gebraucht er mm ben Sateinern l)auptfdcf)licr)

$teronmnu$ 14
) unb ©regor ben ©rofen 15

), von ©riechen:

J) De Magnit. Pa.s.s. Cap. 54. p. 566.

2) Ue Orat. III , 13. p. 77. De Caus. Incarnat. Cap. 4. p. 419. .

3) De Orat. III , 10. p. 71.

4) De Orat. IV, 14. p, 78.

5) Seal. Medit. III, 5. p. 264. IV, 22. p. 308.

6) Seal. Medit. III , 3. p. 254.

7) Gr meint root;l fcen llerantcr üon Ip^robijuis.

8) Seal. Medit. III, 7. p. 278.

9) Seal. Medit. II, 19. p. 239. Gbenbaf. }>.240. I.ib. III, 2. p.2öl.

10) De Orat. I, 4. p. 11.

111 Seal. Medit. Exempl. III. p. 400.

12) Seal. Medit. II , 19. p. 239. 240. Exempl. I. p. 233.

13) Seal. Medit. Exempl. II. p. 370.

14) Seal. Medit. Exempl. III. p. 400.

15) De Caus. Incarn. Cap. 10. p f 435. Seal. Medit. III , 7. p. 276.



5B?f]Vl3 ©eWjrfamfett. ©griffen von ihm unb über ifjn. 667

{DrigeneS, , 2CtljanaftuS , ©reger t>on Üftajianj ur.b ßtjvpfoftos

muS; enMid) t>on S£^«oleg«n unb ^httofopben beS Mittelalters:

ben fyeil, S3crnl)orb »),
s3>eter ben Sombarbcn 2

), <£)ugci t>on @fe

Victor 3
), Sl^omaS, ©cotuS , 9iaimunbit'o ßuflu« 4

), SBtlljclm

jDccam 5
), $)ctcv b'2(ilh), ©ctfbn 6

), 2£oerroes> r
) unb einen min*

ber befannten ©crjriftfrcller ©aufreb 8
) al§ äScrfajjcr einer 2(b;

fyanblung contra supcrlluum timorem. ä$on ben fpdteren

©cfyviftjlcllern frf>d^te SBejJel ofme S^eifel ©erfon am l)6d)ficn,

ben er jeberjcit mit großer 2lcf;tung, j. 35. mit ber 33c$cicr)nung

vencralnlis ille Cancellaritis , erwdbnt. S0?it bcrfelben Spoty

acfytung nennt SSBeffcl auef) ©erfone» Sebrcr, ben SSötct aller je;

ner berühmten franjüftfc^en ©i>tte3gelel)rtcn, ^Peter b' 7liU\), at&

einen ber prciSwürbigfkm Sbeologen. ©eine 3ettgcnof[en fül)rt

SSeffcl feiten« an*, boef) wirb Sodann »on SSBcfel r>on il)m äU8*

ge5eicb.net als qüidara Doctoc snbtilis 9
) , unb auf?crbem fm*

ben ft'dj l)viuft'ge Schiebungen auf einjelne ©driften bc3 9?us

bolpl) 2fgricola 10
).

2. <Scf)riften SöeffclS.

^arbenberg erjdbft }
'), nadh, SßcffelS Sobe fenen alle ^anb-

fdjriftcn beffelbcn , bie man unter bem üftadblaffe fi'ubcn fonnte,

burd) ben difer ber S5etteImond>c unb bie SiSutl) einiger anbern

Seute ben flammen übergeben roorben; bas batten il)tn glaube

1) De Caus. Incarn. Cap. 8. p. 429. De Magnit. Pass. Cap. 81.

p. 622. Seal. Medit. Exempl. I. n. 349.

2) De Caus. Incarn. Cup. 10. p. 435.

3) De Orat. 1 , 13. p. 23.

4) De Orat. 1 , 8. p. 17. Seal. Medit. III , 4. p. 256.

5) Seal. .Medit. IV, 22. p. 308.

6) De Orat. III , 5. p. 59. V , 10. p. 103.

7) De Caus. Incarn. Cap. 4. p. 420.

8) Seal. Medit. IV, 33. p. 322. IV, 15. p. 294.

9) De Magnit. Pass. Cap. 39. p. 537.

10) Seal. Medit. III, 6. p. 274. IV, 15. p. 294. IV, 26. p. 31-1.

11) Jn feinem geben SBejTcis ©. 13.
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würbige 2eute erjagt, bte e3 mit eigenen 2iugen gefefyen. £)ar*

au§ wäre ju fdjließen, baf manche ©Triften SBeffefS burd)

abfid)tltd)e3crft6rung gän^lid) untergegangen fepen. 3war wirb

bte Angabe *fjarbenberg§ üon jDubin 1

) al§ fabula vel menda-

cium angefochten; er fagt: SBeffel fet) bod) auf eine fetjr ehren«

üolle 2Beife begraben worben, worauf fyeruorgefye , bafjftd) nies

manb nad) feinem Sobe gegen tfyn al£ Äe^er erhoben tyabt —
unb e3 fet) nod) längere ^dt eine £anbfd)rift be§ neuen £ejk*

mentS, welche SBeffet befeffen, bei ben Äanonifcrn auf bem 2(gs

neSberge bewahrt worben , alfo mochten aud) wofyl bie übrigen

jurücfgelaffenen ©Triften SßeffelS nid)t angetaftet worben fepn.

offenbar aber ftnb biefe ©rünbe ju fcfywad) , um baS 3eugntfj

eincS fonft glaubwürbigen, jiemlirf) gletd)jettigen <5d)riftfMer§

umjufto^en. 6§ wiberfpricfyt ftd) nid)t, baf bte Sveunbe Sßef*

felS i()m eine ehrenvolle S3efrattung t>erfd>afften unb jugleirf) feine

Seinbe gegen feinen 9la<$)la$ wüteten, unb wenn ein ©tue?

auS btefem 9?ad)laffe — nod) baju ein ßober. be$ neuen 2cjlas

mentl — unoerfefyrt blieb, fo folgt nicfyt, ba$ 2(lleS erhalten

worben fep. 2Bir bebürfen aber biefer befonbern Angabe ^>an

benbergS nidi)t einmal, um ju wiffen, baß einzelne ©Triften

SÜßeffclS verloren gegangen ftnb, eS ergibt ftd) biefji aucrj au$ am

berweitigen 9?ad)ricr;tcn
,
jum 2f)eil au3 Äußerungen SBeffetS

felbft. SÖStr fyaben von beiben , ben für un3 untergangenen unb

erhaltenen, (Schriften SBefjelS in ber Äürje ju fpredjen unb nen*

nen juerj*

A. 2Me verloren gegangenen «Schriften SBcffclS:

1. Liber Nolnlarum de Script uris sacris et variis Scri-

plurarum locis; de Creaturis ; deAngelis; deDaemo-

nibus; de Anima.

2. Liber alius magnus deDignitate etPotestateEcclesia-

stica; de Indulgentiis.

3. Libellus pro Nominalibus 2
).

1) Oudinus de Scriptor. eccle«. T. III. p. 2711.

2) £tcfc S^rift roirb im ^altöpericißnifie ber grönmget luögabe t»
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4. De tnduo Christi in sepulchro, pro Paulo Burgensi

contra Middelburgensem.

5. Duo libelli practici in Medicioa, ipsins Wesseli manu

scripti exploratique in periclitanlibna aegrotis.

£>iefe «Schriften werben »on £arbenberg im ßeben SSelJetg
!

)

namentlich aufgejagt. 2Ba3 e§ mit ben Libellis practicls in

Medicina für eine 35ewanbtni£ r^abc, laßt ftd) nid)t fi'rf)cr be^

fh'mmen ; »iettetdjt t)atte ftd) SBeffel barin, wie in einer 2(rt %a*

gebuef), feine mcbicinifd)en (Erfahrungen aufgezeichnet, hieben

ben oben genannten erwdl)nt vfjarbenberg and) eine (Schrift de

Stabilitate et modo figendi meditationes j btefe ift jcbod)

nict)ts> Ruberes» alS bie Scaia meditalionis. 2(ußerbem wiffen

wir, baß von SBeffcl noci)

6. ©in SSofumen üorrjanben war unber bem Site! Mare

magnum , ein (Srcerptcnbud) sunddjft aus? ben ©griffen

be§ Rupert t>onX>m%, bann aitd) aue> anbern ©djriften,

bie SBBcffeln merfwürbig fd>ienen 2
).

£>urd) Äußerungen Steffels fclbjl aber erfahren wir gele*

gentlid), ba$ »ort il)m erijfirte:

7. Liber de futuro seculo 3
).

angeführt : Notularum pro Nornlvalibus adversus Realium Formaliumque

defensores , ac ex parte contra Rodolphum Agricolam Liber. Valdc ta-

rnen obscurus , ut vix intelligi possit
,

quid auetor velit. ^dbriciuö

maebt über Hefe Stbrift Bibl. med. et inf. lat. Lib. IX. p. 169. bie Starter«

hing: Quem librum agnosco magis sapere auctoremJoannernde/Fesalia,

Wormatiensem . addictum Nominalibus
,
quam amicum Agricolae , Gro-

ningensem IVesselum. ^nbefi voiffen rcir jü, baf; quA SB c (fei 3iominaIift roar.

1) ©. 11» 4> ar benberg fogt »on biefen 3tuffä|en : Jam delitescuat

apud nobilem et erudite pitim virtim Dominum Christophorum al) Eossum,

nepotem Domini Onnonis ab Eussum , cujus meminit Dominus Goswinus

in epistola sua ad me
, plura Wesseli nostri

,
quae per Dei voluntatem

brevi in lucem edeutur.

2) <S. oben imSeben SBefelS 85. 312 u. 313. «emerft rann E>ier nod)

»erben, bap eine 23utlc girtuS IV, beä greunbcS unfercö Keflel, mit ben

2ßortcn Mare magnum anfing.

3) SBüb erwähnt wrt Sßeffcl de Magnit. Pass. p. 540.
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8. ä$iclleid)t aud) ein S5urf> de Pcccaiis , ober inSbefonbcre

de Peccatis raortalibus V),

9. ßnblicr) wäre v>ietfeid)t nod) eine 2(bl)anblunc| de Notitia

et. VisioneDei ju nennen; bod) i|l biejä uro fo mel)r jweta

felfyaft, ba bie l)ierl)cr gehörige ©teile-) ft'd) aitct) auf ba3

33ud) de i'uiuro seculo ober auf einzelne 2l'bfcr)nitte an«

bever «Schriften bejiel)en fonute.

10. 9^od) zweifelhafter tjl 2lnbercS, wie baS 33ud) de TMori-

bus veterum luierelicoruin unb eine beutferje <3d)rift

SßeffelS über ba§ S>erl)dltnifj ber Untertanen jur *Dbvtg=

feit :!

).

£>a§ <2d)idfal einiger von ben <Sd)riftcn 3Bef|eI§, bic

verloren gegangen ftnb, Fonncn wir nod) bis auf einen gewiffen

$)unct verfolgen, ©ie von £arbenberg genannten 2(uffd&c

IVo. 1— 5 hatte juerft ©oöwin von «£)alen, ber ehemalige gas

muliiS SBcficlS, fpater 2iovflci)cv beä 33ruberbaufcS ju ®ro;

Hingen, in ä>erwal)rung. 9lad> beffen Stöbe faroen fte an feinen

Neffen, Splj^nn von ^'a(en> SSorfiefiej etneö bortigen grauen-

flofterS, unb bann an Siegner ^PräbiniuS, ben Sfcctor bcö Gh;m=

1) De Magnit. Pass. Cap. 10. p. 471. fagt SBeffel : Sunt igitur pec-

cata nostra mortalia, sed non mortua . . . de quibus alibi scripsi pec-

catis.

2) De Chat. V, 10. p. 103: Cetera, qnae de notitia et visione Dei

quadrarent ad propositnm, quitt alilü scripsi, hie brevitatis causa omitto.

3) £>ie Sdjrift de Moribu8 veterum haereticorum wirb angeführt l>ci

JVharton in Append. ad Cav. Uist. Lit. p. 192. fllö afit)tC!U'It üetpjig lü37.

Ifudj ©cSner erahnt bicfclbe in ber Bibüoth. universalis T. 1. p. 628.

(Sbcnfo Sweerrius Athen. Belg. p. 699. ©agegen fagt fdjon tcr äu'ranftal*

ler ber gvöninger Ausgabe con SBcffelS SBerFen : quem tarnen librum nus-

quam contigit videre — unö icb, Ijabc ebenfalls feine »eitere ©pur baoon

finbeti formen. D*5 onbere 23nit> roirb crrccibnt »ort Üudinue de Scriptor.

eccles. t. III. p. 2709 : Editus est separatim ab aliis libellis qnidam ejus

Germanicus über, titulo de Subditis et Superioribus , seu Quod subditi

non usquequuque Rectoribus obedire cogantur. In eo admodum mult»

et graviter contra Papae et Praelalorum tyrannidem disputat. 5t ad) bem

Jnljalte, ber nod) weiter angegeben roivb, ift cn(fd)ieben anguwt)t<LW# eS fet)

eine beutfebe Überi'epng ber <2d)rift de Patestate ecclesiastica geroefen.
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naffumS ju ©röninge». tiefer »ermatte fte bei feinem 5£obe

(1559) bem (Sljrijiopl) iwn (Sufutn, bem (Snfel jcncS SJittftl

IDnno üon (Sufum, welker einer bev jüngeren greunbe SBefletö

gewefen, 2)iefet Gtyriftopl) üon duftem befaß biefelbcn $ü* ^eit

£>arbcnbergS '); weiter t)aben wir von ber ßfctjieriä berfclben

feine Äunbc. ©fiigeS auä bem 9?ad)laffe SSeffclS, namentlich

afcetifcfyenSnfyalteS, fyattt ^arben,be^g gefammelt unb bau treuen

SJcrc&rcr 2Öe|fclö
/

SBÜfyelm ©agaruö -), mttgett)cilt. iSDiefer

wollte eö wieber an v£)arbcnberg jurneffenben, l)ielt aber fein

SSerfprecfycn nicr)t. $arbenberg fügt In'nju, er l)6rc, cS fe» ein

<5ad>walter in Sftedjeln, ber einige weffet'fd)c ßottecranea Jbefuje,

unb ba$ mochten viclleid)t bie fh;n , welche er bem ©agaruS ge=

geben fyabe
3
). Leiter füfyrt un§ audt) biefe ©pur nidjt. 2)aö

Marc mugnum , rcenigjlenS ein großer 2l)eil bav>on, war frü=

l)er im Ätoßer auf bem ^gnesberge*, jur 3nt, ba ^arbenberg

ben 2Tgne3berg befugte, war eS aber an einige @elel)rte nad)

Trabant ober ©eelanb üerfenbet, fo ba$ vf)arbenberg nichts ba;

von fal)
+
), ©pater jeigte ft'cf) aud) l)ien>on nid)tS mel)r. di-

nige SBrtefe SBefjcB befa^ ber l)olIanbifd)e ©elclnle Martin

©cfyoocf 5
); er l)atte üerfprocr)en, fte befannt ju machen , aber

(eiber biefeS ä>erfpred;en ni d)t erfüllt. SDer ßnglänber gßfyars

ton 6
) erwähnt eine ©djrift SiScffct^ de JustißeatLone«per

Christum; biefe Angabe mochte jebod) au\ einer 33erwed)felung

berufen 7
), wie and) baS von iinn bloß unter bem SEitcl de au-

1) ©, #arbe.nberg im geben SBeffelS © 11.

2) ©. oben <3. 644.

3) fj'arVeitberg Scbert SBeffelS & 15 u. 16.

4) Gbcnbaf. S. 3.

5) ®. atfuurling @. 76 u. 120.

6) In Append. ad Cuv-. Ilist. Liter, p. 192. 25itUcid)t ßüfct et fieb

auf Sweertius Athen. Belg. p. 699. 1'UeÜl tie Hü^Obm tttt Sdjrifteil Sßef*

fclS bei ©roeerttuS finb aud) nid;t gan$ genau j fo fütyrt Dcrfelbc 5. 25. @. 700

eine eigene «ebrift do Fraternitatibas an, nrnö nur ein £§eil von einer lb=

IjanMuiiA in ber Farraga iit.

7) £affelbc nimmt aud) OJcuurling an, ber über alle» SJiSberige fe&r

au5füj)rli$ tjanteit ©. 117—120.
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dienda Mtssa angeführte 33ucf; fein anbereS tf! al3 ba3 de Sa-

cramento Eucharistiae et audiendu Missa.

B. £)ie nod) erhaltenen, wenigftenS bis je&t gebrucften

©d)riften SBeffelS ftnb folgenbe:

1. Tractatus de Oratione, cum luculentissima Domini-

cae orationis explanatione. Libr. XI. Opp. edit. Gro-

ning. p. 1.— 192.

2. Tractatus de cohibendis cogitationibus et de modo

constituendarum meditalionum, qui Scala Medilatio-

nis vocatur. Libr. IV. Opp. p. 194— 526.

3. Exempla Scalae Medilaliouis, Fratribus montis di-

vae Agnetis dedicala« Exempl. I. II. III. Opp. p.

327— 408.

4. De Causis Incarnationis el de Magnitudine Dominicae

Passionis, Libri. II. Opp. p. 457— 643.

5. De Sacramenlo Eucharistiae. Opp. p. 650— 705.

6. Farrago RerumTheologicarum (Opp. p. 711— 351.),

in qua tractatur

, a. De benignissima Dei providentia.

b. De causis, mysleriis et eiFectibus Dominicae incar-

nationis et passionis.

c. De dignilate et poteslate ecclesiastica. De vera

obedienlia. Et quantum obligent mandata et sta-

tuta Praelatorum.

d. De sacramento poenilentiae, et quae sint claves

Ecclesiae. De poteslate ligandi et solvendi.

e. Quae sit vera communio sanctorum. De tJiesauro

Ecclesiae. De parficipatione et dispeusatione hu-

jus thesauri. De Fraternitatibus.

f. De purgatorio: quis et qualis sit ignis purgatorius.

De statu et profectu animarum post haue vilam.

7. "Wesseli Epistolae, in quibus praesertim de jjurga-

torio et indulgentiis. Opp. p. 855— 921.

Züt tiefe ©Triften ftnb bei ber Sarjieüung »on SOBeffetö
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Sbeotogie am gehörigen Drte erwähnt unb ihrem öffentlichen

Snbalte nad) d)aracterift'rt, fo bafj nichts ^tnjujuffigen ift, da-

gegen muß ausführlicher von ben ausgaben ber ©Triften 2Bef-

felS gehanbett werben.

3, 2CuSgabcn ber Schriften SBcffelS.

3uerft würben einzelne Wanblungcn unb ©riefe SQSeffefS

gebrueft, bann erjr eine »olljrdnbigere Sammlung feiner Schrif-

ten »eranjtoltet £>ie SJcranlaffung jum erjlen 2Cbbrucfe roeffcl-

fd)cr 2£bbanblungen erjdhlt unS auefy wieber $arbenbcrg x
), Qox-

neliuS $oniuS unb einige anbere fromme Banner fanben unter

ben papieren beS £>ecan von üftdlbwicf, $oecf, eine Schrift

über ba$ ^benbmahl, von welker ft'e glaubten, bafj biefclbe von

SB c ffet herrühre; jugteid) famen ft'e in ben 83cfü§ anbercr Scr)rif;

ten SBcffclS, bie fid) tfyettt unter ben ©ud&ern vfwccfS, theilS

im Älofier auf bem 2(gne§berge vorfanben. Wit biefen <3c$rif=

ten fenbeten fie ben ^einrieb) 9it)obiu3 nact) SBittenberg ju 8u=

tber, beffen ©efinnung bamatS fdjon binldnglid) begannt mar,

unb von bem ft'e erwarten turften, bafj er bie 2Cuffd^e ÜEBeffetS

mit Siebe aufnehmen unb verbreiten mürbe. £)h$ gcfchal) aucr).

Luther unb feine greunbe forgten bafür , bafi bie 2Cbf)anblungcn

SBcffelS gebrueft mürben, unb cS folgten in ben Sauren 1522

unb 1525 mehrere ausgaben ber Farrago Rerum Theologi-

caratn fdmell hinter einanber, woraus ftar hervorgeht, ba$

SBeffet beimaß bei ben 9ieformattonSfreunben, bcfonberS in

©eutfd&lanb, ber Scfywctj unb £oü*anb, in hohem #nfel)en franb

unb fehr tuet gelefen würbe; ein Umfranb, ber bann hinwiebe-

rum fehr erftdrttd) mad)t, baf* bk tribcntinifd)en SSdter für n&*

thig hielten, bie ©Triften SBejfclS unter bie Libros prohibiLos

primae classis §u fe^en
2
).

1) geben SBejfels ©. 13. 6. oben ©. 564.

2) Yaler. Andreas Biblioth. Belg. p. 849. Sweertius Athen. Belg.

p. 699. Jf'harton in Appendi ;») C;iv. Plist. Lft. p. 192. Index Libr.

prohibh. Antv. 1570. 8. p. 51. 2ln mehreren Zxtexi, roe man c5 iroavten

iiuniaini Dtefocmatocen n. 43
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Über ten früfycjren 2lbbrucf ber Farrago ifi man nid)t üott;

ftdnbig im deinen, @inige ©elefyrte x
) fprecfyen »ort einer 2lu3*

gäbe, bie fdjon 1521 unter SSeranflaltung SutfyerS ju 2Bitten=

bevg erfd)ienen fei;; anbere (gabttetuö unb Pfeifer 2
)) galten

biejenige Ausgabe für bie früfyefie, weld)e 1522 ju SBittenbcrg

erfd)icn mit einer üoranftefyenben Epistok Johannis Bergellani

ad Andream Palaeosphyram, inbem ft'e ftd6> befonbere> auf eine

Stelle bicfeS 33riefe3
3
) berufen, wo c§l)eif?t, scripta Wesseli in

lmnc usque diem intereepta fuisse; Wteber anbere (9J?anft 4
),

33auer 5
), SKuurling 6

)) nehmen an, eine ol)ne rn'njugefücjte

£)rtS * unb Seitbefh'mmung erfd)ienene £luartau§gabe, i>'\t we;

ber t>on bem SSrtcfe £utl)er3, nod) t>on bem be3 33ergellanu§

begleitet war, fep bie altejle, unb barauf fet) bie burd) ben 33rief

beS S3ergellanu8 eingeleitete, al§ bie ^weite, im Safere 1522

crfd)icnen. tiefer ^Innabme mufj id), fo weit id) mid) burd) et=

gene 2fnfd)auung überzeugt l)abc, ebenfalls beitreten, (53 liegen

&or mir fünf 2lu6gaben ber Farrago SBeffelS, welche fdmmtlid)

bergottinger33ibliotl)ef angeboren , uni) welche bem 2ll-

ter nad) fo georbnet werben ju muffen fdjcincn:

l. £)ie dltefle Ausgabe ifl bie ohne 2lngabe ber 3eit unb

t>e§ £rte3 (aber l)6d)ji wal)rfd)einlid) in SBittcnberg) erfd)ienene

;

ft'e l)at etwa6 IdnglicfyteS Quartformat unb befiehl, mit 2lu3s

feilte, gefcbicfyt beä Verbotes ron Steffels ©Triften feine <Sraäf)nung. S5er=

gcriuS rücft c$ bem Gafa vor, bafs er ben Steffel nid)t in fein 3Serseid)niß

verbotener SSücbcr aufgenommen l)abe. ©djclfyornö (Srgöilidjr'eiten II, 17.

3n bem Index Auctornm et librorum
,

qui ab officio S. Rom. et univer-

salis Inquisitionis caveri maudantur , Bologna per Ant. Giacarello et Pe-

legrino Bonardo, c. 5. 8. ftet)t SESeffcl aud) nid)t, ml)\ aber 3^)ann »oit

Sßefel.

1) Ypei en Bermout Gesch. der Ned. Hei-v. Kerk. I. Aant. 46.

2) Fabr. Bibl. med. et inf. Lat. IV. p. 493. Pfeiffer Beiträge

jur .Äenntnif alter ä?üd)er unb £>anbfd)r. @t. 1. ©. 487»

3) £er ffirief ift aud) abgebrueft in ber gröninger Ausgabe © 851 u. 852*

4) ^n Fabric. Biblioth. a. a. £.

5) Biblioth. libr. rariorum universal. T. IV. p. 296.

6) Comment. de Wesselo p. 126 sqq.
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fcfjfu^ bc3 STtteia unb 3nl)alt§t>«äcid&ni|Te§ , au$ 98 {Blättern.

£>er Site! lautet fo:

FARRAGO
WESSELi

M. WESSELI Groningen. LVX MVND1
olim valgö dicti, rarac et recondilae docirinac,

Notulae aliquot et Propositiones,

quarum series et matcria

lalius versa pagiua

conspicilur.

©arm folgt foglerdj noct) auf bem Sttcl ber allgemeine Inhalt

bev Farrago naef) tfyren einzelnen 2lbl)anblungen unb ganj un-

ten bte SBortc:

Decessit ex hac luce M. Wesselus An. M. CCCC. LXXXIX
in die saneti Francisci. Sepullus Groningae in monaslcrio

quod dicitur Spüaliuni virgimnn.

©leiel) auf ber anbem <&titc beginnt ein fpccielleS Snfyatrstoers

5eid)nif3, bann fommen bte2tf>f)anblungcnfclbji, unb am <2>d)UifjV

be$ SBucfyeS jle&t:

TEAOZ
Quod tiinet impius, veniet super euin*

desyderiü suü justis dabitur. Prouer. X.

ADaf? biefe QCuSgabe bie ältefre fct> , formte fdjon mit 2Bar)rfd>cftt=

ttcrjüett gefd)loffen werben au3 ber größeren Uiwollfommenbeit

beS 2>ruc!e$> unb überhaupt au§ il)rem gangen .£>abitus>, tn^bc-

fonberc aber au$ ber 2Cngabe ber ^erfonalien SBeffcB gleicf) auf

bem SSttel, woraus man ftefjt) bafj er gleid)fam als ein ganj

Leiter unb Unbekannter vor ba$ publicum gebracht wirb , auch

<xu§ einem iwr lol. 1. jiefjcuben Epigramm:

iluc pie lector ades , vorn jam documenla victebis»

Quae tarn doctrina quam pietale valcnl.

Scripserat haec etenim Doclor clarissimus olim

Wesselus Phrisii gloria magna soli.

Sed latuere diu. variis erroribus orlis

Causa, Sophistarum pestia iniqua Fuit elc«

43*
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Snbefj fyaben tiefe Kriterien nodj eine gewiffe Unftdt)ert)eit ; baS

©icfyerfie ifi, bafs biefe 2(u§gabe einige, wenn auet) unbebeuten=

be, ©tücFe nodj nid)t enthalt, welche bie r>on 1522 in ftd) faßt.

2. £)ie jweite Ausgabe ifl bie burcr) ben 33rief be3 Soft.

2(rno(bu3 S5ergellanu§ (Sodann 2(rnolb Don S3ergel) an 2£nbrea3

9>alaofpIjr;ra eingeleitete; biefer S3rief tjl battrt »om S. I 522

unb am ©cfytuffc bes> 33ud)es> lieft man : Excusam Wiüember-

gae. 2Cuf bem Sitel, ber mit einem $o!äfd)mttranbe ttcrfefycn

tjl, fUfft auper ben SBorten: FARRAGO RERVM THEO-
LOCIGARVM VBERRIMA, DOCTISSIMO VIRO WES-
SELO GRONINGENSI AVTORE — aud? eine Überfielt

bev 6 2(bbanbümgen ; bann lommt auf ber anbern ©eite ber

S3rief bc§ 33ergetlanus>, hierauf ein fpecielleS 5nr)alt$üerjetd)nifü

unb bie Eb&anbtungcn felbfl auf 85 1 ^Blättern. £)a3 Quartfor-

mat biefer 2ui§gabe ifl weniger (anglicht ol§ ba$ ber vorigen, ber

£>rucf weit beffer, am ©djfaffe ftnb aud) einige £)rucffehlet bemerkt.

25er Snfyalt ifi im ©anjen berfelbe. SBemgffcnS fyat bk 2£ue>s

gäbe ?iüe§ , xvtö bie vorige fyat, aber nod> @tnige§ baju, mint;

lid) ntdt>t blof? ben S3rief beä 33ergellanuS, fonbern aud) auf bem

legten SMattc nod) 10 Proposiliones twn SBeffel. £>ieß fprid)t

entfd)eibcnb bafitr, bafü ft'c bie fpdtere ifi.

5. 3Me britte Ausgabe, ebenfalls in £luart, auf dfynlicfyc

Sßeife eingerichtet, wie bie üorige, aber üoüßdnbigcr unb weit;

läufiger gebrückt, fo bafi bie Farrago 127 unb ein fyalbeS S31att

einnimmt, erfd)ien, wie e3 am ©cfyuaffe fyetfü: Basileae, apud

Adamum Petri, Anno MDXXJI. Mense Septembri. ©ie

unterfd)cibet ft'd) twn ben anbern wefentlict) baburcr), bafs ft'e

gleich auf bem erfren 23latte bie SBorrebe ßutfyerö , batirt Wit-

tenbergae -8. Calendas Augusti l
), unb unter ben ^bfyanbfun;

1) Bufe SSorrebe £ut^er§, welche eine Irt Urfunbc in ber ©cfc&ißtc

Steffels bilbet , mag ganj l)ier fielen» Sie lautet fo

:

Christiane) lectori Martinus Lutherns s.

Elias Thesbites propheta olim , cum sermo domini esset pretiosus , ncr.

abundaret visio , occisis universis paene Propbetis ab impiissima Jesabele,

arbitrabatur , sese relicüim esse solum. Ob id vitae pertaesus optabat
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gen SBeffete felbfl eine 7te Kummer de eistlem fere rebus

ejusdem eruditae aliquot epistolae \)at, Welche ben 9?aum

animam suam tolli
,

quod unus impar sibi videretur ferendo oneri into-

Jerabili impiissimi populi et j)rincipnm ejus, nescius adhuc Septem mülia

tlomiuo relicta, et Abdiam cum centum Frophetis latitantibus servatuin,

(Juae parabola , si parvis liceat componere magna , hujus mei seculi esse

videtur. Ego enim nescio
,
qua Dei Providentia in publicum raptus cum

monstris istis indulgentiarum et pontiliciarum legum et falso nominatae

theologiae sie puguavi , ut me solum esse putarem. Et si satis mihi

semper fuerit animi, ita ut passim mordalior et immodestior aecuser prao

nimia
,

qua ardebam , fiducia , semper tarnen id optavi
,

quo tollerer et

ego de medio meorum Baalitarum , et civiüter mortuus in angulo mihi vi-

verem
,

prorsus desperans me posse quiequam promovere apud aereas

istas frontes et cervices feiTeas impietatis. Scd ecce et mihi dicitur,

esse domino reliquias suas salvas etiam in hoc tempore , et Prophetas

in abscondito servatos. Nee hoc solum dicitur, sed et cum gaudio osten-

ditur. Prodiit en Vuesselus (quem Basilium dieunt) Phrisius Groningen.

vir admiiabilis ingenii , rari et magni Spiritus
,
quem et ipsum apparet

esse vere Tbeodidactum, quales prophetavit fore Christianos Jesaias, ne-

que enim ex hominibus aeeepisse judicari potest, sicut nee ego. Hie si

mihi antea fuisset lectus, poterat hostibus meis videri Lutherus omnia ex

Vuesselo hausisse, adeo Spiritus utriusque conspirat in unum, Mihi vero

et gaudium et robur augescit, jamque nihil dubito, me reeta doeuisse,

quando tarn constanti sensu peneque iisdem verbis, tarn diverso tempo-

re, aliis coelo et terra alioque casu, sie ille mihi per omnia consentit.

Miror autem, quae infelicitas obstiterit, quominus in publico Christianis-

simus hie autor versetur, nisi in caussa fuerit, quod sine hello et sanguine

vixerit, qua una re mihi dissimilis est, aut metus Judaeorum nostrorum

cum oppresserit
,

qni suis impiis inquisitionibus in hoc nati videntur , ut

optimos quosque libros faciant hereticos
,

quo suos Aristotehcns et plus

quam hereticos nobis statuant Christianos, quorum finjs Deo vindice jam

desinit in confusionem. Legat itaque pius lector legatque cum judicio,

quo maxime hie praestat
, quod et egregie format , et quos in me ofFen-

dit nimia asperitas , in aliis nimia dictionis elegantia , hie non habest,

quod querantnr. Stilus est trivialis ac pro seculo suo; res ipsa traetatur

modeste et fidelitrr. Et si in stercoribus Ennii lrgit aurum Vergilius,

poterit et ex Vuesselo nostro legere, quod opibus eloquentiae suae addat

Theologus. Dominus Jesus addat ad hunc multos alios Basilios.

Vale Christiane frat er,

Vuiltenbergae 3. Calendas Augusti.
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fol. 99 — 127 einnehmen unb ftd) befonbers auf ben 2(blafj unb

t>tö Segefeuer begeben. £)er bebeutenbfre barunter ifl ber be;

rannte S3rief an <£)oe<f de Indulgentiig. 2(m ©d)liifj ifl aud)

ein ©rief bes Sßerlegere 2Cbam 3>etri an I). $onrab §aber in

Äüsnatf)t hinzugefügt, welcher ein begeifertes 2ob ber weffel'-

fd^en Sinologie enthalt.

4, 3Die vierte 2(u^gabe Basileae ap,. Ad. Petrj, Anuo
MDXXI1I. Mense Januario, aud) 127 unb ein f)albeS S3tott

in Stuart, ift eine 2Bicberl)ob(ung ber britten; auf bem S'itel

l)eif5teö: Multo
,
quam in priore aeditione, emendalior;

fo weit irf) beibe ausgaben verglichen Ijabt
,

ftnb allcrbtngs bei

dbnltdt)er Einrichtung bei £>rucfes unb gleicher ©ettenjar)I man*

cr)e 'itnberungen vorgenommen, biefe Ttnbcrungen ftnb jeboer)

nicfyt (auter SSerbefferungen ; jebenfalls jeigt es ft'd) aber bei

genauerer Sßcrgleidmng beiber ausgaben aß unzweifelhaft, bafj

bie lettre frifcf) gefegt würbe.

5. £>ie fünfte Ausgabe, bie irf) aus eigener Q(iifd;auung

fenne, ift bie von Harburg, 1617 studio Theodori Strackii x
)

Essend iensis , S. Theologiae Studiosi — typis Pauli Ege-

nolphi. (Sie umfaßt 270 ©. in £l. unb bat vor ben anbern

ausgaben, namentlicr) ben basler, nichts SBefentltcfyes vorauf,

aufjer ein 3nl)altsverjeid)ntfs. Sie ifl, wie bie ausgaben ber

Farrago überhaupt, burrf) viele 2)rucffel)ler entjlellt,

^ütfkr biefeu 5 ausgaben werben norf) anbere befonbere

2(bbrü<fe ber Farrago 2
) erwärmt, über bie irf) nichts SSejnmms

teree fagen rann. SBbarton 3
) erwähnt eine basier Ausgabe

in $olio von 1525 unb eine anbere in £luart von 1525 cura

Lutheri. S3aiple 4
) fpricr)t von einem leidiger 2lbbrucf mit

ber SSorrebe il utl)ers vom 3, 1525. £>iefe Angaben mujj idj

auf ibrern SBertrje berufen laffen, bodt) erregen fte mir 3weifel,

1) sJud?t starkii, roie SKuurling ©. 128. tjat.

2) Hüft fcic SSrtcfe , fcie in fcer Farrago enthalten waren , rourten nod)

befonterö getruett.

3) Append. ad Cav. Hist. lit. p. 192. ^Ijm folgt Oudinus de Script,

eccles. T. III. p. 2713.

4) Dictiou. hist. crit. a. v. Wesselus.
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Unterbef]en fyatten 3inobiu3 unb anbere ^reunbe 2Bef[el§ auef)

bafür geforgt, baß noef) anbere 2(bl)anblungen SBcffelS, bie

nicfyt in ber Farrago ffanben, ebenfalls an3 2id)t traten, nam^

lid) bie S3ücfjer de Causis incarnalionis et de magnif inline

dominicae pasMonis unb de Oralione dominica x
). (§3 fonnte

alfo nun, ba bie Schriften 2Beffel$ fortwdfyrenb üiel 3>ntereffe

erregten , an eine ©cfammtauSgabe gebaut werben, ©ine fol^

cfje beforgte ber ©roningev betrug »PappuS oon 2ra£berg un=

ter bem Sitel : M. Wcsseli Gansfortii Groniugensis, rarae

et reconditae doelrinae uiri, qui olim Lux Mundi vulgo

dictus fuit, Opera, quae inveniri potuerunt, omnia:

pailira ex antiquis editionibus, partim ex raanuscriptis

eruta. Groningae, exeudebat Joannes Sassius Typogra-

phus. Anno. MÜCXIV. 921 <S. m 4. SMcfc «gäbe faßt

alte ftötf) erhaltenen ©cfjriften Steffels in ftd), namentlich ^xt

bis bal)in noch, nicfyt ebirte Scala Meditationis au$ einem 9ßöMH

feript im Söeft'fcc bes> S3ürgermei|ter3 t>on ©roniugen Soo^ 2Gfr

ting, fo wie bie ^acbricfyten JparbenbergS ün\i 2(nbcrer über baS

£eben SBeffelS als Einleitung. 9Utf) biefer, a(§ bev |wupte

ausgäbe, fyabe icf) citirt. ©ie ijl nierjt nur bie Hauptaufgabe,

fonbern genau befcf)en, vool)l bie einzige ©efammtauSgabe. (Sine

anbere angeblid) ju 2(rnt)eim in bcmfelben Safyre 1614 erfc^ie-

nene 2
) ift oon jroctfelfyafter (Sxijfcnj unb t>£etTeid^t mit ber

gröninget ganj ibentiftf), inbem einem Steile ber (S'remplare

ber 9?ame eineS arnfjcimer 33uchl)dnblevs> forgebrueft mürbe 3
);

unb eine britte ©cfammtauSgabe 2fmfterbam 1617 cui-a Jöan-

uis M. F. Lydii Francofurtensis , unter bem Site! : Aura

1) .partenberg crsätjtt im Seben SBcffclS 3. 11: Exte: 1
Swcttlis im-

pressum volumen Wesseli , duobus libiis distiuetum , de Causis irirarna-

tionis, de Magnitudine dominicae passienis. Item justum vfdumen super

Orationera domim'cam. äi>emit JU WCQU ©. 14. 3>ic erftc ©ftrtft l*u,:;nt

aud) 511 "Jfntrccrpcn in X:ctax> auf 22 SMäitern erf dienen ju fenn. G&sneri,

Bibüotheca univers. T. I. p. 62^.

2) ©IC wirb cra'd^nt £on Yalerius Jndreas Riblioth. Del^. p. -S49.

3. Ottuurling <5. 129.

3) ©o rcrmutljct »aMc.
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Purwr, hoc est : M. Wesseli Gansfortii — Opera omnia—
tfl nad) allem 2Cnf<$ein aud) ntdE>t6 2(nbere3, aB bie gröninger,

woüon ftdt) gpbiuS ober ber 33utf)l)dnbler eine 3al)l (Sremplare

r>erfd)afft l)atte, unb tiefen einen neuen Sirel, 33orrebe unb

Jacobi de Paradyso Carthusiani, M. Wesseli coaetanei,

Tractatus aliquot l
) DoranfMte, bann aber bie gröninger 2üi6-

gäbe fclbf!, üolljldnbig folgen ließ. £)afi ntdjt einmal ein neuer

©a£ gemacht würbe, wie bei ben baäler ausgaben ber Farrago,

beweift bie ^bentitdt ber £rucffcr)ler a
). <3o gdbe e§ alfo i>6cJ>fi=

wal)rftf)einlicr) nur eine ©efammtauSgabe 3
) ber «Schriften Stef-

fels, bie gröninger üon 1614.

4. ©tf)riftfteller über SBeffel.

(SS ijt nicrjt notf)ig, f)ier bie allgemeinen ftrct)en = unb Ute-

rarl)iftorifcr)cn üßerfe ju nennen, bie gelegentlich aurf) SBeffel

berühren 4
); wir befctjrdnfen unS auf bie ©cfyriftjteller , bie ents

1) Sie nehmen bic 62 erften (Seiten ein.

2) ©. 50i uur ling , ber eine genauere SScrglcidjung angeftellt fyar,

©. 130.

3) Gin5e(ne ^bfyanblungen fon SScffcl : Tractatus de dignitate et po-

testate ecclesiastica — Propositiones de potestate papae et ecclesiae —
Responsio de potestate papae et materia indulgentiarum — finb aud) flb=

gebrueft in Goldasl Monarchia T. I. p. 563— 88.

4) 2fuf tiefe SBtife fpre^eit l)am>tfud}lid) folgende ®d)riftftcHer über Stef-

fel : Flacius Catalog. Test. Verit. Lib. XIX. T. IL p. 885. edit. 1597.

p. 1908. edit. 1608. Mich. Keander in Praef. ad Erotem. Ling. Gr.

ed. Basil. 1565. p. 310. Adami Yitae Pliilos. edit. Francof. 1705. p. 10.

Valer. Andreaa Biblioth. Belg. 1623. s. v. Wesselus. Foppens Biblioth.

Belg. s. v. Wesselus. Ludov. Guicciardinl Descript. Belgii. p. 270.

Melch. Goldast in Praelud. ad Tom. I. Monarch. S. Rom. Imp. edit. 1612.

Gerdes Hist. Reform. T. III. p. 10. Scckendorf Commentar. de Lu-

theran. Lib. I. sect. 54. §. 133. p. 226 sqq. Franc. Sweertius Athenae

Belgicae s. v. Wesselus. p. 699. ed. 1628. Uottinger Hist. Eccles. sec.

XVI. p. 11. Alling Hist. Eccles. Palat. p. 132. ©tCUÖCttS $PfälS*

<K. 4>ift. ©. 2— 4. Andreae Commentat. de quibusdam eruditor. lumi-

nibus Palatinatum et Belgium quondam illustrantibus p. 10 sqq. Idem
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weber af$ eigentliche Quellen für bte Äenntnip ber 2eben6um=

fldnbe SBBe jfclS bienen , ober in fpdterer 3cit fein £ebcn mit fpc-

cieller 2fufmerffamfeit bcfdjrieben haben.

£>k einjelnen jerfireuten S^ott^ert ber Seitgenoffen über

SQBeffet ftnb in ber 33iograpbie an ben gehörigen Orten errodfynt.

£>er Gafk, ber" nad) SßejfcfS Sobe üoltjrdnbigere 9?ad)rici)ten

über beffen Seben auffegte, roar Svegner 9)rdbiniu$ »).

2ttS SSerebrer SBBcjfeK üefj er ft'rf) »tri über il)n oon alteren Sflan*

nern erjagen, bie SBcffeu? Umgang nod) genoffen tyatten. <5tin

fceben SBcffctö ifr aber leiber verloren gegangen , roa§ um fi>

mel)r ju besagen ifr, ba er felbfi befeuert, nur ba3 al§ ju;

uerldfftg (Erprobte aufgenommen unb nichts %um ©etnnuef f)tns

jugefügt Ijabm 2
). ©w dltejre roirf(id) auf un3 gekommene

33iograpf)ie SßeffelS rül)rt oon einem anbern unter feinen 33er*

d)rern, üon Zlbtxt £arbenberg I)er. £>iefer 2£(bert

«£>arbenberg
, fetbft ein ausgezeichneter SJtonn, l)at in ber dte

fd)itf>te ber eoangelifd)en Äird)e 9?ieberfad)fen3, befonberS S3re-

meng, eine S3erül)mtl)eit erlangt, bk für ifyn mit oielen Reiben

üerfnüpft war, dx r;iep eigentlich 2C( b ert SU^duS 3
), trug

in adnotat. ad Riesmannum rediviv. p. 66 sqq. Saxii Onomast. lit. P. II.

p. 431. Bayle Dictiou. hlst. et crit. s. v. Wesselus T. IV. p. 2868.

edit. 1720. p. 494. ed. 1740. Bracher Hist. Pliilos. T. IV. Pars I.

p. 360. Oudinus de Script, eccles. T. III. p. 2707. Henr. Wharton
in Append. ad Cav. Hist. lit. T. II. p. 191. Fabricü Biblioth. med. et

inf. Lat. T. IV. p. 168. al. 491. Brandt Hist. Reform, p. 53 — 53.

© e m l c r SBerfud) eines fruchtbaren Iu»jugS ber JC. ©efeb. II , 106 — 12.

£ambcrgerä juwrläfftge 3iad)rid)tcn ron ben »ornet)mi1en ©rbriftftcllern.

Zi). 4» ©. 818 — 822, unb im XuSgage lbtt)cil. 2. ©. 1876 — 77.

6*rörfi8Ä. ©cfö. Zt>. 33. ©. 278— 295, unb ganj in ber Äürje in

ber Jt. ©efeb. nadj ber Stcformat. ZI). 1. @5. 101. 21). 2. ©. 353. (5r=

fc, a r b ©efeb. beä SBieberaufbl. St). 1. <S. 333. © i e f e 1 e r Ä. ©. II, 4. ©. 492.

1) äßergl. über if>n bas oben ©. 387 u. 651 SBemerfte.

2) Regner. Praed. Opp. p. 198.

3) Gerdes Historia motunm ecclesiast. in civitate Bremens? tempore

Alb. Hardenbergii suscitatorum. Gron. 1756. p. 86 sqq. Biblioth. Bre-

mens. Cl. V. p. 124. Cl. VI. P . 114. Cl. VII. p. 314. ein fünftiger

Bearbeiter bc§ Gebens unb ber ©treitigfeiten £arbenbergS finbet eine
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ober gewollter) t>on bem glecfen vf>art>enberg in ber $Prot>m$

£>bert)ffel, wo er 1510 (alfo erroaä über 20 Sto&te nad) SBef-

felS £obe) geboren war, ben Flamen ^arbenberg. Sugenb*

freunb beS Gegner ^PrdbiniuS
, fyatte er mit biefem ben Unterricht

be3 ©oSwin üon $alen genoffen, ber ofyne Sweifel betbe Süngs

linge §u 33erel)rern 2Beffel3 unb feiner St)eolog?e bilbete; fpdter

fyattt er mehrere Safcre im Älofrer Abwert jugebradbt, wo fo

t>ie(e greunbe unb (2d)üler SBeffelS lebten, unb üon ba au$ bie

£ocalitdten befitd^t, welche auf längere ober furjere &it un^

ferm Sßeffel 511m Aufenthalte gebtent Ratten. Sin SBeweiS, wie

fef)r ft'rf) vP)arbenberg als Sfyeologe unb ©ciftlic&cr au£$cid)nete,

war, baß er im 3. 1547 als ^rebiger an bie ©omfircfye nacr)

SSremen berufen würbe. S)icx fefcte er ffet) in allgemeine Ad)*

tung unb genoß bei ber S5urcevfd)aft außerorbentlicfye Siebe unb

SSeifaH, Aber als greunb SÖ?efandb)tt)onS unb ber me(and)tt)o;

nifdien 2cf)ren würbe er ©egenftanb ber Anfinge unb SSerfok

gung ber ftrengen il utl)eraner, bie e§ enblict) bal)in brachten, baß

er ftcf> 1561 auS Bremen entfernen mußte 1

)» 3undd)ft nat)m

tyn fein greunb unb S3efdt)ü^er , ber ©raf (St)viftopf> r>on £U
benburg, auf unb behielt il;n 4 Saljre lang ju 9?affebe bei ftd>;'

bann würbe er 1565 9)rebiger ju ©engwarben in £)jtfriee>lanb

unb §wei Sabre nad)l)er in Qnnben, wo er 1574 jtarb. £)ie

S3iograpbie SSeffels? verfaßte ^arbenberg in feiner fpdteren £e*

ben$seit
2
), t»icltei<$t wdbrenb ber 9ftuße, bie er ju SRajiebe

fel)r retdje fyanbfdjrtftlidie Sammlung fon Bardenh'^rgiäms in bem 6o=

bex ber immuner SMbiiotber 351 , A. 163, Collectio Gamerariaaa T. 1,

rochier einem guten Steile nad) mit Ijarbcnbergüdn'n ober 4>arbenberg betreff

fenben Sdiriften angefüllt ijt;

1) £ie ©efii)id)te biefs» ©trotte, etne§ 3wff$cnfiKe1S bc§ großen Sacra*

mcntftrciteö , ift mit gemobnter Wrünblid>fat cnäblt »on ^pianc? in bev 6>e=

fd)id)te be-3 yroteft. Seljrbcgrijfs 8.5. Xb,. 2. <5. 138— 294. ©ort {tob

ourb S. 138 u. 139. tfnmcrf". 191. bie bierber gestrigen tfctenftücfc unb

Sdmften aufgeführt $ unter ben älteren erjcibjungm WS «Streitet ift bie befte

:

Dr. "}db. £>arbtnberg§ im 2>om *u äJremcn geführtes Seljramt unb IJeffen narb=

fte geigen (tonGlarb SBagner, reform, ^prebigev in Bremen). SJrcmcn 1779.

2) 3iid)t nur fpridjt er®. 11. comScbc bc$ Gegner ^rabiniue (f 1559),
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genofl £>arau3 erfldrt ftd), ba£ bem ©ebdcfytniffe Karbens

bergä aud) (SinjelneS entfct)n)unben fct>n fonnte unb feine Qtx;

jdi?tun
vq nict)t ganj frei öon Srrtljümern t#, roefüroegen feine

9Kad&rtct)ten mit aufmerffamer Äritif benutzt unb nact) itjrer ins

neren SBafyrfd&ctnlicfyf cit «wogen werben muffen ; allein , ba er

fo Stfeleä au3 bem Stabe nod) lebenber 3eitgenoffen SBeffelS

gefammelt unb biefem aud) S3ricfc unb anbcrcS Urfunblid)e bei*

gefügt fcot, fo liefert er im ©anjen boct) fe&r gute, brauchbare

unb mit großen ©an! anjuerfennenbe Materialien jum fiebert

SBeffelS, »on benen man nur bebauern mufj, baß fte r)ie unb

ba lücfenl)aft ft'nb
x
). 2Cuf £arbenbcrg folgt als 2ebenSbefct)rei;

ber SBeffelS ©erfyarb ©elbenrjauer. ©eine Vita Wesseli

Gansfbriii Frisii 2
) ijl inbeß unbebeutenb wegen il)rer Äürje,

benn fte umfaßt nur l
j

| £luartfeiten , unb auet) nid)t frei üon

fonbern er berührt aud) <S. 12. feine Jtcimpfe in Bremen: Controversia circa

Eucharistiam . . . me quoque ciiculo Saxonico proscripsit; cum alioqui

jam pridem , relictis patria et rebus omnibus dikIus nudura Christum se-

quutus essem, liberatus paulo ante ex Lovauieusi mea captivitate, quam

periculosissimam propter Evangelium crucis perpessus fueram : non ta-

rnen conferendam quoeunque modo cum calamitafibus
,

quibus ad totum

septennium Concionatores quidam ßremenses et alii Saxonici . excarnili-

caverunt me tantum non ad mortem ipsam.

1) Sie Vita Wesseli G-roning. conscripta ab Alberto Hardenberg!o,

8. Theol. Doctore, sed mutila — ift juerfl abgeörueft cor Der groninger

Ausgabe ber SBcrfe SSeffelS unb nimmt 22 Üuartfciten ein, In einigen @tcU

Icntetptcä: Desunt nonnulla. 9Jc u u r 1 1 n g tcvmutt)et , baö oolJftcinMge

9JJanufcript .partenberg» möchte fidj »ieUeidjt nod) auf ber gjfttfbfbibliotye! $u

Cmbcn oorfinben, melier £arbenberg feine 23üd)er »ermddtfe. Comment. de

Wess. p. 98. 3" bem cor mir liegenden getauften .ftatalog ber embner

ffiibliottjcf (ßmben 1836) findet ftd) taoon nid)t§. dagegen enthalt ber meb>

fad) angeführte Codex Monacensis 351 , A. 163. bie IFesseliana con

jparbenberg, fcx> es in ber Urfdy;ift, ober in einer fel)r alten, {ebenfalls

im 16ten 3at)rbunbert gemaebten "Jfbfdjrift. ttud) bicr beipt es am Sdjluffe ber

Vita Wesseli : desunt aliqua. 2>ed) enthält bie .panfcfd)rift SinigeS, nament=

Iid) baä S5eil)ältnip SBcffelö ju £l>ema? ton Jttmpen Setvefrenbe, roaS ber

£rucr r.icbt tjat. £)tcj? t)abe iä) gehörigen Srt» im Sebcn Steffels angegeben.

2) Ex primo libro illustrium virorum iuferioris Gerniauiae öbgebrueft

cor ber groninger "Jtu&gabc ©. 22 u. 23.



684 SSierteS S3ucr> dritter 2tyetl. 3rr>eiteg #aur>tfrücf.

unhaltbaren 9?ad)ricf;ten ; bod) b,at fte unl einige cfjaracteriftis

fd)e 2Cnecboten erhalten, bie ffcf) burdf) innere ©laubroürbigfeii

empfehlen. Dief ftnb tk ©crjriftfteUer, bie geroijfermaafen als

gleichzeitige, beren 2fuffd^e alS Quellen betrachtet werben

fonnen.

SSon fpdteren Tutoren ftnb ju nennen bie frieft'fd)en £ifto-

rtfer ©uffrtbuö 9)etri unb Ubbo (SmmiuS. £)er {frflere

gibt in feinem S3urf)e über bk ©d&rtftffcUer grie^lanbS 1
) eine

fur^e 33iogra»l)ie SBeffelS , bie jtr-ar feine $d)Ux, aber aurf)

feine befonberen SSorjüge bat unb beim 2(Ugemeinfren jtefyen

bleibt. £)er Zweite liefert in feiner frieftfcfyen ©cfcfyicljte
2
) ein*

jelne S^ott^en öon SBeffcl, bie in unfercr 25arftettung gelegent;

lief) benu^t ftnb. Sine gute, ausführliche unb mit StdtSt abge=

fafste 3ufammenftellung ber £cben3nad)rid)ten üon SSeffcl enthalt

aber ba3 SBerf : 33ilbniffe unb CebcnSbcfdvreibungen ber ^)rofef=

foren üon ©roningen 3
), tro auet) ein £3i(b SBcjfelS ju feiert ift;

l)ier ft'nbet fi'dt) näcfjfi >£>arbcnbcrg bie auSful)rltd)fte 33iograpl)ie

2Befj"e(e> unb unter ben altern bie bejte.

3>n ber neuern 3t\t i|T Söcffel ©egettflanb befemberer ge*

lel)rter 2fbrjanblungen geroerben. 83or etvoag mel)r aH fyuw

bert 3al)ren rjat ffcf) ber lübecfer ©uperintenbent Dr. ©eorg

-£)einricr) ©oej (©oefc) in einer befonberen ßommentation 4
)

mit il)tn bcfd)dftigt. £)a§ <Scr;rtftcr)en tfi nict)t oon ^Belang 5
),

1) De Srriptoribus Frisiae , Decados XVI. France. 1599. Dec. VIII.

Cap. 4. p. 77 — 80.

2) Rerum Frisiacarum Historia. 1616.

3) Effigies et Vilae Profe.ssorum Academiae Groningae et Omlan-

diac. Gron. 1654 in Fl. gol. £a$ geben SBetfeB jM)t <3. 12— 27. ©er

SScrfiiffer bc» SBerfef ift übrigens nitbj, wie Ijä'ufig angenommen wirb, Ubbo

(SmmiuS. ©. OJcuurling ©.31.

4) G. II. Goezii Commentatio historico - theologica 'de Joanne JFes~

selo ,
quam die XXX. Novemb. A. MDCCXIX defendit Joannes lFes-

sel , I.nbeccnsis , voratiis Symmysta Travemundanus. Lubecao 1719.

36 ®. in 4. ©. £. ©ce§ fd>rieb mehrere fo!rf)c Oommentatierun, wie aus

Fabricii Centifol. Luth. unter feinem Flamen su erfetjen ift.

5) 3$ tjabc bie Commentatio burd). bie (Mte beä [el. SSeefcnmerjcr
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£>a3 einige SBcrbicnfr begebt in bem wohlgemeinten S3cf?reben,

einen auSgejcid&nctcn SDfann inS Änbenfen ju rufen; ber Sn&aft

aber ijl geringfügig. £a3 Material ijt bloß auS ben alteren

Delationen genommen unb weber mit Ärifif noch, mit 35orjleIs

lungSgabe »erarbeitet. Über bie tbeologtfchc Skbeutung SBeffelS,

ben ©cifl unb Inhalt feiner (Schriften, über fein ©er&altmj? ju

ben 3cttgenoffen, jur <2cr)olafli£ aufwärts unb jur Deformation

vorwärts, ijl fo gut wie nichts gefagt.

83on ganj anbercr 2trt ifl i>k neuefre ©cfyrift eineS bolldns

btfd>en ©clebrten Dr. SBilb. 9J?uurling über SBcffel
1
), ber

feinem berühmten 2anbSmann ein nic^t unmürbigeS Senfmal

gefegt l)at. ©eine Arbeit fyanbelt vorjugSweife vom Sehen

SBcffelS unb gibt bavon eine gute, flare, mit fd)6nen literarü

fd)en 9?ad)wcifungcn auSgeftattcte £arflcllung. £)afi ber SSerj

faffer vorjugöweife bei SBcffct felbft freien geblieben ijl unb bte

allgemeineren S3c5tclntng.cn beS loten 3al)rl)unbertS weniger be-

rücfft'd)tigt bat, wollen wir it)m bei einer l)ijbrifd)en GäftlingSs

arbeit um fo weniger üerbenfen , ba er feine nadele Aufgabe mit

gutem Erfolge gclöfi l)at. 3l)ve ©rgdnsung l)at biefe ßommen=

tation jefct crl)altcn burd) eine a!abemifd)c 9cebc beffelbcn S>er;

faffcrS über SBcffel als achten Sbeologen, beffen Swrbilb aud)

für unS nod? nacfyabjnenSwcrtl) fev>
2
).

längere 3cit vor mir gehabt. £aä Sföerfrofifbtgfte taran morfjte fcr>rt, bap fic

burd) einen Soljann SBcffel vertljeitigt roorben ift.

1) Commentatio historico - theologic.i de JFesseli Gansforlii cum

vita tum meritis in praeparanda sacrorum emendatione in ßelgio septen-

trionali. Auetore Guit. Muurling , cum summos i» Theologia honnres

consequeretur. Pars prior. Traj. ad Rhen. 1831. XII. u. 131 <£. in 8.

2) Orat. de Wesseli Gansfortii
,
germani Tlieologi

,
priiicipiis altpie

virt. etc. Amstel. 1840. £ic {Hebe ift gebalten beim antritt einer tt)eoio=

giften ^rofefjur in ber ©eburtsftabt SSeffelf. ,
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üttod) tfr un3 übrig, oIIe§ S3ie|)ertge in ein ©cfammtbilb %\m

fammcn ju faffcn , unb bie, §um Sfyeil nur angcbcutcten, %oU

gerungen in S3cjict)ung auf bie Deformation befrimmter inS £id)t

ju flellen ').

©eben wir juerfi, welchen 3ufranb bie SSorläufer ber TRa

formation in ber &ird)e ttorfanbcn, unb \va§ fte bagcgen anfrreb*

ten. »£)ierau3 wirb fiel) bann ergeben , inwiefern fte in ifyrem

Deckte waren , unb roie ba3, xva$ fte wollten, gu ttcrwirfltcrjen

|tanb.

25 ic Religion unb, voaS jener 3eit allein eigentliche 9\dU

gion war, baS 6l)«frentl)um war bem Mittelalter wieber auS*

fcfyticfjlicfyücfyre unb@ebot, Inbegriff öon (£a£ungcn über ©Ott,

über bae> ewige Seben unb bie Mittel, 51t SSeibem §u gelangen,

geworben; unb jwar gab ftd) tief in jwiefacfyeräkjiefyung funb;

nad) ber einen ©eite l)in
, für bas> i'eben be£ 93olfe^ , erfdjien

ba$ ßlnifrcntfyum, inbem es> mehr ober weniger pclagianifd) auf*

gefaxt würbe, a(6 gottlid) = autoriftrteg il eben3gefek, a(s> religio*

l

fc6 unb ftttücfjeS 3ud)tmittel, ale> fireng gefdjtoffeneS ©anje üott

Siegeln unb 23orfd)riften, nad) benen man ©ott ju bienen, burd)

beren Erfüllung man bie ©eligfeit entweber im eigentlichen

(Sinne ju oerbienen, ober bod) mit ©otteS $ülfe ju erwerben

t>abe ; nad) ber anbern ©eite fyin, aber hiermit jufammenfydns

1) 3J?an »ergl. tjtcrju bie auäfübriidicn Grörfcrungen ber beiben gelehrten

unb »artigen ^oHttnöif^eji Äir^en^tjlorifer, Sftonaarbs unb Äfft, im er*

ften Steile ber neuen golge itjrcä fiv<bcnl)iitorifd)cn 2frd>i»§ : Nederiandsch

Arcliief voor Kerle. Geschiedenis. Eerste Deel , 1840. p. 1
—

'it)4.
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gcnb, würbe e§ im Greife ber ©cfyule unb ©peculation ju einem

funflretcr) burcfygcbilbercn ßompter ton SöegrtjfSbefitmmungen

über göttliche Dinge, ju einer oon pofttiüer ©afcung auSges

fyenben, l>alb uevjlanbenen, Ijalb utwerflanbcnen 9ttetapl)\;ft!

ber tiefflen ©el)eimniffe, welche auf alle fragen, bie fid> ber jtü

genblidjcn üßeugterb« über ©Ott unb SBBelt, ©icfytbareö unb Uns

ftcfytbareS, aufbvdngen konnten, entfdjeibenbe Antwort geben

feilte unb naef) il)rer 2Cri wirftirf) gab, überall aber iwrjugSweifc

ben @rfenntnifftieb , ba$ tfjeoretifcfye Snteveffe ju befriebigen

(hebte, unb bie bogmatifd)c Formel , in ber bieg gefcfyab, ebens

fo al» SBcbtngung ber ©eligfeit aufjleUte, wie ba$ ftttlicfye 2e<

bcnSgebor, fo bafj bk ganje Sieligion au§ einem in fefren £i;pcn

üorgcjeid>neten Siecbtglauben unb 8vecf)tl)anbeln befianb, ol)ne

welche weber jettlidbcS, nod? cwigcS Jpcil fct>. 3n beiben f&$fe

ren, bie baä ©emeinfame Ratten, ba§ ßl)rijtentl)um atö ©a;

ljung $u bezaubern, war bas> S3ewujjtfet>n abfyanben gekommen,

bajj baffelbe feinem urfprünglidt)cn Sßefeit nad) burdjaus nutStdU

gion, unb jwar 9ieligion ber freien göttlichen unb ber fyicrburdj

erzeugten ebenfo freien menfd)lid)en Üiebe fep, einer Siebe ndm=

lid), bie nirf)t erfi baS ©ebot erwartet, fonbevn ol)ne ©efefc au$

innerem SreibebaS ©ute wirft, unb ba$ es> ft'd) eben hierin al§

etne&raft ©ottesr jurSBicbcrgcburt unb innerften Heiligung, aB

ein baS ganje^eben bes> (sinjelnen unb berSSotfer au§ fernen üb?-

ftd)tbarcn Siefen fyerauS umgcjtaltenbeS s3>rincip, a{3 ein neuer

göttlicher £eben£geift bewahre. 2öar nun ba$ @l)rifreutl)um eins

mal unter btn ©efttfjtSpunct ber ©afcung unb ©djulformel ge=

bracht, fo franbcS eben bamit autf) ganj unter ber£)bl)ut berjem«

gen 9)?ad)t, bie ba§ gefammte Beben ber curopdifcfyen SRenfd)«

tjett im Mittelalter leitete, bie ber SDftttelpunct ber ganzen mittclat;

terlicb.cn (Sntwicfelung war, unter ber £)bl)ttt ber Äirdt)c. Die

Äird)e l)anbl)abte bas> Cüfjriftenttuim af3©efefcunb überwachte cS

als ©peculation , in iljren ©cfyranfen waren alle bebeutenberen

2ebenSregungen beS dt)rijtlid)en ©eiftc3 bcfd)(offen ober fotlten es?

wcnigfrenS fe»n, Die mittelalterliche Äircfye felbjiaber war wieber

nicfyt ein, ba§ Sbeal einer S3rubergcmeinfct)aft anjlrebcnber, we;

fentlid) üon innen fyerauS belebter unb in allen ©liebern mit freier



688 <3d)tu£ be$ ©onj«n.

©elbftbejlimmung ffcr) bewegenber, Organismus, in welchem als

lefcterunb ^od^fter Regulator nur ber cf;rifilicr;e©eifr, ber ©eift bc§

unftd)tbaren , aber fietö gegenwärtigen
,
£aupte3 ber ©emeinbe

ger)errfcf)t fyäüe, fonbern ft'e war ein §war großartiges, aber in febr

firaffe£$anbe eingcfcfyloffcnce), ganj unb gar ber ©taatSform tiüty

gebilbeteS, ©emeinwefen, welcfyeS feine eigentliche ©ubjianj, fei-

ne wafyre Äraft unb 33ebeutung in bem ebenfo jafylreicfyen, als wobl-

geglieberten, mit ben reichen Mitteln bc$ geifligen (SmfluffeS, be3

S5eftfce8 unb ber «£>errfcfyaft auSgeflatteten, $)riejierjranbe hattt.

;Die Äircr)e war wefentlict) £ierarcr;ie, l)ierard)ifd)cr Staat. .2>a3

9)riejtertf)um , bie geiftlidje tfriftofratie, war mit bcm 2Cnfprud)e

gott(irf) gefegter SRadjt unb Autorität jwifcf;cn ©ort unb bie

©emeinbe
,

jwifcr)en bie Äircfyc unb tr)r wafyreS $aupt> jwifdjen

bie ©nabe unb bereu Gfrweifungcn an ba§ Snbtötbuum getreten;

ft'e fyattt ftd) au$fcr)licfHicr) al$ 2fa§leg«tn ber Offenbarung, a(§

SSewafyrerin ber Überlieferung , aU Skrmittlerin aller l)6bereit

©üter geltenb gemacht. 2Cufjer ber Äirctje hin $til, unb feine

Äirdje aujkr bem *Priejrertl)um. (Sine £ierard)tc aber t>on fo

intenftoer 9Rad)t unb unermeßlicher 2(u§bcl)nung fonnte nicr)t

befreien oljne fefr jufammenfyaltcnben ?Kittetyunct; ba§ ^)ap|t-

tl)um war einer folgen Äivcr)e unentbefyrlicf) unb wäre e$ nicr)t

üon felbfr in unb mit il)r entlauben unb l)erangcwacr)fen, ft'e

l)ätte eS erft'nben muffen. 3m 9)apfrtl)um concentrirte ftcf) na=

turgemdfi alle ©ewalt unb «ßoftett, aller ©egen unb §lud) ber

Äirrf)e, unb wenn i«x$ ^)rie(rertl)um ber eigentliche Inbegriff

ber -ftirdje, fo war ber $apft ber Inbegriff be§ *Priefrertl)umS,

ber t)or)e 9)riej!er, ber allgemeine 33ifd)of, ber SJepräfentant unb

bie Quelle aller bifdt)6fttct)en 9)?acr)t unb ©eltung, ber ba§ 2Öe=

fen ber Ätrd&e felbfr in ftd) jufammenfaffenbe unb jlctS au§ ftd)

erjeugenbe Huetts unb 9ftittelpunct be£ ©anjen.

<So war bie£ircr)e, weit abliegenb t>on bem S3ilbe einer

freien SSrubergemeinbe, wie e§ bie 3eit ber erfren %kbt verwirf*

lid)t fyatte, ein l)6cr)jr wirfticfyeS, ft'cbrbareS JRctcr) geworben,

wctcr)e§ burd) ft'nnlirfje, wie burdE) geifh'ge Mittel ntct)t nur fein

£)afei)n ju fiebern, fonbern auet) 2Cfle§ unter feine £errfd)aft ju

beugen fuct)tc; ft'e war babet allerbingS drjiefyirin, aber fic wurs
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be balb aud) v£>errfd)erin ; baS @l)rijlcntl)itm, baS ft'c atS ®efe|

juv (Srjieljuna, gebraucht, warb it)v a(§ foldfjcS aud) SBerfjeug

juv Unterwerfung jeber ©ubjectioitdt, bie ft'd) ihren £)rbnungcn

gegenüber felbjfdnbig geltenb machen wollte, unb je mefjr bie

fubjeetioe ^reif>eit unb ©elbjlanbigfeit in einzelnen ^erfonen

ober Parteien fjerüovtvat unb bie dufjerlid) geworbene 3tird)e an=

taffete ober bebrofyte, beflo mefyr fal) fid) biefe burd) ben Srieb

ber Selbfierbaltung genötigt, mit unnad)ft'd)tlid)er
,

ja blutiger

Strenge bagegen cinjufcfjreiten. Äatn nun nod) fytriju, waS

nicfyt ausbleiben fonnte, ba ber oberjle Äircfyenlenfer unb feine

SDrganc 9J?enfdt)en waren : eine bie natürlichen ©rdnjen überfd)reis

tenbe, ©eiftlid)eS unb 2Öeltlid)eS , ©örtliches unb 2ftenfd)licr;eS

üermengenbe, Selbffttberljcbung ber fyodbfkn Äirdjengcwalt, ein

inneres ftttlidjeS SSerbcrbcn ifyrer felbft unb il)rer §al)lreicr)en, in

alle 2£bjlufungen beS SSolfcS ftdj lu'rjweigenben Sßerfjeuge;

fam l)inju, waS aud) urwermeiblid) war, ba in bemfelben fftcaü

me nicfjt dn boppelter, fonbem nur (in einiger <BUut wafyrfyaft

erifrirenunb fyerrfcfyen fonnte, eine£cnbcngbeS.$tird)cnjIaateS, ben

weltlichen Staat ju unterwerfen, ja öu abforbiren; fam fjtnju,

waS ft'd) überall ber $ierard)te beigcfellt, wenn fte nid)t i>k ibeakn

3wec? e rein unb fefr im "tfuge bel)dlt unb im rechten 5ßcrt)dltniffe

5ur fortfdjreitenben S3ilbung bleibt, ein SSerwenben beS £>6cr)fren

unb33cften, beS ©faubenS unb ber2Cnbad)t berSSolfer, ju wcltlü

d)cn unb aufetlichen 2(bft'd)ten, ein Streben, bie d)rijfrid)e 9J?enfd);

l)eit in geifttgerUmnünbigfeit unb SScrbumpfung jurücfjubalten

:

fo war baS Sd)limmjre ber SBerberbnifs üorbanben, eine ^ird)e,

bie, urfprünglid) ein freies Sieid) beS ©etiles unb ber Siebe, jefct

nic^t nur einlief) Don biefer SBelt, fonbem, ba fte iljre natura

gemäße erjielienbe Stellung unb iljre geifrige *Prdpoten s verloren

l)atte, ein naturwibrigeS, nur fünjllid)
5 u befyauptenbcS, ©ewalr*

reid) geworben war. Unb fo ftanb aud) wirflid) tro£ alfer guten

unb fruchtbaren Ärdfte, bie fte nod) in ft'd) fd)lof3, bicÄircfye gegen

baS (£nbe beS Mittelalters ba, eine gcifrlid); weltliche Unioerfals

monarcf)ic, grof; unb jiarf buref) Überlieferungen ber Vergangen;

Ijeit, aber un 5iireicr)enb für bie ©egenwart unb ol)ne (ebentige

Äraft ber 3ufunft, ftemmenb für baS bürgerliche ©emeinwefen,
UUmann Reformatoren. iL 44.
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wenn c§ ft'd) in fetner gottbegrünbeten unb naturgemäßen ©elb-

jfanbigfeit entwickeln wollte, nieberbrücfenb für bcn ©eift, wenn

er feine oon innen fyerauS bejtimmten Skfynen ju geben fcerfucb;

te, nad)ft'd)ttg gegen ben <Sünbcr, ber ifyr ©eborfam , SMenfi

ober ©elb brachte, unerbittlich jlreng aucr; gegen ben Srommfien,

ber ft'c in ber 9M)e il)ree> geijttgen ober weltlichen Sßeftlgej» ftortc,

einc3ucr)tmeijterin ber SSotfer, oljne il)r wal)re3 83orbilb ju femi,

jretS bcbacfyt, dunere SSortheilc oon ibnen ju Rieben, ohne ibnen

fwbere innerliche ju gewdbrcn. £>aß aber Uc «ftircfye fo gewor^

bzn, befonben? im Saufe be6 Uten unb löten Sabrbunbertei,

berubt auf bem 3eugniffc nict)t bloß il)rer ©egner, fonbern ib=

ver treuejten, eifrigften <5öl)nc, auf bem unwiberfprecfylicfycn

3eugniffe ber Sl)atfad)en.

2Ba3 bagegen wollten angeflehte biefeS 3uftanbeS bie SSor>

laufer ber Deformation? Sie wollten, wenn wir *>on ©injel-

item abfeben, roaä biefem ober jenem eigentbümlid) fcijn mochte,

gemeinfam unb im 2ßefcntlid)en biefe£:

£>a§ ßbrijtentbum folltc , fo meinten ft'e , niefjt ferner be-

banbelt werben ale> äußere «Salbung unb gormcl, ai§ ftatutarifcbeS

©efc£ ber Äircfye ober al§ ein für allemal feffgejtclite Sftetapbnftt*

ber ©ebute, fonbern e3 würbe oon il)nen wieber erfannt unb folltc

wieber allgemein ju lebenbiger 2CncrtVnnung gebracht werben als

freies Cfoangelium, als innerjfcr ScbenSgeijr, al§ Äraft ©otteg jur

Ghlofung unbSSerfobnung, als» unterftegbare Quelle ber Heiligung

auB Zkbt unb finblicfjer £>anf barfeit, freilicl) aucr) naturgemäß

ft'cr; barjtcllcnb als ftttlicrjeS @efe£ unb al£ 2el)re, aber a(3 ©e;

fc-fc ber freien, oon einem bol)ercn ©elfte befeeltcn, Neigung unb

at§ Scfyre ntd>t bee> überlieferten 33ud)jfaben3
,

fonbern be£ er;

fal)rung§ftdt)eren felbfrgewiffen ©etjreS. £)eßl)a(b festen ft'e bem

dußertief) unb. gefe^licf) geworbenen, in ber gcfe^lic^en 9\id)tung

aber jugteidt) pelagianiftrenben, Äircl)entl)ume bie lebenbige Sn-

nerlicfyfeit ber eoangelifcfyen ©eftnnung, ba§ *Princtp be§ ©lau-

benS unb ber Siebe unb ber in beiben wurjelnben gretl)eit, ber

üon bcn urfprüngfieben Cjrunblagen abgetriebenen, trabitionell

erftarrten Speculation ber £df)ule aber bie in eigen jrer ßrfab-

rung wiebergeborene, einfache unb gefunbe ©ct>riftlel)re entge;
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gen; unb wenn fie tn ber v£)erüorbcbung unb $ef$eÄuttg be?

©crjriftprtncipS aucr) einfeitig unb ex'dufiü würben, WOB bei ber

9)eatf)t bc3 ©cgenfa£c$ faum 51t vermeiben war, fo gaben fie

bod) ben fräfttgfien unb ohne Zweifel auch) woblthatigfren 3m;

pttl6, um bie t>on ber SErabitto« unb ©crjultheologic fo unge-

bührlid) jurucfgebrdngte Schrift unb ben reineren Scbriftinhalt

wieber in ba$ gejicmcnbe Riecht era$ttfe|en, unb e$ ijt juglcid)

unverkennbar, bap ee> ihnen babei nicr)t um baS dufkre SKort unb

ben SSucbffaben ber <2d)rift, fo hoch fte beibeS aud) hielten, fonbern

um ben barauS 51t entwiciclnbcn£cben3gcift ju thun roar. £>enn

in ber ©rfmft juchten ft'c nicht wteber eine neue, nur etwa ge-

reinigte unb vereinfachte, Scbolaftit", fonbern frifd)c ©etpeSnafj*

rung, rcligiofe unb fittlicbe ßebenSfuKe, .Strafte ber ©eÖgfeit.

£)k$ ICSeS) fonnten fte aber nur ft'nben in bem föente ber (Sdjrift,

in ber $)erfon unb bem Sßerüc bcS Srl©fer§, unb biefeS: dhvi-

jtum al£ bie verfonlicbc 9??aef)t ber göttlichen SBabrbcit, «£)eiligs

feit unb Siebe, atö ben, ber unfre SBeiSbcit unb <5r(6fung ijt,

als (ebenbigcS i^au^t unb alleinigen Sjcwn ber ©emeinbe, flar

unb ftegreid) hervortreten 51t (offen, aflei Übrige aber biefer gotts

liehen ©cifteSmacbt unterthan ju machen, voar offenbar bereits

telvunct aller ihrer SSefrrebungen. ßbrifluS fo Ute wieber lebend

fraftig in feiner ©emeinbe voohnen, (5r, nidjt ber ^Pavft ober

irgenb eine nur menfbMicr)e ©ewalt, foUte wieber in ber Äircbe

hcrrfcfyen. 2>icfj hing aber untrennbar mit einem Ruberen jufams

men, \va$ cbenfo fchr bie©ei)Te3ricbtung biefer Scanner d)aracterU

firt. @bri|lue> fann al$ wirflieber Crrlofer nur aufgenommen wer;

ben, wo bie Sünbe erfannt unb cmvfunbcn tff. £aher geht mit ber

^rebigt be§ CrvangetiumS, fowohl urfprüngtich, aCö wo cö frifd)

wieber auflebt, {retS $anb in £>anb bie fJrebigt ber 33uf?e, bie

<2d)drfung beS <2unbebewuJ5tfcvn$ unb (5vl6fung$bebürfniffe3.

©ejjfyatb ftnbcn wir, fo bie vorrcformatorifd)en Sfödnner, wie

bie Reformatoren fclbft öorjugöweife im Srciben ber hierher ges

hörigen 2 ehren begriffen unb nicr)t jufdUig, fonbern notl)wenbig

auf ber Seite btflfagtijKmSttt&f, ber ba§ Sunbebewuptfepn Der-

frdrft, gegen ben ^elagianifmutS, ber c§ abfcr)wdd)t. £>arum

wirb bann auch pofttiD in ber «jöeiistebre ÄS auf baS im ©lau--

44*
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ben ju ergreifenbe Söerbienjl @l)rifii geflellt unb nichts auf baS

25erbtenjl ber SBerfe. <5ljrijlu§ ift allen biefen Scannern bic aU

leinige unb üollfommen genügenbe Quelle be§ $eil6, bev eine,

A3 wirfenbe Mittler jwifcfyen ©ott unb ben 9J?enfd)cn. Unb

barau6 folgte für fte wieber breierlei , wa$ fte polemifd) geltenb

ju machen nicfyt unterließen : eS bebarf FeineS weiteren prteffer=

liefen Mittlertums in ber Äircfye, benn burcr; ßbrifhim ift ein

unmittelbares finblid)cä S3erl)ältniß ber Qjrloften su ©Ott fjerge-

jrctlt; e§ bebarf feiner weiteren ©efefcgebung, benn baS üon

ßljrifio gegebene eüangelifcfje ©efefc ifl für alle Gl)rifien jureU

d)enb; ee> bebarf feiner ftcfytbaren, (S&rifhim üertretenben, £)ber=

fterrfcfyaft in ber Äircfje , benn ßlniffuS fyat nie aufgehört, \l)x

ftetS gegenwärtiges wirffameS £aupt §u fev>n; unb was ft'd) in

biefen £3esiet)ungen jwifcfyeneinbrdngt, baS fdmidlert nid)t nur

bie (5l)re Gtyrtjlt, fonbern trübt audf) baS reine 33ert)dltniß beS

buvd) baS (Soangelium frei geworbenen (griffen ju ©Ott unb

feinem (Srlöfer. äSon biefem ©tanbpunet auS eröffnete ft'cfj für

bie reformatorifcfyen Scanner ein weites gelb ber ^Polemif ge=

gen d)rijtunn>erbrdngenbe3 *Pricftertl)um unb spapfltfjum, gc;

gen außerevangelifd)c SRenfd&enfa&iing unb 9)?enfd)cnl)enfc^aft,

gegen angemaaßte mcnfd)lid)e ©ünbenuergebung unb 2(blaßwe;

fen unb gegen 2(lleS, waS hiermit jufammenljing j ein gelb, auf

bem wir fte im (Sinjelnen ft'd) tapfer l)abcn tummeln fcl)en.

Unb ta fte t)ierburd) notbwenbig in ßonflict mit ber 9J?ad^t forn;

men mußten, welche bie l)6d)fie beS Mittelalters war, fo fcfyeu:

ten fte audj) baS Sekte nicfyt, baSjenige, waS felbfi einem ßutfjer

norf) bie größte innere <5d)wierigfeit madjte, ben Äampf mit ber

Äirc^e. £)te erfcfyeinenbe Äird)e als tuelfatf) üerborben
,

ja ab-

gefallen erfennenb unb todt) bie Sbee ber&ircfye feflljaltenb , un«

terfd)ieben ffe jwifd^en ber fatl)olifrf)cn Üircfye unb ber Äirdje

(grifft, betrachteten bie erjrere, waS bie Erfahrung §eigte, als

bem 3rrtf)um ausgefegt, bie festere bagegen, tk auf baS (Süan*

gelium gegrünbete ©emeinfcfyaft ber ^eiligen, als über Svrtl)um

ergaben unb festen nun xfyx %ebtn baran , üon ber inneren un;

ftrf)tbaren Äirdpe <5^>vtftt unb il)ren ©runblagen auS bk äußere,

ffcbtbare- in einem großen SSbeil tfjrer ©a^ungen unb Snfritu-



tcn, ja in ibrern ganjcn getfl-tgen 3uftanbe ju reformiren. 2Clfo

mit Steigern : eoangclifcl)e ä$erinnerlid)ung be$ (Sf)rificntl)um$,

3urüd'fubrung beffelben auf feine einfachen ßebenggrunblagen

in ber @rf)rift; S3efdmpfuug bcv äwifdjencingebrungenen tva-

bitionellen ^trrfjen = unb <3tt>tlfa&ungen; SBieberberfrellung be$

lebenbigen GHaubenS an Gtyriftum, als ben Inbegriff aU«l

<£>cileS unb ©egen§ für ben (gingrinen unb bie lircfye ; unb ber

in biefem ©lauben »utjelnben grei&ett; Verwerfung aüeS

^enfd)licf)cn , xoai ft'tt) gegen bie Grbre ©otteS unb ©grifft in

ber Äird)e erhoben hatte ober erbeben rannte j Erneuerung ber

lifcfye ju einer ©emeinfd)aft, bie A oom ©eijle tyreS ©tifterS

unb$aupte§ burd)brungen, frei wäre oon allem fa(fd)en ©efe^eö-

tbum unb bod) gebunben in beiliger $kbt ; 2fuflofung beS fpe-

cicllen ^riejterämmö in ba§ allgemeine, be3 9>apiemut3 in <5l)ri--

jiuSljcrrfd&aft, be§ &irc&ent&um§ in eoangelifcfyeS <5f)rijrent&um —
t>a$ war eS in ber ^auptfad&c, wa§ biefe Banner gemeinfam

wollten unb was bie (Sinjclnen, je nafy bem 9J?aajje ber t'bnen

geworbenen (grfenntntf, in oerfd)iebener gform §u oerwirffi-

d)cn ftrebten.

Überblicken wir biefe #attt>tmomente , fo werben wir, vok

wir auä) fonji geftnnt feon mögen, nid)t anfielen bürfen 511 fa-

gen, bajj bie reformatorifdjen Banner ba$ 58 e ff er e wollten,

baSjenige, worin entweber überhaupt ba§ £eil ber Ätrdje liegt,

ober bod) unter ben gegebenen SBebingungen lag, $D?od)te ba-

bei ihre d)rijrlia)e (Srfenntnifj mit mannen Unoollfommcnbeiten,

ibr ßeben mit manchen Mängeln bebaftet fcon : wenn wir auf

t>k eigentliche ©ubjianj fel)cn, fo war auf ibrer ©ette unoer-

fennbar bas 3vecr)t be3 ernjlercn
,

jlrengercn unb reineren d)ri|l=

liefen ©cijrcS, baö Siecht ber oollercn SSabrbeit, <2ittlid)fcit

unb gretfyeir.

'tfber tiefet 9\ed)t beö ßbrtjiltc&eren un^ SBefieren war nid)t

blo{3 eine tl)coretifa)c <&ad)e, eä enthielt als ©ittlid)e3 feiner Wa-

hn nach auä) eine practtfd)c Anforderung : eö mu§tc oerwhflid)i

werben , unb biefe §3er»irfli$ung fonnte nur eintreten bureb

Umbilbung, objeettoe unb fubjeetioe Umbtlbung bcö ©efammt&u:

llanbcS ber $ird)e, burd) SR e formatton.
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Sieformatorifd) feiner innerfteu 9latu* narf) i|l fowof)l baS

@l)rifrentl)um, als baS, woüon baffelbe bte fyörf)ffe reale Sßabr-

t>eit i|t, tag SBefcn beS menfd)lid)cn ©eijleS in feinem innerlich

ften .Kerne, im religiofen 2eben. £>aS Cifyriftentrmm ift reforma=

torifdf), nirf)t etwa nur rütfwartS ttn 5ßerl>dltntffe jumSubentlmm,

als beffcn SkrHarung im reinjleu ©eifte beS ^Propl)etiSmuS, fem-

bern l;auptfad)lirf) aucr; oorwdrtS im Verlaufe feines eigenen ©ans

geS burd) bie iKcnfd)l)eit. (5S will felbft jeben (Sh^elnen unb bie

ganje SO?cnfcr)f)ctt t>on©runbauSrcformiren unbbiejenigen, bie ft'rf)

feinem (Sinfluffe hingeben, ju einer gottgefyeiligten, in fortwähren;

ber Sanierung begriffenen, ©emeinfdjaft fammeln. £)tefe ©e=

meinfd)aft aber, baS Sieirf) ©otteS, fommt, ba eS nur menfrf)lid)

t>ern>irfttrf)t werben fann, in Gionflict mit ber 2Belt, eS wirb un=

oermeiblid) bat>on afft'cirt, eS fangen ffrf> irjm aurf) weltliche unb

fünbrtafte (Elemente an; bagegen liegen im ßl)riftentl)um unjer^

froibave Ärdfte ber Reinigung, ber 2(uSfrf)cibung äffeS Un - unb 2Bi-

bergottlirf)cn, unb eS fann nirf)t ausbleiben, bafs, wenn fid) ber

weltliche Stoff im erfd)cinenben ©otteSretdje, inberÄirdje, ftarf

ankauft, aurf) bk lauternbe SD?arf)t beS @t)riftentl)umS firf) befto

gewaltiger ergebt, unb wo biefj auf eine burcfjgreifcnbe, umfaf*

fenbe Sßeife gefrf)tel)t, i>a wirb baS 6l)ri|tentt)um feiner Statur

narf) jur Reformation , bie rf)rijllirf)e %bee reagirt unb protefiirt

gegen il)re seitliche Qjrfcfyeinung, eS ifl reformatoriftfye 3ett. £)ies

fer $>roce|3, in einzelnen (Spodjen mächtiger fycrüortretenb
,

gel)t

burd) bie ganje ©efcf)tcf)te ber df>vtfiltcf)en SBclt rjinburd) unb er*

weift firf> eben taxin als etwas bem 6l)riftentl)ume felbfi in feiner

Stellung jur 9ftenfd)l)eit unaustilgbar (5inwol)nenbeS, @l)rijIuS

felbft fyat fein Sßirfen als eine inS Smnerjte ber 9J?enfd)l)cit ein-

greifenbe fittlirfjc ÄriftS, als etwas 9iirf)terlid)eS unb 2£uSfd)cibens

beS bejeid)net: er i]T nid)t gekommen, triebe ju bringen, fonbern

baS Sd)wert; er war ber erjle unb größte Reformator. (Sbenfo ftnb

alle für baS ©anje bebeutenben Äirdjenlefyrer, wenigstens narf) tu

ner Seite il)rer Sl)dtigf eit, reformatorifrf) gewefen unb nirf)t allein

ber sproteftantiSmuS, auc^ baS $PapjItl)um r;at, wie 5, 33, @re-

gor VII, feine großen reformatorifrf)en Scanner aufjuweifen, Unb

nid)t minbev wirb aud^ in 3«funft Hefer ChrneuerungS^rocef fort*
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geben, fo lange nocf) ber ©egenfa£ bon 2Babrl)eit unb Srrtbum,

r>on $eiligfeit unb <2ünbe, twn Steid) ©ottes? unb SBclt befielt.

£)emt, wie in ber Statur be3 @brifrentbum$, fo liegt bic 9loti)toms

bigfeit beffelben aud) im SBefen bc3 menfd)(id)en ©eifteä unb fets

ner (Stellung jum ßf)rifrentbume, feiner (Stellung jum ©öttlicr)en

überhaupt. SSBcnh ftyon ber menfcl)ttri)e ©cijt überhaupt unb in

allen S3e$tel)ungen auf ein gefcr)icf)tlicr)e3<2e\;)n, atfo auf eine in nie

ru&enber «Selbfttbdtigfeit fortfdbreitenbe (Sntmicfelttng angelegt ifj,

Wcfc Gnttrot'cfelung aber a(3 eine freie nur altmablig unb, weil mit

ber §reil)eit aud) Sünbc unb Srrtbum, alfo dntgegenjtrcbenbc!?

gegeben ifr, nur in ©cgcnfdfcen, dampfen unb itataflropben t>or

ftd) geben faun, fo if! bte§ notf) inöbefonbere ber Sali im &l

erl)d(ts

niffe bc3 menfd)ltd)en ®etjte3 jum Gbrtjlentbum, in feinem religiös

fen unb jtttlicrjen Scbcn. 3>a§ ßl)riftentl)um ift nid)t at§ etroaä

begriff(i er) gfetftgeä, aU ©tyjfem ober gönnet, an bk S9?enfcr)()ctt

gekommen; e§ fd)lient einen tiefen unb reichen Sebrgebalt, tinm

feften ©laubenSs unb SBabrbett^fcrn in ftd), aber bte beffimm;

tere Raffung unb gebaufenmaplge ^effftcHung beffelben — unb

bartn liegt eben bte grofie get'ftaurcgcnbe .Straft beS ßbrifien*

ti)um§ — ijl felbft wieber ju einer Arbeit bee> mcnfct)licr)en ©eis

\te$ geworben ; e3 bat ft'cr) aucr) bicr ein CnttwtcfelungSprocefi er-

öffnet, beffen Aufgabe, weil ft'e ft'cr) ju »erfd)iebeneu Seiten an=

bere> mobift'civt, eine unenblicfye ijt; unb ba aud) hierbei, befons

bere> weil baS Sl)eorctifcf)c untrennbar mit bem $Practifcr)en t>ers

bunben , weil bte (srfcnntnifi öDm ganjen inneren 2eben3$uftanb

abl)dnig ijt, Venoben be3 SSerbcrbniffeS , ber SSerft'nfrerung eins

treten, fo würbe, wenn nid)t »on &it §u 3ett ein .Stampf, eine

burcf)greifcnbe Äriftö unb Erneuerung, Furj eine Deformation

einträte, ein wefcntlicfyeS 9)?oment in ber geijtigen Gnttwtcfelung

felbft, e§ würbe bie eigenttid) treibenbe, bie großen Smpulfc ges

benbe Äraft feblen, 5a, felbft abgefeben üom ßbriftentbume, bie

religiofe unb ft'ttlicr)e ©efammtentwiefelttng bee> menfd)(td)en ©eis

jk§ würbe ftagniren unb üerbumpfen, wenn ntcf)t überall unb auf

allen ©ebieten jur rechten Bett reformatorifcfye Ärtfen eintraten.

Überall wirb, unter gewiffen 83ebingungen, bie (Soolution bce>

menfcfylicfyen ©eifteS unb ber menfd)ltcr;en 3ujtdnbe notbwens
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big $uv Deformation , bie nur , wenn fte gewaltfam unb wiber-

natürlid) jurücfgebrdngt wirb , in Devolution umfd)ldgt.

<So büvfen wir fagen: Sieformation muß femt, voenn 6()ri;

tlcntbum, wenn ©rijr, wenn gcfd)id)tlid)e (Sntwicfelimg be£ ©ci=

fieS überhaupt unb be3 djrijllid)en inSbefonbre femt foli. £)a$

aber gegen btö (Snbe beS SKittetattcrS eine Sftaffe bc§ SSerborbe^

nen, &d)kfyUn, v£>emmenben in ber d)riftlid)en SBBelt unb na=

mentlid) in ber &ird)e angekauft, baß Luft unb Lid)t nötl)ig war,

unb ein feit lange herangereifter befferer ©eift enbtid) jum Quxty
luud)c fommen mußte, wirb ebenfalls fein Unpartdifdjer , fein

@efd)id)tfunbiger leugnen. (£ä fonnte ftd) nur fragen: wie füllte

bieß gefd)el)en, wie folltc au3 bem üeralteten 3uftanb in einen frt-

fcr)en, d)riftlid)eren, reineren, fttttict)eren l)inüberge(citet werben ?

de? war im allgemeinen ein §wiefad)cr 2Beg moglid) : man

fonnte bie Deformation ucrfud)en auf ber gegebenen ©runbtage

ber £ird)c, namentlich ber t»orl)anbencn fird)tid)en 2(riffofratie

unb 9)?onard)ie, ober man fonnte fte v>erfud)cn auf ber ©runb;

läge ber <2d)rift unter SBcfampfung aud) jener §eittid) gegebenen

Sunbamente ber &ird)e. £>ie Deformation ber erßeren Zxt folite

ausgeben von einer georbneten .ftirdjenautoritdt, ben ofumeni;

fd)en ©pnoben, unb in beftimmten gefeklid)en Titten aümd^lig

unb wohlüberlegt üolljogen werben
, fte l)dtte mefjr i>m ßfyarac;

ter ber Legitimität unb ber jufammenl)dngcnben gefd)td)tlid)cn

@ntwicfelung gehabt; bie Deformation ber anbern 2Crt fonnte

nur bewirft werben burd) ben allgemeineren gortfd)ritt be§ d)riji;

lid)en ©cijleS überhaupt unter ber Leitung fyeroorragenber , ins

nerlid) berufener $>crfonlid)feiten, fte mußte il)rer Statur nad) ei;

nen mel)r v>olf6mdßigcn, bis» ju einem gewiffen ©rabe bemofra-

tifd)en, (üljaracter fyaben; bei if>r fonnte e§ nid)t ausbleiben, baß

fte mit manchem 33efieljenben entfd)ieben brad), unb bagegen ein

ueueS fird)lid)e3 Ded)t, baö il)r aber ba£ alt unb ewig dnijllicbe

$u fepn fd)ien, einzuführen fud)te. Sene bejog ftd) nur auf ei=

nen Sfyeil be3 fird)lid)en 3uftanbeS , fte fd)ititt nid)t fo tief tn6

gletfd)
, fte üerfyieß , inbem fte ftd) innerhalb ber fird)lid)en £>rb=

nttng bewegte, (5rl)altung ber fatl)olifd)en Äird)eneinf)eit; biefe

griff mebr an bie 2Bur5c( alleS Und)rijftid)en unb S3crberblid)en,
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ft'e war totaler unb rabtcaler, fte wollte jrrengeve ©Reibung be*

rüiberjtrebenben ©lemente , aber ft'e brobte au et) , tnbem ft'e ftet)

mit ber Äirct)enmacr)t ööüig überwarf, mit einem @$t§ma in«

nerr)alb bev Äivcr)e.

®ie erfteve 2Crt ber Sieformation , bte fanftere, legitimere

wünftf)ten, wollten unb hofften btc crleucfytetfrcn d)rtjilicr)en Ban-

ner 511 Anfang unb im i'aufe beS 15ten Sal)rr)unbert§ ,
\<x bte

großen ßoncilien 51t Äorrflanj unb 33afcl bitbeten batauS form;

lief) ein neueB fird)enrccr;ttid)c3 sprineip 1
). £)a3 <£>5c$jte, roa§

fte int 2l'uge Ratten , warbiefeS: eine freie, kräftige, umfaffen;

be, nur von ©ott unb ©Ejrtffo il)rc 33oUmact)t abtettenbc, 9vepra-

fentation ber ganjen ßfyrifienfyett be§ ÄbenWanbeS in ben allgc^

meinen ßonctlten follte bic oberfre gefe^gebenbe unb richterliche

©ewalt in ber 3tircf)e bilben; biefe ßoncilicn follten in regelma-

fjigen 3ettabfcr)nitten von etwa jefyn Safyrett jufammentreten, bie

großen Sntereffen ber 3lircf;c felbjtänbtg beraten, bk jebc^malt-

gen SBeburfmjfe gewiffenbaft befriebigen unb bie notf)ig gewor-

benen Sjerbeffcvungen im Gnnocrfrdnbniffe mit bem ^Papjt ober

auet), trenn er ft'ct) fyartnaefig wiberfefete, ol)ne benfelben einftu>

reit. »£)ierburd) war ba$ ^Princip unb lebenbige Drgan einer

fortgebenben, in fejlem gcfefclict)em (Schritte ft'ct) entvoicfclnben fRc-

formation in bie SOJitte ber Ätrdje felbjl verpflanzt; e$ wäre, fattS

biefer ©ebanfe auf bie Sauer geft'cgt l)dtte , bie Äirdje , bic fett

©regor VII eine abfolute unb fyduftg befpotifetje S0?onarct)ic war,

in bie ©cfralt eines confiitutiottellen ©cntctnwefenS übergegangen,

ja bie S3efcf)rdnfttng bc3 sPapfttt)um6 wäre babet eine noct) fldv-

Ferc gewefen, at£ bit S3cfd)ranfung be§ Ä6nigtt)imt3 in conjlü

tutionellcn 9ftonarcr)icn, benn l)ier tft für bie wicfytigften «gjanb-

Jungen bie 3ufammenfrimmung ber t)6rf)ften ©cwalten crfovbev=

lid), bort aber legte ftdt) bie Äirdjenvcpräfentation bas> 9Jecr)t bei,

auty obne ba$ $>apfttl)itm 51t befcfyliefscn unb ju fyanbeln, notbi-

gen ^allS felbft über baffelbe ju richten.

1) Über He ©cfdiidjtc unb iSenfcenj tiefer ßencilien gibt jefit bie »oHftcta

bigfte Jtunbc ba§ befannte 5$er? »on Sßcffcnbcrg: bie gropen Äirdjen»er=

fammlungen t«8 15ten unb 16ten 3a$rljnnbert6, Oonitatr, 1840. 4 SSänbc,



698 <3d)lufj be$ ©anjen.

£)te S5efirebungen ber Banner , bte bieg wollten, waren

ol)ne 3weifel wohlgemeint unb ebel; ber ©ebanfe felbfl war grof*

artig unb festen ber £ird)e eine fcr;6ne 3ufunft ju verbürgen ; ja

eS mag ftd) aud) bem ^roteffanten , befonberS wenn er auf bie

je^ige 3erfplitterung tytibMt, ber 2Bunfd& aufbringen, e3 moebte

bie£ircf)e, als (SinigungSbanb ber ganzen europdifd)en S36lfer(a-

milie , eine ungetrennte geblieben fet?n unb fiel) au£ felbftcigener

Äraft, wenn aud) fdmpfenb, torf) ofyne fpaltenbe £ataftvopl)e in

gefcf)icrjtlicl)em 3ufammenl)ang unb ununterbrochenem gortftyritte

reformirt l)aben. 2(ber bie 2öirflid)rnt ber ©cfd)id)te tdft M$
biefen SBunfd) StS eitel cvfcfycinen, unb wenn wir genauer jufes

ben, muffen wir unS aud) überzeugen, fc>afj eS nlct>t anberei kom-

men fonnte, &(B e§ gefommen ifr. 3ene S3eftrebttngen be3 axU

jiofratifd&en 9?eprdfentatwft)jreme> tonnten ber Statut ber ©acf)e

nad) nid)t 5U ibrem Biete gelangen: beim ft'c waren mit einem

inneren 3Biberfprud)e behaftet; fte ruljtcn auf fallen SSorauffes

jungen ; ft'c waren in S3e$ielnmg auf ba3 reformatorifc^e $)rins

cip felbft nicr>t burcl)gretfcnb genug.

Sie waren — fagen wir juerfl — mit fiel) felbf! in einem

inneren äBiberfprucfye. £>iejü fann am beficn burd) eine tyaiaU

tele anfcr)aultcf) gemacht werben. 3cnc fynobalen Senbenjen

ftnb in einigen wefcntlic^en S3ejiel)ungen mit ben neueren polt-

tifd)en 2l)eorien 51t üergleidjen, welche bie ©cwdl)rleiftung eU

ner freien unb frdftigen Entwicklung be§ öffentlichen SebenS

üorjug^weife ober ait^fd>lte^ltrf> in einer ber 9)conard)ie §ur Sei-

te fiel)enben unb fte bcfd)rdnfenben SSolBrcprdfentation ft'nben.

@3 war ba$ conjtitutionelle Aftern ber fatl)olifd)en Sirene, dl)n-

lid) ben conjlitutionellen ©vjtcmen ber mobernen ^olitif, nur

barin nod) weiter gel)cnb , t>a$ eS ber l'ivcr;(id)en Steprdfentation

eine entfcfyieben l)6l)ere Stellung juer!annte , als ber SSolf^rcprd-

fentation in einer SWonardjic gegeben werben fann , ndmlid) für

gewiffe gdlle aud) richterliche Autorität über ben 9>apjf, v>otl-

fommene Autonomie unb Obergewalt in ber lird)e. Söenn

nun auf bem politifd>en ©ebiete, weil e3 ftd) l)ier, wie man aud)

ba3 göttliche 9eed)t urgiren mag, in ber 2£nwenbung immer nur um

rein mcnfcr;licr;e SScv&ättniffc unb Stetig!ctten tjanbelt, ber begriff
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ber 9)?onard)ie nid)t fdE)terf>tf?in aufgehoben wirb burd) tag $ins

jutveten einer reprdfentativen SBcfdjrdnfung ; fo verhalt eS ftd)

anbcrS auf bem fird)ltrf)cn ©cbiete, »enigftens' in ber ©cftal;

tung, bie eS bamalS hatte unbbte eS tmÄatholiciSmuS, wenn er

r'raftig fcpn fott, immer haben muß. £>er spapjf nimmt bem fas

rt)olifd)cn Svfteme jufolge nid)t nur urfpvüncjlidr) feine (Stellung

im eminenten ©htne wit ®otte3 ©naben, jure divino, ein, fon=

bern er wirb auch im ganjen Verlaufe feiner Sbdtigfeit, in allen

wefentlidjen (s>"ntfd)eibungen als eine göttliche sPcrfon betrachtet,

fein Regiment i)l nicht ein bloß menfchticheS unb als foldjeS bem

Srrthum unterworfenes , fonbern ein tt)eofratif^>e§
, gleichfam

unter fortlaufenbcr 5nfi>tratu>ti flehenb unb barum über ^xn

thum unb SBiberfprud) erhaben, 25er ^Papjl ift nid)t bloß eine

geheiligte 9)erfon
(

fonbern ber alle Ärdfte ber Heiligung in ber

d)rt|ilichen 2Öelt ocrmittelnbe Statthalter ©ottcS. @iner fol=

chen autoritär, bie fd)led)thin über ben menfd)lid)cn SSereid) hin;

ausgeht, türm man, ohne bajj ft'c in ihrem innerjien SBefen

alterirt, ja jerftovt würbe, feine S3cfd)rdnfung an bie Seite fteU

len, gefchweige beim ein höheres Tribunal überorbnen. £>aS

9)apjrthum , als fichtbare Stellvertretung ©otteS , entfprid)t f«s

nem ^Begriffe nur, wenn eS eine völlig abfolute, unbefd)rdnft

hochfie, inappellable ©cwalt ift £)k Svnoben wollten ihm

tiefen ©runbeharacter rauben, fte wollten ftd) baS ^apftthum

für gewiffe gdtte unterorbnen, Appellationen vom spapjfthum

an eine Rohere £ird)engcwalt tegitimiren , unb barin lag ein tn=

nerer, in baS tteffte Vcben ber Äird)e eingreifenber SBiberfpruch,

auS bem fich, wie bie &inge franben, ein ^ampf aufgeben unb

£ob entwickeln mußte. 33eibe ^otenjen mußten auf S3ehaup-

tung ber Supcrioritdt ausgeben unb nur eine fonnte ft'c fac--

tifd) haben: fiegten bie Smtoben, fo war baS ^ßapjrthum in

feinem eigentlichen SBefen vernichtet unb beffanb nur alS §orm,

bie Ätrd)c würbe eine avijlofratifd)e Siepublicf; behauptete ftd)

Dagegen baS $Papfitl)um in feiner alten Äraft unb Roheit, bann

fonnten bie Spnoben nicht ju terS3eteutung unt2ßirffamfett ges

langen, bie fte a(S unentbehrlich) für ftd) in 2(nfprud) nah=

men; W Äirdje blieb eine reine theofratifd)e 9J?onard}ie. £>ics
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fcn SBiberfprud) faf) fd)on fvul>e niemanb Harer ein, atg ber

verftdnbige
, fyellftnnige 9)?ann , ber einerfeitS bm Primat be3

$)apfre3 betritt, anbrerfeitS aber aud) ein <S»frem nid)t fyalt;

bar ft'nben fonnte, n?eld^c§ ben Primat ber ©wnoben mit bem

be$ 9>apfte$ 51t vereinigen fucfyte, unfer £utl)er, @r fprid)t

ftd) barüber wieberl)ol)lt fel)r cfyaracteriftifcr; m§, Sn einem

SBrief an 6f)urfürjt ^vtebvic^ x
) fagt er: „2(lfo i>at man §u

ßcjrni^ aud) contraria gefyanbelt 3«m erften, verbampt ben

^Crtifet: Primatus non est iure divino , unb boer) beterminirt,

ba$ ßonciltum fet) über ben spapfi. £)a3 wäre fefccrifd& unb ir;

dg, fo ber $)apft jure divino Primatum fydtte. £)enn alfo wäre

£>a$ (Soncilium ba£ oberjt auf (ürben , unb fyätte ein Primat über

be3 9}a»fr3 Primat ; att ber red)t Gtyrifii SSicariuS , in plenilu-

dine potestatis omnium. . . . SSSenn Primatus jure divino

beS *PavjI§ wdre, fo gebühret bem Goncilio nid)t über ftdt) 51t

greifen unb ben ^Pavjr, als einen Untertanen, abfegen, regie-

ren unb rjanbefn, wie e6 xoiU. £)enn jus divinum laßt ftd)

weber regieren, nod) anbern. Unb if! ber 9)apft über alte @l)rt;

ften, unb bie 9iomifd)e &ird)c über alle Äird&en: fo ijt er gewiß

aud) über ba£ @oncilium, ba3 nidfrtS anberS iff, benn alte Rix?

ct)en." Unb in einer anbern ©teile 2
), wo jugleid) bie praett;

fd)c ©eite, t>a$ Unausführbare be§ ©vftemS, l)ervorgcf)oben

wirb: ,,Sd) fe£e, baß ber *Papft wollte ft'dj be£ begeben, baß er

nicfyt jure divino ober au3 ©otte§ ©ebot ber oberfre rodre, fon«

bem , bamit bie dinigf eit ber ßbriftenbeit roiber bie Stottert unb

Ackeret befto ba$ erhalten würbe, müßte man ein fiaupt r)te

ben , baran ftd) bie anbern alle gelten. ©o(d)eS Stäupt wäre

nun burd) 9J?enfd)cn erwdfylt unb jlünbe in menfd)lid)er 3M)l

unb ©ewatt, baffelbe £aupt 511 anbern, ju entfern, wie ju

ßonftanj baS ßoncilium fafl bie SBcife t)iett mit ben tapfren,

festen ber bret) ab unb wallten ben vierten. Sd) fe£e nun, fage

td) , baß ber ^apft unb ber ©tut)l ju 9?om fotct)e3 begeben unb

annehmen wollte , weldjeS b et) u n m ü g t i et) i fr : benn er

müßte fein ganj Regiment unb ©tanb laffen umfet)ren unb jev=

1) Sßom l&tcn -JCu^uft 1519, S&. 1. ©. 313 u. 14. bei bc Sßeftc.
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jtöven mit aßen feinen 9\ecfyten unb 33üdbern. Gumma, cv fannl

iud£>t tt)im, ®enm>($ wäre bamit ber ßfyrifrenbeit nid>t6 gcl)ol •

fen, unb würben viel mefyr Motten werben, benn juöor. Senn

weit man folgern «£)aw)t nidjt mufte unterbau feyn au§ ©ot-

te§ 33efel)l
,

fonbern auS menfd)(tcf)cm guten SBttten , würbe e5

gar leicfytlicf) unb balbe ucvadEjt, jule^t fein ©lieb tc^attett. Wlup

te auci) ntcfyt immerbar ju 9iom ober anberm £rte fevn ,
fonbem

wo unb in welcher 3lircr;en ©ott einen folgen Wlann t)dtte ge=

geben , ber tüchtig ba^u wäre, !D ! ba§ wollt ein weitlauftig

wüft Söefen werben. Sarum fann bie Äircr)e nimmermehr

baß regieret unb ermatten werben, benn bafj wir alle unter ei-

nem Sjaupt @t)rijIo leben, unb bie £3ifd)offe alle gleirf) nad) bem

Amvt (ob ft'e wot)l uugleirf) naef) ben ©aben) fleißig sufammen;

galten in einträchtiger £el)re, ©tauben, ©acramenten, ©ebe;

Un unb äßerfen ber Siebe, wie @t, vf)ierour;mu3 fcfyreibt, ba$

bie *Priefter 511 Aleranbria fdmtlidE) unb in gemein bie Äircfyen

regierten , wie bk Avofret aufy getl)an , unb fyernacb alte S&U

fcfyoffc in ber ganjen ßl)rijienl)eit, bis ber *PavfI feinen Äovf

über aüe erfyub."

Sie fvnobale Senbenj rut)te ferner auf falfcfyen S3orau6fc;

jungen, ©ie nal)m an, ba3 tyapftfyum, obwohl in feinem

ScbcnSnerv angetaffet, ja in feinem eigentlichen SBefen oernict);

tet, würbe botf) Äraft genug haben, bie Äircrje in ber (£inl)eit

jufammen ju galten. Siefe SBirfung war aber nur moglicr),

fo lange i>a$ *ßapjttf)iim als l)6cr;fre göttliche Sflacfyt unb Autori-

tät auf Srben anerfannt würbe; crfcfyien e£ alS fu'cl)licf)e3 Sn-

fiitut neben anbem tu'djlicfyen Snffr'tuten, als ^robuet ber Äir;

cfje, mit bem biefelbe burd) il)re Sieprdfentanten ftfjalten unb waU

ten lonne, fo war, me fd)on i
?
utl)er flar einfat), feine binbenbe

Äraft aufgelöjl. ©0 ging tk (Sinfyeit oerlorcn. Aber bafür

würbe audE) ein AnbercS nid)t gewonnen , bie SBürgfcfyaft einer

fterjer unb gefe^maßig fortfcfyreitenbcn Deformation. Senn baju

war erforberlid), baß ba§ immerhin nod) in ünpofantcr 9J?act)t

unb allfeitigem (Sinfluffe bafreljenbe 9)apfrtr)um unb beffen fjotje

SBürbentrdgcr aud) wirflirf) einen guten SBilten jur ^Reformation

hatten, Sicß war aber auet) eine grunblofe SSorauSfc&una,.



702 <25cr)tuj? bei ©m$eu.

2((Ie firdtficfyen 33erbefferungen tvurbcn eigcntttd) bem fyäpftfywm

nur abgerungen unb abgetro^t, unb aud) bie^ immer nur auf

eine vorübergcfyenbc SBeife. (Sobatb ber dunere Svoang entfernt

tvar, lenf'te bie bol)e v£>ierard)ie immer rvieber 'm§ alte ©eleife.

£>brvoi)l tbeoretifd) befrritten , f)atte baS ^avfttbum bocb immer

nod) factifd) tk 9)?ad)t in Rauben unb vereitelte jebeSmal bie

SBejrrebungen ber reformatorifcbcn (Svnoben burd) 2tjt ober ©c-

voalt. £>enn wae> bjaben in 33ejiebung auf 3lird)enverbefferung

jene S3erfammlungen ju Äonftan^ unb £3afe( , für voeldje gang

(Suropa in ^Bewegung war, binterlaffen ? (Sin grofeö ^nben=

feit allerbingS unb eine tiefe ÜBtrfung auf bie allgemeine Stirn;

mung , feinesvoegS aber baucrnbe unb burcfygreifenbe SRefufc*

rate für voirfJ/icrje Umgestaltung ber £ird)cnverbdltniffe. dhbtn

unb mit bem $>a»frtbume, beffen 33cjtanb bteSvnoben bod^roolli

ten, fonnte bie von ibnen geforberte Sieformation, voenigjlenS in

grünblicfyer SBeife, nid)t auffommen. £)iefi brangftcfj fei off einem

ber *£>auptvertf)eibiger be3 reprdfcntativenSpfiemS, bem tiefen Äen=

ner be3 fircfylicben ileben3, ©erfon, auf. dx fagt
l
) : „©efel^t aud),

ba$ jene Deformation in (Schriften fcjrgcfe^t, burd) befrimmte (5ib=

fcfytvüre, SBefrdftigungen unb Vertrage verbürgt rvdre, fo fürch-

te iti) bod), bafj ffe nad)ber vom Zapfte, von ben ßavbinalcn unb

ben übrigen Prälaten unb Wienern ber Ciurie nid)t gehalten roers

ben, wie auef) Bxan's Petrarca in einem anonymen S3ud)e fagt:

mit bem 2Bacr;Stbumc ber <2d)lecbtigfeit unter ben 9)?enfd)en

voucbS aud) ber $a$ gegen bie 2Bal)rbeit, unb bie v£)errfd)aft ifi

nun ber <2d)meicr;elei unb ßüge übergeben. 2(ufjerbem ifl e$

fd)rver, von feinen ©croobnbeiten abjufteben." £>a3 9Mmlicr;c,

mel)r in SBejiebung auf bie $>crfonen , beutet fpdter in $ot§t ber

bi$ babin gemachten reicheren Cürfabrungen au^i) ber @l)urfürft

Sobann griebrid) an, inbem er im £inblicf auf 9)Mand)tbon§

befannte "Huf?erung ju ben fd)matfalbifd)en 2frti!e(n, man fonns

te um ber (Sinigfcit roiüen bie «Superioritdt be3 9>apffe3 auef)

über bie (Svangelifcben jure humano rvobl äulaffen, an £utber

fd)rcibt 2
) : „<2o wir auS guter Meinung unb um $vieben§ tvil=

1) Ue Reformat. Ecclesiae in Concil. universal, oap. XU.

2) »rief rem Tten ^an. 1537 bei ©?cf enborf III, 152.
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lenben tyapft einen £crrn bleiben laffen , ber über un§, unfre

S3ifd)offe, Pfarrer unb $>rebiger 51t gebieten, fefceft wir un§

felber in bie §al)r unb SBeföröerung , »eil er beer; nicht ruhen

würbe unb feine Sfcacpommen , un§ unb unfer atterfeitS
sJc\id);

fommen gdngltcf) ju vertilgen unb ausrotten."

Gniblid) brittetu) mar baS fpnobale Deprdfentatwfpllem in

^Betreff ber reformatorifeben ^Principien fetbft nid)t burcfygreifcnb

genug. SBir 9)rotcftantcn »erngfienS muffen bie ©runblagen,

auf bie e§ firf) baftrt hatte, als rein cf)ri|llid)e in 2(nfprud) neb;

men; mir formen nid)tanbcr§, ale> bie fragen aufwerfen: Sobelin

aueb böö fyapfttfywti, welches? babei alB unentbehrliche ©vunblage

fcftgehalten würbe, mxiliffy eine dn'ift(id)e SnjiiiuttonS @nt*

fprid)t ber begriff be§ ?)riejiet$um6 , atS gefonberten Stau;

bc§ , unb bie hierauf ffd} fiüfcenbe 2üierfennung einer frrcblicben

Striitotratie, als göttlich, befugter Äircrjenreprafentation, bem

urfprünglid) cbjijtlicbcn, apo|1olifcben ©eifte, bem SBefeti bc§

CJüangcliumS unb bem Siovbttbc ber cbriftlid)en Urgcmeinbe?

«jpat bie 2(uffaf|"ung ber &ircr)e al3 eines in feiner zeitlichen (Sr^

fcheinung infalliblen ©emeinwcfenS mirflid)en ©runb in ber

Schrift, in ber ©efd)ichtc, in ber Statur ber Singe? Surfen

wir mit Siecht ber Firdblicbcn Überlieferung biejenige «Stellung

jur <2d;rift unb jum ©cmeinglauben geben, welche auf biefem

(stanbpunet angenommen wirb? — Sicfe unb ähnliche %xa-

gen werben freilich, t>om &at&oUctt>miK> unb $Proteftantie>muS

entgegengefefet beantwortet; ihre grünblid)e Söfung würbe bjev

auch, ju ivdt führen; aber fo lange fte nid)t im fatlwlifcben «Sinn

a\\$ ber ©djrift, flul bem ©eiff unb ber ©efd)td)te bc§ ßbri|ten=

tbumS, unb (111$ anbern „öffentlichen, Haren unb gellen ©rün^

ben" beffer beantwortet ft'nb, al3 big jefct, haben wir immer

Urfache genug, jene ©runblagen für wanfenb unb unfteber §u

erflaren unb $u jagen : wenn bie Deformation eine grünblicfye,

ber apoftolifcbjen tfebre unb bem Urjujlanbe ber ©emeinbc, feg

e£ auch nid)t ber gönn, bod) bem ©eiftunb SBefen nach, ent-

fpvechenbe fcpn follte, fo nuifjte fte noch, einen kräftigen Stritt

weiter thun unb aud) jene, »om ©pnobalfi)fteme noch, aboptirten

©runblagen: ^apftthum, ^affenartiges ^riefterthum , Snfaflis
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bilitdt frev ftcfytbatcn Ätvrf>e unb it>vcr Reprafentatton , unb ge^

fefcgebenbe Autorität ber fird)licf;en Srabition mit in bcn tritt*

fcfyen ^)vocef aufnehmen.

2Bar nun alfo ein unabweisbares 33ebürfnif bei- Deforma-

tion vorbanben unb war ber von ben ©vnoben vorgefd)(agene

2Beg, roie voir gezeigt, unjuldnglid) ober wenigstens, wie nie-

manb leugnen wirb, unausführbar, fo blieb nur ber anbre iib^

rig: bie Deformation von ber S3aft'S ber @d)rift auS burd)

ffiegrünbung unb Ausbreitung eine? reineren cf)rifrlid)en ©ei;

ffeS , ber aümdfylig bie £)bcrl)anb gewinnen unb enblid)
, fid)

Sufammenfaffenb in großen ^)erfonh'd)feitcn, einen burcfygreifenben

5tamvf mitbemäkrborbenen, $al)<i)zn unb^emmenben befielen

mufjte. $i\x biefe Art ber Umgcftaltung fonnte freiließ feine georb-

nete, legitime gorm gegeben fcvn, fte beruhte auf unbered)en;

baren gcifiigen SBirfungen unb ßinflüffen
, fte mußte von £)r^

ganen, bie gan§ eigentl)ümlid) auSgeftattet unb innerlich baju

berufen waren, burd)gcfül)rt werben, fte fonnte fid) entmeber

garniert, ober nur auf eine freie SBeife , nid)t burd) Deflerion,

fonbem burd) &3egeijterung machen. Snbefj war bod) auef)

hierbei baS doppelte benfbar : eine burd)auS ruhige Entfaltung

bcS neuen d)riftlid)en ©eifteS von innen kraue, burd) 2cbre unb

ftttlicfye Gnnwivfung, ober ein aud) in gewaltigen, ergreifenben

£f)atcn ficf) cntlabenbcr £urd)brud) beffelbcn, eine reformato-

rifd)e Gnitwtcfelung ober eine reformatorifd)c 3\ataffrovl)e. S3ei-

beS feigen wir auö^ gefd)id)tltd) eintreten : baS Ghftere vornel)in=

lief) bei ben Vorläufern ber Sieformation, baS.Anbre Ui benSDcdiii

nern, bie wir im engeren Sinne Sicformatoren nennen. 9cun

gibt eS eine Anficht, welche behauptet, man l)dtte fretS auf tmx

erftcren Söege beharren follen, unb welche bemgemdfi bie ffgnal-

gebenben unb umwaljenben lutl)er'fd)en Sl)aten verwirft. SSon

biefem ©tanbvunct auS, bcn wir bcn craSmifd)en nennen ibn-

nen, weil il)n juerfl (SraSmuS auf eine ausgezeichnete 2Öeife ein;

nal)m, obwol)l fid) iljm feitbem viele, bcfonberS fatl)olifd)c<2d)rift;

freller angefcfyloffen fyaben , würbe man bie frilleren Vorläufer

ber Deformation, wo nid)t bm ©aben, fo bod) ber Scnben^ unb

SBtvffamfett nad) , über tk fyanbelnben Reformatoren 5U jtcllen
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baben. 3" tiefem Sinne fagt audf) draSmuS 1
) mit fyecieller

9?üd?ftd)t ttlif ben £>auptt>orldufer SutberS : „SBeffel hat SöieleS

mit Sutber gemein; aber wie uiel d)rijrlid)er unb bcfd)eibener

tragt er feine £cl)ren »or, als bie meifren von jenen!" Unb

in allgemeinerer Söcjielmng auf t>orreformatorifd)e Scanner übers

baupt, ©eorg SBiceliuS 2
), ber befannte Mittelsmann jrotfd&eii

ber protejtantifcben unb fatbolifd)en darret : „£)er fromme Zam
leruS, ©erfon, SSaÜa, 9>icuS, 2Beffe(uS, ^ctruS be 2Wiaco fa;

ben aud), baj? eS nicfyt gar wobl um bie Äirc&e flunb. traten

fte barum auS unb maebten neue ^trd)en? üftetn, fonbern fte

fd^rieen bawiber, bafj ibnen ber£alS fragte, erhüben itjre Stim-

me, wie eine 9>ofaune, unb oerfunbigten ben Sbtifren t'bre

Sünbe, bamit fte il)re (Seelen retteten," Soßen wir biefer

eraSmifcfyen 2fnftd)t betflimmcn? Sie bat in ber fpectetfen 33e=

jiebung Siedet, bap für eine gewiffe 9)eriobe ber reformatorifd)en

Grntwidfelung iwrjugSweife baS SBort, tk Schrift unb ber ru=

bige SebenSeinflufj an ber Stelle waren; aber im ©rofien fyat fte

Unrecht, wenn eS ftd) um bie üoüffdnbigc £>urcr;fübrung einer

Deformation banbelt; biefe fonntc ntrf>t eintreten ol)tte burtfjgrei;

fenbe 2$fttttt. Neffen war ft'd) auef; Putber wol)l bemüht, dx

fagt in einem fetner Briefe 3
) febr d^aractevifitfc^ : „£)aS ft'nb nu

nid£)t mel)r SBort, fonbern ifl in SBerf fommen, ba mügen wir

unS nadb richten." Unb ba£ er unb feine SDcitbanbelnben, wenn

aud) in Gnnjelnem menfd)lid) feblenb, im ©anjen 9?ed>t Ratten,

beweifl ber ©ang ber ©efducfyte, bie 9?atur ber SSerbdltniffe.

£>ie Smiobal:3bce war unausführbar; bie meifr nod^ innerbalb

1) Epist. ad Fratres infor. et Orient. Fris. Opp. T. X. p. 1622.

2) Sn feiner Ipolegie i>em 3. 1533. äüergl. Goez Comment. deWes-
selo p. 32. Über ben ©tanb^unet 3Bi$els f. 9? e a n b c r : ba§ @inc unb 99?an=

nid)faltige be§ djriftiicfrcn tübaß, «crl. 1840. 6, 167 — 328. lud) ber oben

angeführte fattyolifrbe ^olemifer auS ber KeformationSjcit, 3of>ann gabri,

erfrort unfern SBeffel für d)rifilid)cr unb leiblicher, aß gutfyer. ©. bie SSorrebc

ju feinem Sraccat.

3) »rief an 3J?eland)t&on uom 29ten Saat 1530, 2$. 4. 6", 53. Ui

be »Berte.
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ber $ierard)ie ft'd) Ijattenben ober wenigfrenS nid)t gegen bie

$ierard)te banbelnb l)eroortretenben SSejIrebungen eines $>eter

Vliiüx), ©erfon, Sßeffel, SMa, Steuern, graSmuS unb $nfc&

ver waren oergeblid), it)re bejren unb anbringenbjlenSBorte oerbau";

ten ba, wo bie 9ftad)t.war, in ben SBinb; eS erfüllte ftd), was
langjr fd)on3acob oonSüterbocf gefugt

1

), bafj eine Deformation

weber oon bem 2Öou>n nod) oon bem Tonnen be$ 9)apjfe$ unb

ber t)öd)fren Prälaten ju erwarten fet>. 2£UeS wafyrbaft 9?eforma=

torifd)e würbe immer wieber niebergebrücft, untergraben unb oer=

nid)tetburd) bie v£>ierard)ie. 3Ba3 blieb benn nun übrig? ©oft

man fagen : futfyer unb bie anbern Reformatoren Ratten bie ©ad)e

übereilt? ©ie fepen ju rafd) ju entferjeibenben Späten gefd)rit-

ten? 2£ber fte waren ja nid)t bie (Srjren, Sabrbunberte lang

hatte bie eurooaifd)e 9ftenfd)l)ctt bem $)apfttf)ume 3eit gelaffen,

ftd) ju beffem, ftd) felbjr §u reformiren; oon allen ©eiten, oon

Seinben unb ebler geft'nnten Svcunbcn, war bie £ierard)ie ge=

mafynt unb gewarnt, angefleht unb gewarnt aud) nod) oon £u^

tt)er unb 3wingli felbjr. Wer 2(UcS r)alf nid)tS. Unb ba fte

benn felbjr bel)arrlid) eS nict)t anbero
1

wollte, mufke cS fretlid)

jum 33rud)e fommen unb ber unterbejjen gewaltig angefd)wol=

lene ©trom bcS neuen ©eijreS, ber, jratt oon ber Aird)e ju ibrer

eigenen ^Belebung unb ^Befruchtung oerwenbet ju werben, abge-

bammt unb binauegebrangt würbe, fonnte nun nid)t anbei-?,

als fidt) fein eigene^ S3ettc fd)affen.

?(lk$ \)at feine 3eit: baS |liüere geijrige SBirfen ber SSorre;

formatoren Ijatte feine 3ctt, baS r)eroifd)e v£>anbeln ber 8ieforma=

toren felbjr batte aud) bie feintge; ol)ne jene£ wäre bie Steforma--

tion überhaupt unb namentlid) als allgemeine S3olf3fad)c nid)t

mogltd) gewefen, ol)ne biefeS wäre cS bei bloßen 2lnfa£en geblie-

ben unb ntc^t jur wirftid)en ©rünbung eines neuen geläuterten

&ird)enleben3 gekommen. 2Bir ernennen S3eibe, fofern fte eine

gefd)id)tlid)e unb barin eine gott(id)e SÖ?tffion erfüllten, al§ grof;

unb preiSwürbig an.

1) ©. «anb 1. (S. 233—238 on t>crfrf>. ©teilen.
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35er Sftf?, ben bie Deformation unter ben gegebenen 33er

=

tjdttntffen mit ft'cf) bringen mufite, ijl, gegen ben urfprünglicfyen

Sßillen berjenigen, bie if)n t>eranla|3t, gemacht; ber ©egenfafc if?

narf) bretr)unbevt Sauren nod) t»or()anben unb muf? bi§ ju einer

3(uft6fung, beren 3eit unb gorm wir nod) nicfyt abfegen, feine

©tabien burcfytaufen; aber inmitten beS unüermeiblicfyen ÄampfeS

fcfyroebt bod) ein fyofyerer triebe §roifrf>en benen, t>it auf beiben

©eiten lebenbig auf ber gemeinfamen cfyriffticfyen ©runbtage fte;

l)en unb an ber (Sinfyeit im üftotfyroenbigen fejfyatten, bie ta tt)tf=

fen, roa3 fte bem, roenn aud) anberS, bod) aufrichtig geftnnten

Skuber, was fte bem gemeinen S3eflen
r
was fte iftrem S3ater-

lanbe fdwlbig ftnb.

45
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de lmitatione Christi.





3ur (£ntfd)eit>ung ber ^ra<je

über

fcett SSetfaffet bet Imitatio Christi.

„SBolle, baß man nid)t3 oon bir roiffe
, )!'

/

ift ein au3

bem Snnerjlen fommenbe§ 2ieblinge>wort be£ äkrfafferS ber

Imiialio Christi, äßir fonnten batyer ganj im ©inne beffelben

§u banbeln fcfyeinen , wenn wir un3 um feinen tarnen gar nid)t

fummerten. $aÜ$ jebod), wie wir nid)t jweifeln, feine 2Bafyr;

beit^tiebe nicfyt geringer war, afe> feine £>emutb, fo fonnte e3

fcfyon il)m felbft nicfyt gleichgültig femi , ob etwa aud) ein falfcfyer,

untergefdjobener 9?ame an ber ©pi£e feiner ©cfyrift ftebe; für

un§ aber t>ollenb3 bat e3 ein entfcfyiebeneS Sntereffe, ba$ ein

$$ufy , welches fo tief unb umfaffenb gewirft l>at , bem rechten

Urheber juerfannt, bafj jeber mit falfcfyen ober ^weibeutigen

3eugni|fen auögeftattete tüinbringling oon ber Qrbre juriicfgewie;

fen werbe. 2(ud) bat ba§ äßerfeben, abgefeiert oon allem $>er--

fönlid)en, eine fo wichtige ©teile in ber ©efcr)ici)te ber religiofen

unb ftttlicr)en ßultur 2
), ba$ ce> ft'ct) fdjon barum lol)nt, feiner

1) Ama nesciri

!

2) (5ä ift btfanntltd) näcbft ber SMbcl baö am tyäufigften abgebiurtte, alfo

ofyne 3rccife( aurt) am meiften gelefene unb jroar von allen ßenfefttenen getefene,

fcift in alle bekannten ©proben überfeine , 33u<b äniftli<ber Grbauung. 9J?an

rennet ungefabr 2000 ausgaben be$ Originals unb md)t weniger ülS 1000 tet

fi
-

an;6fif(bcn Überfefeung , unb biefe 3abl met)rt fid) mit jebem Sage.
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wahren £luelJe unb ben SBebingungen, unter benen e3 entjknb,

auf bie ©pur §u fommen.

Um bie (fl)re, ber ©eburtSort Römers ju fet>n, l)aben ft'd)

fiebcn ©tdbte gejrritten; bie^age, wem ber Skrfaffer ber Üftad);

folge @f)rifti angehöre, iß ein 3anfapfel, wenn auct) niefjt für

Nationen, fo bod) für beren gelehrte ©pred)er unb für jwei an*

gefefyene, weitoerbreitete 9#6nd)Sorben geworben; felbfl ba§ frans

5Öftfcr)c Parlament würbe in ben ©treit gejogen unb fyat am
I2ten $ebr. 1652 bafyin entfd)ieben, bafs ba§ S3ud) nur mit bem

9?amen beS Stomas gebrucft werben folte ; feit mel)r att jwei

3at)rl)unberten ft'nb ©djriften gewed)felt worben , bie nacbge=

rabe ju einer fleinen Sßibliotfyet angcwad)fen ffnb , unb bis auf

ben heutigen Sag ift bie ©acfye nod) nid)t 5U einem allgemein

befriebigcnben 2tbfd)luffe gebracht, benn in ben legten Sabrjel)n=

ün nocf; l)aben ft'd) Stimmen in oollig entgegengefefctem ©tnn

erhoben.

(§3 fann fyier nid>t unfre li bft'd)t fcpn ; bie Streitfrage , bie

an ft'd) fd)on oerwidelt, burd) bie £dnge unb Seibenfd)aftlid^feit

bee> Kampfes nod) oerwicfelter geworben iff, in allen tyren ©eiten^

gangen unb auslaufen ju verfolgen ; baju würbe, follte es> grünbs

lid) gefd)el)en, in bev Sbat ein eigenes fritifcf)c5 2Betf gcl)6ren.

2£ber wir achten e3 für 9)fiid)t, auf bie |>auptpuncte einjugefyen

unb wentgfienS ba3 9Z6tl)igfre ju fagen, um unfre fo juoerft'c^tlicb

auSgefprod)eneä5cl)auptung, Stomas oon Äempen fev> ber S8erfaf=

fer bee> berühmten SBücfyleinö, nid)t ungerechtfertigt erfd)einen ju

laffen. TLud) wirb ftd) uns babei ©elegcnfyeit bieten , tl)eil§ ei-

nigeö ifteue jur (5ntfd)eibung beizubringen, tbetlS fdjon ©efag=

teS ober 2(ngebeuteteei in ein nod) fyellereS Zifyt ju (leiten.

S5on ben oerfd)iebenen Tanten , bie man — icr; nenne nur

ben l). £5ernl)arb, £ubolpf) ben Äartl)dufcr, <£)einrid) von Stab

Ux — $um Sfyeil gerabeju au§ ber Suft gegriffen fyat, um ft'e

an bie ©pi£e be3 2ractate3 ju frellen, ft'nb in ber neueren 3eit

nur brei auf i>cm 9>lane geblieben 1

), bie nod? ernftfyafte S3cr;

1) SSergl. im Ükrfirät: ©ilbcrt ©cvfcn, ©etfon uns Jtcmpiä^ ofcer
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tbeibigung gefunben l)aben : bei bekannte Äanjler ber Uniocrfttdt

tyrntä, Sodann ©erfon, ber fonjt unbef'anntc, ja fclbft in fei-

ner Crrijienj angefochtene, Sodann ©erfen, oorauäfe^ttd) 2Cbt

etneei SöencbictinerflojierS auf ber ßitabelie ju Skrcelli, unb ber

eben baburd), baf er in ber berrfdjenben Srabitton als SJerfaf;

fer beS 2Bud)leinS galt, fo berühmt geworbene X ho mag oon
.ftempen.

23on tiefen Breien wirb nun ohne 3roeifel juerfl ber &an^
(er ©erfon ben Siucfjug anjutreten haben •). ©erfon iff nad)

Sehen unb ©Triften oiel ju befannt, al$ bafj wir nidt>t
r
wenn

er ber Skrfaffer beS 23ud)cj> wäre, etwas ft'cbcr ^Beglaubigtes

barüber wiffen folgten. 2Cbcr weber bie (üolcfh'ner ju ßgou; nod)

bie Äarthdufer 51t SSiUeneuoe, bei benen ©erfon feinen gebend

abenb jubrachte, nod) ©erfonS eigener SBruber, ber feine <Sd)rif=

tm juerft fammelte, nod) ^)etcr ©d)otr, ber ffe im 3. 1488 her-

ausgab, fennen ihn als Skrfaffcr ber Imitiitio Christi; ja ber

2e^tere fprid)t ihm \>k 2(utorfcfyaft fogar auSbrüdlid) ab unb er-

Fennt ft'e ÄempiS ju. 9?ocb weniger werben bie 2Cnfprüd)e ©er;

fonS burefy innere ©rünbc unterflü^t. Ber , ber SBiffenfcbaft

jwar nicht feinbfelige, aber ihr gegenüber boch afcctifdt) befd)rdn£;

te, £on ber Imitatio pafit nid)t ju bem fdjolajlifd) gebilbeten,

bei aller grommigfett boeb. jugkid) ganj oon wiffcnfd>aftlid)en

Sntereffcn burd)brungenen, franjoftfcfyen Shcowgen; baS 9flon=

d)ifd)e, SBeltabgcjogene, alle £ffentlicbfeit $liehenbc ntrfjt^u bem

Spanne, ber ftch fortwdh.rcnb auf ben ©d&aupldfcen bcS lixtyi-

d)en unb felbjl polirifeben SJcbenS bewegte. Bie ©ermaniSmen,

oon benen anerfanntermaafien ber Sractat ooU ifi, muffen bei

©erfon als etwas oollig SvcmbartigcS crfdjcinen, unb ft'e auS

bem »orübergehenben Aufenthalte beS ^anjlerS in Beutfchjanb

ableiten ju wollen , iji offenbar ein (Streif ber aSer^weiflung 2
).

ttt einer i>cn tiefen dreien unb reeller ift iScrfafjcr t>cr 3iQrf)feIcjc Gbrifti ?

iBien 18285 unb ©icfeler JL ©efö, II, 4. ©. 347. not. m.

1) Mammcnfteltung ber £üitptgn'inbc gegen it?n bei ©Übert @. 32 ff.

2) £ic (Sermüntemcn werten amb, den ben franj6fifd)cn Beif^etotgern

©erfon?, Sßarbicv unfc ©ence, jagegekn« Gilbert ©. 34 u. 37. ©<u-=
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Überhaupt, wer ftct> bie Sftüfye genommen, irgendeine vort)err;

fd)enb afcetifd)e ©d>rift ©erfone? mit ber Imitat io ju vergleichen,

ber wirb in Sntjolt unb ©vrad)e, im ganzen ©tun unb &on ei-

nen fo fveciftfd)en Unterfd)ieb ftnbcn, bajj fein Urtbeil nidjt

fcfywanfcnb fevn fann. 2(ud) fyaben ftdt> in neuerer 3eit bie fRcU

t)tn ber ©erfonifren bergefralt gelichtet, bafj nur etwa nod> ein

ober ber anbre 9?ad)jügler , ein mutbjger, mit fritiftf)er SobeS;

Verachtung gewappneter, ßanbSmann für ben parifer Äanjler

aufjutreten wagt 1
). Qa^u fommt, baß ft'dt> bie Sßeranlaffung,

tf)n als S3erfaffer anjunelmien
, fel)r leicht erflären laßt, ©er

üftame be£ wirtlichen 2(utor3 roar anfänglich, nod) Söielen unbc--

fannt, man wollte aber bod) für ba$ bebeutenbe ^)robuct einen

namhaften Urheber fyaben , unb ta ©erfon ber berürjmtefie 9fe=

prdfentant ber 9)?pfrif in biefer 3ctt war, fo verfiel man ganj

natürlich auf tt)n'
2
); nadjb^m er aber einmal in einem @ober —

ber frül)efie iji ber faljburger vom 3. 1463, wo aber ber Sftame

nur abgefürjt: Joh. ßere., gcfd)riebcn ijr — genannt war, ging

er balb in mehrere über unb e3 bilbete ft'rf) barauS eine, wenn

aucb, nur in befd)ränftcrcm Greife ftd) l)altenbe 3
), Srabition.

3ji ©erfon , bem ja fonfl feine unbejlrittenen l)of)en 33er-

bier in ber gleid) anjufütjrcntcn l'bbanblung <S. 117. crflärt fic auf bie be=

äcidmcte ungenügende SBcife.

1) ©o : Ant. Alex. Barbier Dissertation sur 60 traduetions i'raiicai-

cps de 1' Imitation de J. Chr. Paris 1812 , unb J. B. M. Gence in einer

pradjtau&gabe ber Imitatio, »parte 1826. ©anj neuerbingS ift aua) roieber

angefunbigt : e& roerbc ju SSalencienneS ein Ibbrutf ber Imitatio aus einem

9)canufcripte beforgt werben, qui restitue 1' Imitation de J. Chr. ä Gerson

et ä la France. "Xi& Herausgeber roirb £>r. Seron genannt. Bibliotheque

de V ecole des Charles. Paris 1841. T. II. Livrais. 4. p. 408.

2) 5Mc ncitjerc ©rfltirung, bie ©Über t ©. 51 gibt, baf? eine ber cr^

ften .2fbfd)riftcn ber Imitatio burd) SrbcnSgcnoffcn bcS Stomas auf baS foft

nifcer ßoncil in bie £>änbe ©erfonä gefommen fen unb fid) »on ba aus tt>cit=

roeife unter beS JvanjlerS tarnen verbreitet l)abe , crmangelt roenigitens eines

beftimmteren bjftorifßcn ©runbeS.

3) Bie fran$öftfd)e Überfcpng ber Imitatio oon 1488 fdwanft nod) jmü
fdjen ©erfon unb bem &> »erntjarbj erft eine franjoftf^c Ausgabe ton 1573

nennt ©erfon beftimmt auf bem Xitel als SBcrfaffer.
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bienfie bleiben ; in ^Betreff biefcä Anbruchs befeitigt
, fo btebt

ftcb bie grage nur noch um Sobann ©erfen unb £boma$
t>on Kempen.

3)er Name ©erfen, ber in alten #anbfcbriften erfcbeint,

ift feit bem anfange be3 1 7ten SabrbunbertS in ben äSorber;

grunb getreten. £)er italidnifcbe S3enebictincr ßajetani natym

fid) feiner als eineS SDrbenSgenoffen um$ 3. 1614 an 1
), unb

als bie regulirten ßborbcrren be$ b- Augufftn für ihren £boma3

(Sinfpracbe traten, würbe ber fritifcbe ©treitpunct eine grage

ber £)rben$ebre , unb baburcb fo ins SErübe gebracht , bafj man
am Haren »tage bie ©onne nicht mehr fat). Auch mifchte

ftch bier , roie bd ©erfon , baö lanbSmannfcbaftlicbe Snteteffe

ein; benn, wie für biefcn befonberS granjofen fdnrpften, fo ijl

neuerbtngS für ©erfen oS.% £auptjfreiter ein »erceüefer 8anb3-

mann in bie ©cbranfen getreten
,

$err »on © r e g o r \) , ber

unter ber #gibe eines tyaixB üon granfreicb , be3 ©rafen üon

ßanjuinaiS, eine £enffcbrift berauSgegeben r)at, welche, burch

beutfcben glei£ bereichert , auch auf oaterldnbifd)en SBoben t>et=

pflanjt roorben ift
2
).

prüfen wir, foroeit e3 in gebrdngter Äürje möglich ift, bie

£auptgrünbe für bie 2lutorfcbaft ©erfenS, wie fte v»on bem neue=

flen SSertbeibiger aufgeführt werben.

£>aS erfte v£>aupt(lücf feiner Unterfuchung wibmet £err oon

©rcgorr) ber Nacbweifung fotgcnber ©dfce ; ber äSerfaffer ber

Nachfolger ßbrijft ifi ein SBenebictiner; er war ein Stalidner;

er wollte feinen Namen nicht wiffen laffen.

SBenn bie Ausführung biefer ©dlj« jundchji mit ber Sbefe

1) Const. Cajetani Gejsen restit.utus etc. llomae 1614 , mil? iH'tH'lbcil

Apparates ad Gersenem restitutum. Wegen U)U bcfcnbCV& K'V ^ffuitt .\XTtb.

OtoälTOCObC Viiuliciae Kempenses, Antwerp. 1621, uilfc tci gck'l)utc ^raiu

vofe (SUieS Slip in Dissert. de auetore libelli de Imit. Chr. Amstcl. 1706.

2) Memoire sur le verkable autcur de 1' Imitation de J. "C. par G. de

Gregory. Revn et publie par les soins de M. le Comte Lanjuinaix.

Pair de France. Paris 1827 , inS S>cutfd)C übcvfctjt mit« mit fcen notljrocn-

Mgm erldutcvungcn im* 3"faiKn rcvfcbcn ton 3. 33. SB c tgl. .^uljbcub 1832.
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beginnt *), baß ba§ $8u<fy oon ber ^adjfolge ßfmfri „ein Strac=

tat" fet) , fo fielet man nid)t , wa$ bieß folf. Sn bem ©inne,

worin ber 2üt3brucf Sractat in jener 3ett allgemein angewenbet

würbe unb bis beute angewenbet wirb , oerfkbt ftd) biej? ooü;

fommen t>on felbfl; in bem ©inn aber, ben ber SSerfaffer

üorauSfefct 2
) , bafi bie fmitatio urfprünglicf). ein ©cr)ultractat,

eine ©runblage für SSorlefungen über ri)rifrlicr)e Floxal gcroefen

unb ftdfc) fo juerjt als ^>eft ber 3ul)6rer anonpm oerbreitet babe,

ifl bie 2Cnnal)me weber ju beweifen , noer) voürbe barauS für ben

$auptfafc, ber erbartet werben foü, etwuS folgen; bennfo we*

nig wir wiffen, baf? ber oorau£gefe£te 2Cbt ©erfen voirflid)

folcfye Sftoral - Vortrage an ber 2lfabemie ju Söercelii gehalten,

ebenfo wenig bürfen wir behaupten, baß Sboma§ bergleicfyen

nict)t hätte galten fonnen, benn in feinen ©ermonen an bie 9?o-

oijen fyabcn wir wenigstens etwa3 SßerroanbteS.

^dber jur ©acr)e, ba ©erfcnS3enebictiner-3(btgewefen fepn

foll , ZfyomaS aber Äanonifer be£ b- 3C«guflin war , träfe ber

weitere ©afc: ber Söerfaffer ber Imitaiio ijt 33enebictiner. 2£le>

33ewei§ gebraust v£>err oon ©regon; 3
) bie Übercinfiimmung beS

SSiufyeZ mit ber SBenebictiner - Siegel. Überjeugenb bargetl;an

fonnte biep nur roerben ; wenn babei fold)e tyunttt beroorgefyo;

ben würben, bie ber S3enebictiner - Siegel eigentümlich ftnb unb

fte oon anbern £>rben3regeln unterfdfjeibcn. 2)aoon ftnbet ft'cr)

aber feine ©pur. 2tlle6, toa$ $exx oon ©regorp beibringt, ftnb

entweber allgemein practifrf)e, ober allgemein cr)rifiticf)e , ober

auet; allgemein mond)ifrf)e unb afcetifcfye ©afce , wie fte oollfont;

men aucr) su bem ©tanbpunetc be§ 2tyomaS paffen, ja großen;

tbeilS unb fogar l)duftg in berfelben gorm und) in beffen übrigen

©d>riften oorfommen. £>ber ftnb bie (grmabnttngen : and) atö

SDföncf) ftet) arbeitfam ju jeigen, bemütbig 51t fetm , nid^t auf

!D?enfcr)en unb äußeren Stoff ju bauen, ben oberen, attd) mit

Verleugnung be$ eigenen SBillenS, $u vertrauen unb jtt gc^or-

1) ©curfdjc Übcrf. ©.1—4-
2) ißergl. ebenbaf. ©. 13 u. 14-

3) dbenbaf. ®. 4— 12.
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ct>en
, ftd) eine unfd)einbare Äleibung gern gefallen §u taffen,

überall fein Äreuj auf ftd) ju nehmen u. bergl. — ffnb tiefe <£x-

mabnungen etwas fpeciell bem Söcnebictincr - ©tanbpunete 2(nge-

höriges ? ©o wenig, baß wir un3 nur wunbern mußten, wenn

wir ft'e bei einem Spanne, ber fo war, wie wir Stomas au$ fei-

nem $ebm unb feinen übrigen <5d)riften fennen, nid)t fdnben.

2)er SBcrfaffer war — fe^t £err oon ©regon; weiter iy—
ein Stalidner ober ein in Stalten lebenber £>eutfd)er. ;DaS

„£)ber" ifi oortrefflid) , benn e3 gibt, waä mit ber einen $anb

genommen war, mit ber anbem roieber jurücf; aber es> war

freilich nicht ju umgeben, benn ber 9kme ©erfen ifi bod) eis

gentlich ein beutfeber , unb wenn man bte Im Suche unleugbar

oorl)anbene Sülle oon ©ermaniemten 2
) geltenb machen wollte, fo

war biefem ©egengrunbe nur oorgebeugt, wenn ber SJerfaffer in

fold)er SBeife als Staltdner bezeichnet würbe, bafi er jugleid) and)

£)eutfcher war. Dafj er aber bod) Stalidner gewefen
, foll ber-

vorgeben au3 bem oerborbenen volBmdf?igen ßatein ber Imitatio,

wie man folches im I3ten Sabrbunbert in Stalten gebrochen,

unb au$ bem Umjtanbe , baß S3uch IV. Aap. 5. §. 3. barauf

angefpielt werbe , xok ba3 ^Priefiergewanb oorn unb hinten mit

bem Äreuje bezeichnet fep , xva§ bamalS nur in Stalten gewohn;

lieb gewefen. S3eibe§ trifft wieber nid)t jum 3tele. (iin populär

oerborbeneS Satein fd)ricb man im Sftittelalter in allen ßanbern

ber Ghrifienbeit unb ein ©d)lufj auf Stalten hatte nur gebogen

werben bürfen au§ unzweifelhaft nachgewiefenen StaliciSmen 3
);

biefen 92ad>weiS ifi jeboch £err oon ©regort) fd)ulbig geblieben.

£)afs aber bte Bezeichnung be3 $Prtefiergewanbe3 mit einem fo;

1) ©. 12-17.

2) ©tc finb stemlid) pollftcinbig naobgeroiefen in Amort Scutum Kem-
pense sive Vindiciae etc. P. IV. p. 19.

3) Sie roenigen angcblid)en Staltciämen , btc in ber Imitatio oorfommen,

J. 28. regratiari, pensare, passionatus, indisciplinatus , bassari
,
grossus,

contrariare , sentimenta , fontaliter , conscientiosus
, finb tt)ei(ö aueb ©er*

manismen, tt>zil& geboren fie überhaupt einer »erborbenen Satinitcit an, unb

fommen , roaä btc •pauptfadje ift , aud} in ben unbcjrocifelt äi^ten ©Ariftcn

be& £[)oma§ ttor. ©. Amort Vindiciae P. II. p. 13.
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wobl t>orn als hinten angebrachten Äreuje etwas fpecieU Statids

mfd^eö gewefen unb bis tnS l5te Sabrbunbert in £>eutfd)lanb

unb ben Sfteberlanben nid)t üorgefommen fep , t)at er aurf) nicht

überjeugenb bargetban; er jeigt nur, bafj bie ©ttte in Stauen

geberrfd)t, nirfjt aber ba$ fte tttn üftteberlanben fremb gewefen.

Söielmebr fyabm wir ; wenigftenS in ^Betreff ber altfranjoftfc^en

Äird)e, SBeweife t>om ©egentbeile l
).

£)en weiteren ©a£ 2
), baf? ftd) ber S3erfaffer ber Imitutio

auS S3efrf)eibenbeit nid)t genannt wiffen wellte, brausen wir

nid)t in 2Cnfprud) ju nennen; e£ folgt bievauS, ba£5eibe, £bo ;

maS unb ©erfen, befdjeibene Banner fepn tonnten, weber etwas

für ©erfen, nod) etwas gegen S&omaS, ja ber Umflanb iji eber

günjrig für Ztyomaä , benn e§ laßt fidt> barauS erklären , warum

er ftd) in einer ber t>on ibm felbjr gefertigten Kopien beS Srac;

taS nidt)t birect alö SSerfaffer, fonbern nur aU ©Treiber (per

manus fratris Thomae Kempis) be§eid)nete.

9kcr) biefen Vorbereitungen folgt im ^weiten ^aupfiücfe 3
)

bie entfdjeibenbe ä3el)auptung : ber SBenebktiner , ber ben Srac;

tat »erfaßt fyat, iji SobanneS ©erfen Don Gabaliaca, 2£bt üon

©t. ©tepban, einem Älofler ber (Sitabelle t>on SSercelli, gegen

t>a$ 3abr 1240. £)a tk allgemeinen ©runblagen , auf benen

biefe S5ebau»tung rubt, fo unhaltbar ft'nb, fo erweeft bieß auet)

gegen bie SBebauptung felbfi fd)on Sßorurtbeile; inbef} fte tonnte

boefj , abgefeben üon allen 9?ebenbeweifen , fo feft in ibrer eige-

nen unantaftbaren gefd)tcf;tlicr)en SBabrbeit ruben, baf wir fte

un3 aucr) als etwas ganj ifolirt £)ajrebenbe$ müßten gefallen laf;

fen; benn baS ft'd)er bewdbrte factum bat bie ©efcfjic^te unter

allen Umfidnben ju refpectiren.

vf>err »on ©regort) bebient ftd) äußerer unb innerer ©rünbe.

(fr jeigt juerfi
4
), baß eS wirflief; ein Älofier ©t. ©tepban ju

SJercelli unb einen übt beffetben, 9?amen3 SobanneS ©erfen

1) ©ilbert ©.77.

2) ©regort) ©. 12 — 21.

3) ©. 21 ff.

4) ©. 22— 36. 8crg(. ©ilbert ©. 14 ff.
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von Safeatipcfl, gegeben habe; er fucb.t glaublich; §u machen, baß

ßabaliaca ober Gfanabacutn — beim ber Skrfaffer ber lmitatio

fommt auch unter ber S3cjeichnung Johannes de Canabuco

uor ') — ibentifch fei; mit bem heutigen ßauaglia, einem £)orfe

be3 üercellefer ©ebieteS, unb will fogar in bem 2>orfe @awaglia

eine uralte Srab.ition erhoben haben , wornach bie gamilie ©er;

fen im S3eftt,je be» benachbarten SBeilerS @ampi gemefen. 2Bir

wollen gegen biefe ^Behauptungen , obwohl fte noch einer bebeu;

tenben fritifchen £5urchmuftcrung unterliegen bürften 2
), biefee»

£rtes> feine (Sinwenbungen machen. (53 fep ! Sohann ©erfen

habe gegen tic Sftitte be£ 45ten 3al)rhunbert§ afö ^Benebictiner-

"Kbt ju SkrceÜi wirf lieh gelebt: wa$ wiffen mir nun weiter?

üx ifr unb bleibt eine 9)erfon , üon ber wir nur ba3 naefte Sa-

turn ber ©rijrenj, aber nid)t einen cinjigen ßharacterjug haben,

ber if)n mit ber Imiiatio Christi naher §ufammenbrdcr)te. TLU

lein — fagt £err öon ©regorr; weiter 3
) unb bief? ifr benn allers

bingS ba$ dufiere ^auptargument — er wirb unwiberfprechlich.

mit it>r jufammengebradjt burch eine Sietbe von 3eugniffen in

alten ^anbfehriften : ba ifr ber ßober üon ^rona, ber bem isten

Sahrhunbert angehört, ba ft'nb bie v£)anbfd)riften t>on 9)aboliro=

ne 4
), t>on ^Parma, tum S3obbio unb anbere 5

), welche ben 9ca=

men Johann ©erfen ober abwechfelnb aucr) Johannes de Cana-

haco an ber ©ttrne tragen. Unb jugleich wirb ba3 duftere 3eugs

nijj aud) noch burch bebeutenbe innere 9fterfmale unterfrüfct,

welche bartl)un , ba$ ber Sractat nicht fpdter al§ um bie SDcitte

be3 l5ten SahrhunbcrtS gefcfyrieben worben fepn fonne 6
).

1) 3« tom ßober, ben tcr berühmte Sco lllatiu» befeffen l>attc. ©tf*

bert ©.23.

2) 9tfan fct>e unter "ifnbcrm Amort Vindic. P. IV. p. 19. 20 u. ct. ö.

©t., fowte ©ilbcrt ©. 20—27.

3) ©. 36 - 49.

4) $>abolirone ift ein Softer in Der JKäfyc »ort 9ttantua.

5) Amort Vindic. P. III. p. 18. läft nur bie 4 genannten (äebiceS für

©erfen gelten 5 bie ©erfeniften schien beren noeb, mehrere : von JHem, Surin u. f. f.

6) £ief !>atte »uerft, otjnc bap babei nen) von ©erfen bie 9tebe mar,

ber ©sanier sPetnt§ ÜKanrique; bebautet in feiner ©cbvift: Aparein-.
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2ßir wollen juerff tiefe inneren ©rünbc etwas genauer ins

Auge foffen,

£er eifrige ©erfenifl fud)t bie Abfajfung be3 SractateS im

1 sten 3al)rf)unberte barjutfnm l
): a) au§ ber 3)f)ilofopr;ie be3

loten 3al)r()itnbertS ; b) au$ bm bamaligen (Streitigfeiten unter

Un 33ettelorben ; c) au3 ben Anmietungen auf baS ewige Groan;

gelium ; d) au3 bem alten ©ebraucfje ber t). Kommunion unter

jwei ©eftalten; e) au$ ber Sbatfacfye, ba$ ba§ S3ud) oon ©d)rift;

ftetfembeS loten 3al)rl)unbert3 citirt werbe. Unter biefen Argu-

menten ftnb eigentlich nur jwei , Ue einige 33cad)tung uerbienen,

bie beiben legten. £>te brei erften ftnb allju baltungSloS
; ft'e

laufen barauf hieraus, bafj ber SSerfaffer beS SEractateS a) oon

ben (Streitigfeiten ber ©dmltbeologen nichts wiffen will, bie

eitelfeit be3 2öeltlicf;cn unb bie $errlid)feit beS £immlifcr;en \n$

ifid^t fWlt unb oor übertriebenem 2Bertt)legen auf SBallfabrten

warnt; bafi er b) nicfyt nad) Art ber 9)?6nrf)3orben , beren jeber

feine ^eiligen au$fd)liefjlid) oerl)crrlid)te , über bie SBorjüge ber

9)erfon unb föerbtenfre bes> einen ^eiligen twr benen be3 anbem

biSputirt baben will ; baß er c) jum einfältigen $ejll)alten an

bem unvergänglichen SBorte ©otteS unb ^um eifrigen (Streben

nad) bem inneren SJerfränbniffe bes> (SoangeliumS aufforbert —
ofyne jebod) babei im (Sntfernteften gegen ba3 fogenannte „ewige

Grvangelium" ber mittelalterlichen Apofalv>ptifer ju polemiftren.

£)tef? Alles fonnen wir von einem <Sd)riftfMer be£ loten 3abr-

l)unbert3 »ollfommen ebenfo gut erwarten, als üon einem ©d)rift-

jMer be3 loten. 9)ccrfwürbiger wäre e§ allerbingS, wenn er

bie (5rtt)eilung be3 Abenbmal)l3 unter beiben ©ejhlten al3 einen

norf) bejlcbcnben fird)lid)en ©ebraud) bebanbelte unb wenn fein

Sractat uon Autoren bc3 l sten 3al)rl)unbertS citirt würbe. £)iefj

muffen wir baber forgfdltiger unterfud)en.

para administrar el sacramento de la penitencia. QÄÄllanb 1604* Qt bc-

ruft fi* auf ben and) ton ©regen) gebrausten ©ruub, baß bie Imitatio in

ben ßollationcn be$ l). SBonaoentura citirt roerbe.

1) ©regort) ©. 49— 67.
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'KIS ich juevjl lag >), ber Süerfaffer ber Imiiaiio fpiete bau;

ftg auf ben nod) gangbaren Äeldjgenufi bev Raten an, crfd)raf i&),

bafi mir bei oft wteberbohlter ßefung beg 33ud)cg eine fo auf:

fallenbc (§rfcbeinung habe entgegen Tonnen ; ba ity aber bk an;

geblichen 33en>eigjlellen nachgab ; würbe id) wieber ooüfomntcn

beruhigt. *£>err oon ©regon; beruft ft'd) auf folgenbe (Stellen

:

de Imii. Chr. IV", 4, 5. fyeifjt cg : „£)ie oorber bedngflet waren

unb ft'd) uor ber ßommunion aubad)t(og fühlten, ft'nben ft'd)

§um SSefferen umgemanbelt, wenn ft'e bureb, bimmlifebe ©peife

unb Sranr" (eifoa potuque coclesii) crquid't ft'nb." — SBeiter

IV, 4, 5: ,-,3Hmai niid) auf, o .£)crr, jum greife beineg 9?a:

meng , ber bu mir beinen izib unb bein Sölut ju (Speife unb

Äranf -bereitet bafr." — (Sobann IV, H, 5: „&attB bir,

(Schöpfer unb (Srtofer ber 9J?enfdt)cn, ber bu, um ber ganjen

Sßelt beine iMebc §tt beweifen, bag grofjc SDcabt bereitet fyafi, in

welchem bu nicht bag oorbilblicbe Saturn
, fonbern beinen heilig;

freu 2eib unb bein SBlut jum ©enuffc oorgefefct bafr: erfreuenb

alle ©laubigen mit beinern heiligen ©aflmahle, unb ft'e beraufebenb

(mdm'ans) mit btm &3cd)cr beg .peilö Oalicc salutari), in

welchem ft'nb alle SSonnen beg ^Parabicfcg , unb wobei bie b.

©ngef mit ung ju Stfcfyc ft'nb, nur nod) mit höherem ©cnuffe."

@nblid) IV, 4, 4: „3jr eg mir auch nid)t gemattet, au§ ber

Sülle ber Quelle ju fd)öpfen unb big jur Sättigung ju trinfen,

fo will ich boeb meinen 9J?unb anfe^cn an bie Öffnung ber Ijimnu

lifd)en 9?6hrc (ad foramen coelestis fistulae), auf baf icf) we=

nigjleng ein befebeibeneg Sropflem (inodicara gutttilam) baraug

empfange, um meinen £urfi 51t fütlcn ; unb nid)t ganj ju »er;

fdjmacbten." 25ie lefcte ©teile tfi bie wid)tigfre; oon ihr baber

äuerft. £err oon ©regorp fagt, hier fei) ja beutlich oon ber Zxinh

röhre bie 9?ebe, beren man ftch im Mittelalter oor ßinfubrung ber

Äetdjentjiehung bebtent habe , bamit bei drtbetlung beg geweiht

ten SBetneg an bie ßaten niebtg oerfebitttet werbe ; bag foramen

unb bie coelestis fistula fet)en nierjt wohl anberg j,u erklären,

t) ©. 57 — 61.

UUtnnun 3Uforni<Uoren IL 46
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hierbei i)ätk e3 tym fd)on billig SBebenfcn erregen muffen, bajj

bei fetner Deutung ein oöllig monfhofer ©tun l)erau3fommt

;

ber SBerfaffer würbe fagen: eigentlich mochte id) gern vom

'2lbenbmal)l3weine — benn von biefem müfste ja bie Sfebe fetm —
bis jur Sättigung (ad saiieiaiem) trtnfcn; ba mir biefj aber

m'd)t gemattet ifr (riena licet)
, fo begnüge td) mid), wenigftenS

ein mdfsigeS Sropflein au$ ber l)immlifrf)cn 9?6r)re §u befommen,

Unb fo etwas, ba$ man SBlaSpbemie nennen bürfte, fonnte ber

fromme, afcetifd)e SSerfaffcr ber Jmiiafio aud) nur gebaut b« ;

ben ? grcilid) bat er e£ auef; nid)t im Entfernteren gebaut, benn

nad) bem 3ufammcnbang ifl üom^benbmab^roeinc überall niebt

btc JRebe. 25er Skrfaffer fagt uorber : bie 9ttenfd)cn , aud) bie

(Srwdblten
, ffnb an unb für fiel) falt , Ijaxt, anbac^ttoS 5 warm,

(ebenbig, anbdd)tig werben ft'e aber burd) ©ott, benn wer fonnte

ftcb ber £lucüe ber 2ieblid)feit (suaviia.s) ndbern, obne barauS §u

fdjopfen? 2Ber neben einem mächtigen geuer jteben , obne ba-

bureb erwärmt ju werben ? „Unb bu ©Ott — fdbrt er bann

fort — bift eine ewig volle Quelle, ein nie crlöfd)enbe§ geuer!

Unb wenn id) aud) nid)t ganj au§ ber gülle biefer Quelle fd^o=

pfen unb mid) erfattigen fann , an ben 9ianb ber i)imme(Srobre

fann ict> bod) meine Sippen fc£en unb micr) mit einem befd)eibenen

Kröpfen erquiefen ; wenn id) aud) nod) nid)t ganj f>ttTint(tfc^ unb

feurig fe»n fann, wie bie @bcrubim unb ©crapbim, fo wiu" icr)

bod) mein .£>er§ bereiten , um aud) nur eine madige flamme beS

göttlichen 33ranbc§ aue> bem bemütbigen ©enuffe be§ belebenben

©acramentes ju fdjöpfen." 2Bo ift nun bier bie 9?ebe von einer

2(benbmabl3röbre? 2Ber bieran benfen fann, mufi aud) nicr)t

bie ©pur eine3 ©innee» für bilblid)e 9Jebe b«ben. Unb roa$ fyat

benn ba$ göttliche §euer (divinum incendium), weldjeS ber

c(»olcstis fisiula correfponbirt
,

ju bebeuten, wenn bei ber

Duelle an ben $8tin be& 2£benbmabl3 gebad)t werben folf ? —
3nbef?, wa3 bebarf e£ vieler SBorte? Äein SBerfrdnbiger, ber

bie ganjc ©teile lieft, fann tycx an dm ftnnlid)e 9?6l)re ben;

fen, bie ber Sßerfaffer aud) nicr)t coelestis fistula genannt

baben würbe. 2Ba3 aber bie übrigen ©teilen betrifft, bU
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wir nidjt einjetn burcfyjugeljen brausen
, fo üerbdlt e3 ft'cr) bamit

fo. Sie lmiiaiio nennt ba3 2Cbenbmaf)l in ber Siegel unb in

weitaus ben meiflcn ©teilen Sacrainenlum ober Oblatio cor-

poris Chri.sli, unb ben ©enuf beffelben sumtio, cominunio,

pereeplio corporis ober niandneare corpus Christi ,
). 2(n

mehreren ©teilen jebod) nimmt fie aud) ba$ 33 tut (grifft t)in-

51t unb bejeidmet Gfyrijlum jugUnd) als Äranf 2
). 33et btn

©teilen festerer llrt benft nun entroeber ber SBerfaflfer, ber tn

feinem Sractate abroetf)fetnb ober gemetnfam forvol)l $Prie|ier al§

Säten berücfftd)tigt 3
), vorjugSroeife an ^»rfeffer, rote e6 5. SS.

fogleid) in ber bim ©regon; gebrausten ©teile IV, 11, 5 u. 6.

ber 'Sali t|l, roo nod) au^erbem bte Sfebe febr tn§ 9)oetifd)e unb

Überfdnr-dnglicfye übergreift, unb in biefem ftaUe fyat ja baö |>ins

5iinel)men be3 SßluUS ßhrifli ntdt)t bte ©pur einer ©djmierigfeit;

ober er benft an Meßopfer unb 2(bencmabl3genufj im 2ftlgemct;

nen ofjne Unterfd)ieb t>on 9)riejter unbßaien 4
); aber audf) in

biefem gatle muffen Wfr bte Sonn, in ber er ft'd) au3brücft, bem

©tanbpunet eines ortbobor fatl)otifd)en ©dn-iftjMerS be3 löten

Sabrbunbertö öoüig entfpred)enb ft'nben. SEBir f)aben ndmltcb, %oU

genbeS ju beachten. 1) Der SBcrfaffer be3 SractateS war, wer

er aud) geroefen fep, 9)rief!er
5
): er fpricr;t alfo in mannen

©teilen borl)errfcbenb au$ bem prieflerlitf)en SScwufjtfe^n fyerauS

unb in biefem mußte ja ba§ 23lut ßhrijli eine ntept geringere

1) ?Btfl* i>ergl. de Imitat. Chr. IV, i, 2. 6. 8. IV, 3, 1. 2. IV,

5, 2. IV, 8, 3 u. 4. IV, 9, 1 u. 6. IV, 11, 3 u, 4. IV, 12, 2.

IV, 14, 3. IV, 15, 1.

2) 3» 35. IV, 16, 2: Tu solus eibus et potus meus — Ulli) in Den

oon i&regori) gebrausten, eben angeführten, Stellen.

3) De Imit. Chr. IV, 2, 6: cum celebras aut missam audis. £aä

erfte SBert gel)t auf Den ^rtefier, Da§ jrceite auf ben Säten. Dtcfelbe jmie^

fadje »ejie^ung jiel)t ftd> aber Dura) Die ganje tfbbanblung über ba§ Xbcnb--

matjl (jinDurd).

4) De Imit. IV, 1, 1. IV, 5, 53. IV, 8, 2.

5) 3um unjweiftl&aften »eweife Dienen Die SSerte de Imit. IV, 11, 8:

ut qui officium sacerdotale suseepimus — abgefeljen ton inbttecten SSeroeü

fen , Die nnr l>tcr nid)t auszuführen brauchen.
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Bebeutung l;aben, aI3 t>ev £eib; wir fonncn uns »ielmetyr wmv-

bern, ba$ ev fcaS S3fut nicfyt nod) öfter fjerworljebt. 2) £)ie ganje

Betrachtung be3 4tenBud)e$ ge^t üon benSBortcn (grifft nuö *):

„SBer mein gleifd) {p unb mein Blut trinfet, ber bleibt in mir

unb id) in ifcm ;" hiermit war »on felbfi bic Bejieljung aud^ auf

ba£ Blut (grifft gegeben, um fo mel)r, ba <5f)rijru3 l)duftg aß
&uette beS SebenS, al§ ber allein ben gcijligen £>urfr ©tillenbe

bejeic^net wirb 2
). 3) &er SSerfaffer fprid)t überall wm tfbenb--

mal)lim ©anjen, aB oollfidnbigem ©acrament; jur Fircfytidjen

SSolljidnbigfeit be§@acramentes gehörte ja aber wefcntlicr; aud) ber

Äeld) be$ Blutes (grifft ; unb ta eS bem SSerfaffer nur um bie

Bebeutung unb SBirfung be$ ©acramenreS , nid)t aber um ben

duneren StttuS $u tl)un iji, fo wäre eS pebanttfr^ gewefen, wenn

er jugletc^ immer bie 2lbenbmal)l3form für 9>riejfer unb für ßaien

untergeben l)dtte. 4) hierbei if! aber wobl ju werfen ba$

überall nur oom ©enuffe be3 B t u t e 3 (5 t) r i fr i, nid&t aber oom
Srinfen beS,geweiften SßeineS bie Srcbe iff; nur, wenn ft'd)

aud) ba3 tfefctere fdnbe, Ratten bie ©teilen Beweiskraft: benn

baS Blut ßljrtjli genießen ja, felbfi unter SSorauSfe^ung ber

äeld&entjie&ung , nad) ber £el)re ber fatyolifcfyen Äird&e aud) t>k

Üaien; nid)t baS Blut Glmjri, weldjcS ein unentbehrlicher Be^

fianbtf)eil feiner »ollfranbigen gottmenfd)lid)cn ©egenwart ifr, foll

ben £aien endogen werben, fonbem nur bie befonberc gorm,

unter ber e$ ber ^rieffer geniest, ber geweifte Sßein; aber ba$

£e£tere fann ja nur bamit gerechtfertigt werben , ba$ ber Saie in

unb mit bem Scibe and) ba$ Blut empfange. 5) Snbep flim-

mert bod) felbfi hierbei in ber Imitatio ein merfwürbi^er Unter-

fd)ieb burd) : ber SSerfaffcr gebraucht ndmltcr; in ben ©teilen,

bie l)ier in grage fommen, in ber Siegel nid)t ben fpeciellen 2(u§-

bruef Srinfen, fonbem bie allgemeinen gormein ®enu$vmi>
©petfe 3

); auel» ba§ Blut wirb gefp ei ff, weil eS in bem in

1) Introitus 511m 4ten 35u<fte bei
- Imitatio.

2) Delmit. IV, 2, 1. u. o.

3) De Imit. IV , 8 , 2 : Dedi corpus meum et sanguinem in eibum
;

&V, 13, 2: ad edendum et fruendum. Üibalift IV, 2, 5. tmb anbeWärfS..
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oen tl eib (Sbrifti venvanbclten SBrob enthalten ijr. 2(lle3 fo, wie

wir e$ von einem Fatbolifchen ©d)riftfreUer be£ löten Sahrhun;

tiertö , \vk wir e3 namentlich von SEfconurö §u erwarten haben.

Sa auf bem jule^t berührten atmete fertigt fcte ©ac^e fogar

in ein Argument gegen einen ©dn'iftfieller be3 loten Sal)rl)un-

t>ertö um.

3n ^Betreff bcS jweiten £auptpimcte$ , baf? t>ie Inniati*»

Christi fd)on von ©chriftfrellern be3 isten SabrbunbertS beutet

werbe, beruft ftd) §m von ©regorr; *) außer £5ante, in beffen

göttlicher ßomobie ftd) einige ganj entfernt ähnliche unb barum

nid)t§ beweifenbe ©teilen ft'nbcn, unb £>iont)ffu3 9iviel, ber ein

Beitgenoffe von ÄempiS war
, bauptfdehlid) auf angebliche Qu

täte bei Bonaventura unb 2bomae> von 2(quin. 2Bae> jebodt) S3o-

naventura angebt, fo ffnb beffen Collaiiones, in benen ft'cr) ©tu*

efe aus» ber Imitatiö wieberftnben , burd)au6 nid)t als> dd)te3

SBerf be§ berül)mten Sinologen bewahrt, fonbem nad) aller Fri-

tifd)en 2Bal)rfd)etnlid)feit ein viel fpdter verfertigter @ento 2
);

unb bei Stomas von 'tfquitt Eonnen wir ben Angriff aucr; wie;

ber tn3 feinblid)e ßager l)inüberfpielen. 9J?an fagt ndmltd) von

gerfenijtiftf)er ©eite : SbontaS von 2tquin habe tk ganje 2Cntt-

pbone be$ gronleid)nant6offtciumö jum 9J?agnift'cat au3 ber ©teile

de Imiiat. Christi IV, 15. entnommen. 9hm ifr jwar jwtfcr)en

betten ©teilen einige '#bnlid)fett. etilem testin nicr)t ebenfo gut

ber Sievfaffev ber Imitatiö aus> bem in ba3 S3revier übergegangen

neu officium be3 berühmten Sl)eologen CnnigeS entlehnt haben?

£>ie{5 iß fd)on an fiel) wabrfcbeinlicf) , ba ber SSerfaffer ber Imi-

taiio aucr) fonjT vom S3rcvier — bem einzigen 33ud)e, bae» er

außer ber ©djrift ju beiluden pflegt 3
) - ©ebraud) mad)t. (B

wirb aber aucr; buref) anbre 2(nfpietungen bcrfelben 2(rt nod) be-

fonberS glaublich. £l)oma§ von 2fquin bat, t)6cr>flwar)rfcr)ein-

lid) um 12(>4, ba ihm tlrban IV bie Verfertigung ber Liturgie

auf ba§ SronleidmamSfefl auftrug
,

jwei berühmte Hymnen jtir

n e. tii — 67.

'_>) SSergl. Amu'rt Viucüc. I'. II. p. 8,

?,) <2. Anwrt Vindic. p. 42.
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33ed)errtid)ung be3 Corpus Christi gebietet. 2£uf einen biefer

Rinnen wirb, wie wir faum zweifeln fonnen, in ber Imitat io

angefpielt. Sßenn ndmlid) ba$ 2£benbmal)l wieberf;o()lt unb in

fottenner SBeife Panis Augclorum genannt l
), unb IV, 2, 5.

gefagt wirb: Sub modica specie panis et vini integer conti-

neris , et sine constitutione a sumente manducaris; fo wirb

wofyl jeber an bie SBorte beS ©efangeS benfen:

Ecce panis angclorum . .

,

Ullb bann wicber: A sumente non concisus,

Non eonfractus, non divisus

Integer accipitur.

Suniit unns, suniunt mille,

Quantum isti , tantum ille,

Noc sumtus consumilur.

$at eS aber mit biefer ^nfpielung feine 3?irf)ttgfeit, fo tonnte bie

Imitat io nitfjt jwifctjen 1220 unb 40 gefcfyrieben fet>n , wie bei

ber 2(bfaffung burd) Sofyann ©crfen twrauSgefe^t wirb. £>age;

gen würben ^nfpiclungen auf ba$ SronteicfynamSofftcium unb bef=

fen ©efdnge bei SE&omoS t>on Äempen nicfyt bie minbejte ©d)wie;

rigfeit fyaben , benn wir ft'nben berglcid)en 2Tnfpiclungen aud) in

folgen Schriften, bie ifym unzweifelhaft angeboren: de irib.

Tabernac. eap. 5. Meditat, 8. Sermo XI ad Novit, p. 2 2
).

©inb nun aber bie angeblichen 2tnful)rungen ber Imiiaiio

im Saufe be3 breijel^nten unb »ierjel)ntcn SafyrfyunbertS oon fo ge-

ringer Haltbarkeit, fo tritt unmittelbar an bcren leergelaffene

©teile ein inbirecter 33ewei3 gegen ©erfcn. (53 ergebt ftd) ndms

lief) bie bebenfticfye grage: wie fonnte e§ bod) fommen, wenn

ba§ Sßud) wtrflid) twn Sofyann ©erfen oor bem 3. 1240 gefcfyrie;

ben war , bafi e£ im Saufe oon beinahe zwei 3al)rl)unberten ganz

in ber Verborgenheit blieb? (Sine ©d)rift oon foldjer inneren

©ebiegenfyeit, wn fo feltenem religiöfem unb ftttlid)em @olbge=

balt, unb jugteicr; fo allgemeinoerftdnblid) , fo einfad), fo fel)t

1) De Imit. IV, 2, 3. IV, 5, 1.

2) @. Amon Vindic. P. II. p. 9 u. 10.
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ben eigentümlichen Stimmungen unb S3cbuvfntff"cn ber äeitge;

noffen entfpred)enb
, fätti nid)t ol)ne fel)r bebeuteube Söirfung

unb 2(ue>breitung bleiben fönnen. vf>ieru>on ft'nben wir in jruci

3al)rf;unberten feine ©pur. Dagegen v>on ber Witte bes» I5ten

3al)rI)unbertS an wirb ba$33ud) auf einmal begannt, gelobt, cm=

pfol)!enunb übt eine nid)t ju verfennenbe, jumS^eil gan§ benimmt

nachweisbare, Sßirffamfeit au§. Sn 5al)lreid)en Äloffern wirb H
abgefd)rieben, aud) bie &3ud)brucferei, fobalb fte erfunben iff, be-

fd)dftigt ftd) bamit; bie melen 2l"bfd)riften , bie wir nod) beft'fecn,

(lammen ancrfanntcrmaafkn au3 biefer 3cit. Söas iff nun tm
turlid)er atö ber ©d)lufj: in ber 3eit, wo ba§ Söud) nod) feine

SSirfungen I)erüorbrad)te , iff e3 aud) nod) nid)t v>orl)anben ge;

wefen , in ber 3eit aber ober bod) nid)t lange iwrfyer , ta feine

entfd)iebenen Sßirfungen eintreten, iff eS aud) wirflid) entfkii;

ben? SBenigffenS liegt biefer ©ebanfe mel näl)er, als bie Znnal)--

me, ber Sractat fep jweil)unbert 3al)re lang gleid)fam im Zo-

beSfd)lummer gelegen, unb fet) bann erjr exwad^t, um ftd), nte

menloS wie er bisher war , an ben Warnen eines nod) lebenben,

bod)ff befd)eibenen unb juriufgejogenen Tutors anjufnüpfen, ber

fein anbereS SScrbtcnjt barum gehabt bdtte , als bafj er ihn ein

paar 5Q?al abgcfd)rieben.

©o bleibt alfo ben ©erfeniffen
,
genau befefyen, nur Sine?,

bie .£>anbfd)riften, in benen il)r ©d)iu3ling al§ SSerfaffer ber Imi-

taiio genannt wirb, hierauf mufj, wenn bie ©ad)e factifd)

feffffel)t, ber wrftanbige ^ijlovifer immer einen SBertl) legen,

(S§ ifl rtd)tig : eine 9ieibe »on «£)anbfd)riften iff ba, bie ben 3la-

men Sobann ©erfen an bie ©pil^c be3 2ractate3 ffeilen. "Kücin

fd)on ba$ 2ßter wirb l)icr wieber jmcifell)aft. fflan beruft ftd)

iwmebmlid) auf ben fogenannten ßober tum 2Crona; biefer würbe

anfänglich uon ben ©erfeniffen inS bretjelmte Sabrlnmbcrt $ü
KW; genauere Untcrfud)ungcn , uornetymlid) bce> großen 9)aldu-

grapben s3)?abilIon , haben ibm inbeß ba3 1 5te Sabrbnnbert an

gewiefen '); btefi iff aber eine Beit, mit we!d)er aud) bie 'äb-

1) JRcvgl. t'ns 6iir,rtnc bei Amort Vladic. P. fJI. p. 15. lud) £i
bevt ®. 15 u. 19.
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faffung burd) ShomaS t>on Äempen uid)t im SBiberfprud) fielen

würbe. £>ie übrigen #anbfdj>riften — unb eS ft'nb beren nod)

wenigftenS brei altere — welche ©erfen als SScrfaffer angeben,

gefyoren inö löte, l6te 3al)rl)unbert, unb nid)t minber bie £)rucf=

ausgaben, welche ihn nennen, unter benen bie SSenebiger oon

1501 Uc dttejre iß. £ief; 2Ctfe§ beweift jeberf) nur, bafs üom

l5ten 3al)rl)unbcrt an aud) eine nidjt ganj unanfefynlidje Srabi-

tion üorfyanben war, vermöge beren t'in 3ol;ann ©erfen 2Serfaf=

fer ber Imitaüo fcv?n follte. 2>iefe 2rabition wollen wir nid)t

an fidc) verwerfen, allein fte verliert febr viel von tfyrem ©e;

wid)t fd)on burd) eine innere 33ebenflid)feit, an ber fte leibet,

noch, mehr baburd) , bafj it>r eine anbere Srabition von mdcfyti;

ger (Schwere entgegentritt.

T)k innere £3ebcnflid)feit, welche, weil fo nat)e liegenb,

fd)on felw frühe erhoben worben, iff ^k, ba§ bie ganje Überlie=

fcvitng von ©erfen fo ungemein leicht aus> einem ÜDJiSvcrjtdnbnifj

abgeleitet werben Hm, 2Bir l)aben oben gefel)en, wie man bar-

auf verfallen fonnte, ©erfon für ben SJcrfaffcv 51t galten; galt

aber einmal biefer bafür, fo fonnte ohne ©cfywicrigfctt aufy ein

©erfen barau» waten. @3 t)anbclte ft'd) im ganjen tarnen

nur um einen einzigen 33ucc)f}aben , unb jwar einen folgen, ber

in lateinifcher Schrift nur ju leid)t mit bem anbern , welcher in

Frage fleht , verwcd>felt werben fonnte. Untcrjtü&t wirb biefe

'iCnnalnnc burd) folgenbc ©rünte. (ÜTftltd): bie beiben tarnen,

fowobl ©erfon, a(5 ©etfen fommen in ben $anbfcr>riften in

fel)r verfcfyiebcnen Sinnen vor : ©erf n wirb aud) von ©erfone

ober ©crfoniS, ©erfene, von ©erfene, Sarfc-n unb 3 arfone; ©er-

fen aud) ©effen unb ©efen gefd)rieben. <2dwn biefcS <2d)wan=

fenbe in ber Schreibung begünstigte eine ä$crwed)felung : man

fonnte ben Hainen ©erfon aud) in bcutfcfyer ©eftalt (©erfen) gc;

ben wollen unb baju um fo cl)er veranlagt femt, wenn ee> wirf;

lid) einen beutfcfyen Familiennamen ©erfen gab. <2obann ift

mtyt ju überfet)en, bafj bie dttefte £anbfd)rift, bie für ©erfon

angeführt ju werben pflegt, bie faljburger von 1465, ben ta-

rnen abgefürjt liefert: ..Joh. Gers. — \va$ gan^ geeignet war,
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eine fatfd^e «Schreibung $u vcranlaffen. ferner: tap manche

Sitel bribe Flamen ©crfon unb ©erfen geben 1
), unb bap auf

mehreren, wo ft'd) ©cvfen ft'nbcf, eigentlich ©erfon gemeint ijr,

benn in jwei $anbfdvriftcn 2
).&. 2B. wirb ©cvfen Ciinceltarius

l\u-i.sKMisis genannt unb in einer britten 3
) iji bem tarnen ©ers

fen tie fonftfjcr bekannte ©vabfcfjvift ©erf o n § beigefügt, dub-

lier) : £>a$ beibe , ber wivflicr)c ©erfo n unb ber angebliche ©er;

fen ben namlicfyen Vornamen: Sofyanneel tragen. Sft «ber tiefe,

aflerbinges febr wabrfd)einlicr)e £n;potbcfe einer äkrwccfyfclung

gegrünbet, fo wäre bann ber Joannes de Canabaco, unter

bem aucr) Sofyann ©erfen «erborgen fewn fo Ute— obwohl Cana-

bacum unbCa!)a1iaca= ßat}aglia noef) jicmlict) Witt au$ einarii

ber ju liegen febeinen — e§ wdre bann ber Joannes de Cana-

baco entvoeber ein 2(bfcr)reibev, vieUeicbt aucr) ber SBeftfcer
4
) ge-

rabe tiefet (5obcr gewefen, ber ungefcr)icfter Sßeife für ben S$er;

faffer genommen würbe, ober ee> wäre eben einer ber 9camen,

t>k »on ber $u ttiel wiffen woUcnben Unwiffenbeit an bk «3pi;

£e be§ 3ractate§ gefreUt würben , wie e§ aucr) mit ben tarnen

>£)einritf) ootiÄölfar, i'ubolpb bem Äartf)dufer unb anbern gefcfyar).

3fr nun febon baburcr) \>\t Srabition für ©erfen gcfcr)wdcr)t,

fo tritt t'br mit einem mächtigen ©ewiebte innerer ©rünbe eine

anbere , minbcfrenS gleicf) alte , nicr)t blo£ auf Angaben ber Qo-

biceS
, fonbern auf beftimmten Seugniffen unb jwar auf 3eug-

niffen gleichzeitiger ober fafr gleichzeitiger Tutoren berubenbe, ent;

gegen, bie Svabition für ben 9J?ann, welcher bi§ gegen ba§

1) @. Silbcrt S. 27.

2) Gincr florentmifdjen unb einer roolfenbfittcfer. S'ilbert S. 28.

3) Bern »Ott Ben ©erfehfften fo boA) gebotenen Geber fron IJaboltrottr:

Gbeubaf. 2. 27. Amon Vindic. V. \U. p. 17.

4) £a» Safere nimmt tfmert an Vindic. P. IV. p. 19 u. 20, intern

er jugleid) nad&wcifi , unb wie e§ fdjeint mit guten ©rünben , bafi Gwoglia nie

latcir.ifib CanaWum ge^cifcn brtbe , bafi rielmeEjr eber Canabacum eine la-

teinifd)e ÜberfcBunn beä beutfeben Siorbaeb fenn bürfte. 'gür einen Jcljann

r>on {Rerbad) — eine bifterifd)e gamili« — fen jener Geber urfprünglid) ge*

("trieben rec-rten. SBir lüffcn ben SEBcrtfi tiefer ötspöt&efc babinq.etiel!t fenn.
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5. 1616 fo äiemlid) unbefiritten für ben SSerfaffcr ber linituii..

gegolten, für Stomas üon lernten.

Waffen wir juerji bie äußeren ©rünbe, rocld)c für tiefen

fprecfyen, wenigjfrnS bie bebcutenbften, fur§anun3 oorübergefyen.

Die äeugniffe, bie wir für bie 2lbfaffung ber Imitaiio burd)

Sfjomaä l)aben, ftnb fo gut unb probat, als man fte nur r>er;

jldnbiger SSSeife »erlangen fann. £)a§ dltefle ijl baS be3 Sodann

S3ufd) auB Swott, fetbfl regulirten @b,orl)errn in bem mit ber

S3rüberfcr;aft be$ gemeinfamen CcbenS oerbunbenen, in ber üftdbe

von 3rooll gelegenen Äfojier SBinbefem, gefiorben um 1479;

er fannte ofone 3n>eifel ben 1471 geworbenen 2l)oma$ t>on

Äempen nod) perfonlid), unb bejcid)net benfelbcn in feinem

um 1464, alfo nod) ju ßebjeiten be3 ZfyomaB, abgefaßten Chro-

nic (in W indesemense JJ, 21, ganj jvoeifeltoS als SBerfaffer

ber Jmiiaiio. £)icfe3 3eugniß laßt nid)t3 §u roünfd)cn übrig.

•£>ierju fommen mehrere anbere, tfotilß nod) gleichzeitige, tfycilS

nal)e an h\$ Zeitalter be3 2t)oma3 fyingvdnjenbe Beugen : 9)eter

©d)ott, GononicuS §u Strasburg, ber in feiner um 1488 oer=

auffalteten 2(u3gabe ber SBerfe ©erfon£ bie Jmiiuiio auSbrücf;

lid) bem ©erfon abfprid)t unb bem Stomas juerfennt 1
); ber

ftanonifer ^ermann , ber Stomas» felbjl gefprodjen 2
) ; ber 2£bt

SWauburnuS, ber im #gneten bloßer unter ben 2(ugen be£ St)o=

mttl feine ©elübbe abgelegt, in mehreren ©teilen feiner ©Trif-

ten 3
); unb ©eiler oon ÄaiferSberg in jroei ©teilen feiner 9)rc-

bigtcn über ba3 9?arrenfd)iff
4
). %m roid)tigf!en aber möchte ne=

bm bem 3cugniffe S3ufd)en3 bag beS gelehrten Sritljeim femi.

£)iefe3, ba man e3 anfechten fonnte, ift etroaS ndl)cr ju beleud);

ten, 3n bem 1494 verfaßten 33ucr)e de Scnptoriibus cc-

cles. caj). 707. gibt£ritf)eim auSbrücflid) unb jweifclloS Stomas

aB Süerfaffcr ber Jmiiaiio an. 3m bem fpdtcr gefd)riebenen

SBerfe »on ben berühmten £)eutfd)en aber fagt er: e§ foll (li:-

1) ©. fcie ©teile bei Amort Vindic. p. 30.

2) Gbcntjaf. p. 35.

3) @ie fint fcüfidnfctg angeführt bei "Hmcvt S. 37.

4) Turba 89 \u 100.
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ruatur) jwei Stomas üonÄempcn, ÄanoniEer auf bem <5t.2lg=

negberge gegeben haben, beibe SSerfaffer mehrerer ©dbriften ; ber

ältere ijabe jur jjdt ©erbarb ©root3, ber Rubere fajl noef) ju

feiner (SritbeimS) 3cft gelebt; ber ll efcterc babc aud) Einige» ge =

frf)riebcn, fcaö ibm (tem Sritbcim) nict)t genauer befannt gewor=

ben ; oielleid)t aber werte aiufy (Sinigee» bem 'itlteren jugefdn-ie;

ben, waS bem jüngeren jufomme ; ba$ 33ud) t>on ber Nachfolge

@l)riffr follc bem älteren angeboren unb bereite um benSSorfabven

(aSeniorihus prioribus) gelefen worben fevjn. .Offenbar i\t ber

gelehrte Sftann bei biefer ©teile in berSrre. Sritbeim batte oon

mehreren Äanonifern gebort, bie ben tarnen üonÄempen getra=

gen. £>iefs ijr richtig: Stomas batte einen 33ruber : Sobannüon

Äempen, unb außer biefem jdblten bieÄanonifer nod) einige an=

bere \>on .Kempen unter ibre SKttglieber. 2(ber jwei 2 b o m a e> uon

Kempen, bie bekannter geworben waren, bat e3 nidfjt gegeben.

SBenn alfo Sritbeim einem £l)omaS üon Äempen ben Sractat ju=

fd)reibt, fo ifl cS ber unfre. 2luf biefen paffen in ber Sfyataudj bie

spräbteate, bie er Reiben jufebreibt : ber ältere foll jur 3cit Äaifer

fRupxctytö um I4i0gcblul)t, ber jüngere noef) beinahe bi$ ju

S£rtflf>ctm§ 3ett gelebt baben; t>te^ i|i ber eine unb felbe 2l)oma§

uon Äempen, ber ja einige neunjig Sabre alt würbe unb um 1410,

wenn aud) noef) nicf)t als ©dEjriftfreller blübte, fo boeb ein, »tri;

leidet aud) frfmftfiellerifd) nicf)t unbefannter, Sftann oon 50 Salden

»Dar. ©e^en wir nun, 3l)oma3 babe bie Imitat i<> jwifeben 1420

unb 40 gefdjricben, fo fonnte Sritbeim gegen (Snbe be$ löten

Sabrbunbertö aud) fagen
, fte fet; fdf)on üon früheren 33orfabren

gelefen worben. <So wäre alfo aucr; ba$ , xoa§ Sritbcim etwas

üerwirrt üorlegt, in £>rbnung ju bringen unb jfimmte im ©run;

be mit ber einfachen Angabe feines SBerfeS über bie ftvd^Itdt>en

©cfyriftfleller oollfommen überein.

Um jebod) auef; einen bityet unbekannten factifcfjen SBcweiS

51t liefern , baß Stomas» t>on .Kempen gerabe in feiner ndberen

Umgebung jwcifelloS als SSerfaffer ber Imitatio galt, tbeile tcf>

nod) golgenbeä mit. albert $arbenberg, ber felbfl 36g(ing ei-

ner 2(nftalt beö gemeinfamen £eben$ war, ber fid) an ben flaffi-
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fd)en £)rten tiefer Stiftungen imt> namentlich auf bem eigneten«

berge eifrigfi nacf) btn fn'nterlaffenen ©Triften SGBeffelS unb nad)

£eben3nacf;ricr;ten über ibn umgetban fyatte, bem e§ alfo gewifj

nid)t an SSefanntföaft mit ten Srabitionen biefeS ÄreifeS ge;

bracr; , weifi gar nicrjt anberS , at§ baj? &boma§ üon Äempen

SSerfaffer bcr Imitatio fct>. Qr legt bafür in feinen biograpbi ;

fcfyen Kottjcn über Sßeffet ba3 befrimmtefie 3eugni$ ab, nur tji

baffelbe bisher »erborgen gewefen, weil c§, wie einiges tfnbre, in

ber £>rucfausgäbe weggelaffen würbe, 3n bem t>or mir liegen-

ben Codex Monacensis aber ft'nben ft'd) §roei febr merfwürbige,

bieder geborige ©teilen 1
). 3n ber einen, nac^bem |>arben;

berg erjagt, wie er auf bem 2lgnetenberge narf) ©Triften SBefs

felS geforfd)t, \)ti$t e§ : Monstrabaut quoque Uli viri (bie trü-

ber be§ 2tgnetenf(ofien>) scripta plurima piissimi viri, Domini

Thomae Kempis , cujus praeter plurima alia etiam extat

opus aureimi de Imitalione Christi — worauf bann bie früs

ber fcfyon benufcte SBemerftmg folgt, ba$ SBeffel au$ biefer ©cfjrtft

juerfr ben 3mpul§ ju feiner religiofen unb tbeotogifcfjen 9?irf)tung

empfangen. Sn ber anbem ©teile wirb , nacrjbem bcr Eintritt

SBeffetg in bie 33rüberf!iftung ju 3wotl unb bie bamalige , üiele

Sünglinge beranjiebenbc, SGBirffamfett beS Stomas t>on £em*

pen erwdfmtifi, binjufügt: Scribebat ea tempeslute Thomas
lil)rum de Imitatione Christi, cujus initium est: Quisequi-

tür ine non ambulat in tenebris— woran ft'cf) bann aud) wie;

ber eine dbnticbe 33emerfung in Setreff SÜBeffelS auffliegt. 2luf-

fallenbcr SBeife ft'nben ft'dt) nun an betten {Orten ffianbbemerfun;

gen beigefd)rieben. Sei ber erfreu ©teile iff, üon anbercr, ober

wenigjfenS febr »erdnberter £anb, fpdtcr binjugefe^t : Hie fal-

sus fui, nain Wesselus Thoma senior erat, et ipse eiira in-

cilavil ad scribendum et adiuvit eum, quod nie tunc fugit.

Et doctrina ipsa est Wesseli, <juod etiam 2
) memini ex Epi-

1) S>erglct$e über biefelben tooS oben ©. 295 , not. 2. im £cbcn SSßef=

WS »emerfte.

2) 31* ctiras unlcfcrlicb unt) fennte aud? anters, cttro nunc ober bet-

gtcidjcn, Reifen.
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stola Gosuini quadam. 33ei ber anbern ©teile ijl von einer,

mit ber Sertfcbrift etrvae> mehr jufammcnfrimmenben, Jpanb bei;

gefügt: Thomas a Wesselo didicif, nana illc ante Thoinam

de Imil.at.ione Christi scripserat, ut mihi relulit Gosuinus,

([iiiet ipse dialogo eandem maleriam traclaverat, quem cgo

diu habui. £3cibe Suwbgloffcn, bie möglicher SBeife von «£>ar;

benberg felbff, aber auch von einem 3Cnbem herrühren konnten,

haben offenbar ben £auvt$wecf , bem S35effe( eine volle geizige

Unabbdngigfeit von Sboma§ unb bie Priorität ber Sebre , na-

mentlich in ^Betreff be3 folgenreichen ©cbanfcnS von ber üftach--

folge ßbrifri ju vinbiciren, ja ben 2boma3 vielmehr aU abhdn=

gig von SSeffel barjujMen
; ft'e fonnten baber ein $)robuct ent-

roeber einer übertriebenen S3erebmng für Sßeffel ober eineS fa(=

feben vroteftantifenen GrtfcrS fetm, ber in feiner Vorliebe für i)en

Vorläufer ber Deformation juglcich ungerecht gegen ben farbo*

lifeberen 2l)omaS rourbe : wie e3 ftch aber bamit auch verhalte,

irre machen in bem , roarum e£ ft'rf) bier hanbelt, fonnen fie un$

nidjt, benn erflltch roirb barin nicht einmal geleugnet, bafj £bo ;

maS de Imitatione Chrisli gefebrieben habe, fonbern e3 roirb

vielmehr au^brücflich ober imvlicite anerkannt, unb jweitenä be;

rubt ba$, \va$ babei über bie Priorität unb größere Originalität

2Beffels> gefagt ijt, auf ber Annahme, bafi berfelbe alter geroefen,

aU SbomaS, unb biefe ijt offenbar falfch. @o hatten wir alfo auch

hier ein, au§ bem ndcbflen Greife be£ ShomaS jrammcnbeS, im*

verwerfliche^ 3eugnip, baf? berfelbe SSerfafer ber lmiiaüo fev.

£>iefe3 3eugnip fefct vielleicht bie 2tbfaffung beä StractateS um
etwas ju fvdt an, inbem angegeben roirb, bie @ntjrebung beffel^

ben fet) ungefähr mit ber Überftebelung SßeffelS von ©röningen

nach 3roolI jufammen gefallen, xva$ boch ungefähr tnö Sabr 1440

fallen würbe , wdbrenb wir ©puren haben, ba§ ftch bie Imita-

tio fchon feit bem 3. 1415— 20 verbreitete J
); allein ba bie S5e;

jiimmung: scribebat ea tempestate eine fet)r allgemeine ijt unb

bie Pönologie von 3Beffel£ ßeben felbjt nicht unerfchütterlich

t) tfmert fc$t bie Wafiuna bor rmitatio in? 3. 14?0. Ymäic. P. I.

p. 4,
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fefifrcfyt , fo würbe tiefe Angabe
, felbjf wenn barin wirflid) ein

cfjronologifdjer 3rrtf)um enthalten wäre, feine bebcutenbe 3n-

ftanj gegen ba3 3ßefcntlid)e bes> 3eugniffe§ fetbft bilben.

liefen au§brücflitf)en 3eugniffen flehen nun aud) Spant-

fcfyriften unb dltejre £)rucf e in guter 3«t>l jur ©eite , welche ben

Stomas als SBerfaffer nennen. 3>te Chorführer ber ßobiceS

ft'nb ber lowener unb antwerpner l
). ©ie gebieten fd)on burd)

il)r Zltix Ütefpect: ber testete ifi autfyentifd) r>om 3. 1441, ber

erfrere l)6d)ft wafyrfcrjetnlicr; nod) um ein ober §wei £>ecennien aU

ter, fo ba£ fein für ©erfon ober ©erfen fprecfyenber <2ober bage;

gen in bie ©cfyranfen treten fonnte, ber mit guten &3eweifen ein

t)6t)ereö 2Ctter ju bocumentiren t>ermöd)te, 2(ber, roa$ bieSjaupU

facfye ijf : fte ft'nb oon ber eigenen Spant) bee> UfyomaS öon Äem=

ytn gefcfyrieben. (So unbcjweifelbar inbefj biefe ^atfarf)e ifi,

fo tritt boef) aurf) if;r ein jweibeutig fcfyeinenber Umfranb fyem;

menb in i>en Sßeg : ber antwerpner @obcr fyat eine ©djlußfor;

mel, welche £l)omas> nur als> 2Cbfd)retbev , nid)t a(§ SBerfaffer

ju bejeid^nen fcfyeint; er enbigt mit ben Porten: Finitus et

coraplelus anno Domini MCCCCXLI per manns fratris

Thomae Kempis de Monte S. Agnetis apud Swollas. Sjiev

ifi ben SBorten naef) freilieb, feine Siebe oon 2£bfaf[ung ; SbomaS

fonnte aud) ber blofüe ©cfyreiber fepn. allein wenn wir bie

©acfje genauer in3 2(uge faffen, verliert fte wieber if)r &3ebenfs

lid)e3. Sn ber antwerpner ^anbfe^rift ftnb auefy nod) anbre

2Cuffd^e bee> Stomas» enthalten, bie il)m nie abgefprocfjen wors

ben ft'nb: wenn nun in 33e$iel)ung auf biefe bie gebrauste §or=

mel bie 2tutorf<f)aft bc3 2l)oma3, wo nid)t inüoloirt, fo bod)

wcnigftenS nid)t auSfdjliefjt, fo tfyut fte e£ aud) ntd&t in 58e§ie=

fyung auf bie Imiiatio Christi, offenbar fonnte ft'd) Stomas

in biefem galle verhalten , wie es it>m gut bünfte : er fonnte

ftcb, als SSerfaffer bejeidjnen ober nicfyt, er fonnte e§ birect ober

inbirect tl)un; feinem burcfyauS bemütfyigen, jurücftretenben

1) S. fi'ocr liefe 4>^nfcfcl)t"iftcn unb rca6 fcamit sufammcnfytmgt : Amort

Yinclic. P. II. p. 11 u. 12.
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6inn aber war e3 völlig cntfprectyenb , baß er ftety nietyt bei je-

ber @opic a(§ SSerfaffer nannte, ba er vorauSfeßen fonnte, bafj

man ityn in ben näheren Umgebungen, für welctye bie '#bfctyriften

beftimmt waren, otynebiefj ali folgen fenne. Sßdre er bagegen

nietyt ber Sicrfaffcv gewefen, fo burfteer, befonberS bei einem

33uctye, welctycS auety naety ber äSorauSfefjung ber SSejirctter bev

2lutovfd£)aft beS 2tyoma3 ein tyoctyüeretyrteS i'ieblingSbucty beffelben

war, nietyt unterlaffen, ben wirf'lictyen Süerfaffer §u nennen ober,

falß er ii)n nidt)t fannte, bief mit einem SS orte anjubeuten; er

burfte ber sD?öglictyfeit, baj3 man ityn felbft für ben Urheber, \vu

von ben töü&et», fo auety von biefer ©etyrift halte, gar feinen

Sfaum (äffen, £)a er biefs nietyt ttyut, fo i|l ein inbirecter S3e^

weis gegeben, bafs bie gormel mehr in ftdt) fetyliefk, als fte au§s

brücfticty befagt *), £ief3 wirb nun auety noety burety anbre Sjcmfc-

fünften ergdnjenb betätigt, unb jwar fo, ba$ dm entfetyieben

größere 3atyt dttefter unb alter Jäanbfctyriften für 2tyomaS fprictyt,

als für ©erfon ober ©erfen. £>aS über baS antwerpner Ijinau^

reictyenbe löwencr 2(utograptyon bat auf ber erfien goliofeite bie

SSorte: Hie über e.sl .scriptu.s manu et churacteribus Reve-

rendi cl Religiosi Putris Thomae a Kerapi.s Canonici Regu-

laris IQ monte S. Agneti.s prope SuboIIara
,

qui est author

honim devotorum libellorum — welctye SSorte wenigffenS

beweifen, baßStyomaS ben frütyejren ffieft^ern biefer $anbfctyrift,

welche {ebenfalls 2uitograptyon unb melieictyt ^Protograptyon ift,

unzweifelhaft aud) als SBerfaffer galt. "Kn tiefe 2(utograptya

reiben ftety jatylrcictye ßopien im £aufe bcS I5ten unb löten Satyrs

tyunbertSan, bie .ftempiS als 2(utor nennen: unter ihnen ft'nb

befonbcrS bie Sftanufcriptc won Äirctybeim (in SSürtemberg),

$ottenbuecty unb Rötungen ju nennen , welctye üermutbticty noety

1) ©egen bie antn>er$ner .öanbfdmft f&fyct man aud) an , bof fie manage

Sehtet unb Abweisungen enthalte, Tfllcin bieß frriebt gerabe für bie "Jfntcr=

fd>aft beS Stomas. £a§ ya SBcfannte febreibt man minber gut ab , unb als

geiffiger SSatet rennte fid) £l?emas mit feinem .ftinbc c(>er greibeiten erlauben,

benn al» "JCbfdjrciber mit einem fremben Gräcitgniffe. 35» Amort Vindic. P. II.

p. 11.
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vor bie SÖh'tte bcS löten 3al)rl)unbertS fallen
1
); anbcrer fpdte-

vev gar ntcfyt ju gebenfen. 2(n bie £anbfd)riften aber fließen

ftcb, fogtetdt) aucf; ofyne Unterbrechung bte dltejlen £)ru<fe, fowobl

oeS Originals, als» beutfd)er unb franjöftfc&er Überfefcungen

;

ndmlicr; außer benen , bte t>xt unb 3ett bc3 2)rucfe§ ntd^t ans

geben, fotgenbe: bie aug£burger oon 1472 unb 85, bie ftrafj-

burger oon 1481, 86 unb 87, bie nürnberger oon 1487 unb

94, bte memminger t>on 1489, bte oenetianer oon i486, 87

unb 1521, bie tyoncr von 1490, bie parifer von 1495 unb

1500 2
). (53 tf! wafyrlicf;, wenn wir biefe 9?etbe von Sfyatfa;

c£>en überbliesen, nitf)t ber minbefte ©runb jur Äebauptung vor-

fyanben, Stomas fei) gegen bie anbem Mitbewerber von «Seiten

ber ©efd)id)te tninber begünfttgt; vielmehr ift er, aud) nur bie

duferen Argumente angcfcblagen, offenbar ber 33egün|ligte.

©o flehen alfo Scugniffe gegen 3eugniffc. SBollten wir

nun aucf; annehmen, bie 3cugntffe für ÄenwiS fernen nur gerabe

ebenfo gut, a(§ bie für ©erfen, wag würbe bei biefem Itquili-

brium bentfu$fd>lag geben muffen? offenbar bie inneren ©rün=

be, bie tfngemeffenljeit be$ S3ucr)e$ felbjt ju ber ^erfonUcfjfeit,

ber 3eit, ben Umgebungen bee» einen ober be§ anbem Mannet,

»in föon bie Srabttton fegt, roie wir gefcl)cn, ein Überge-

roid)t in bie SSBagfc^ate bes Stomas, benn für ihn ft'nb au^brücf

-

ltdt>e Angaben gleichzeitiger unb nab,e flebentet bebeutenber

@d)riftflcl(er oorrianben, für ©erfen nur fable Sitel oon v£>anb;

fd)riften unb £)rucfausgaben; oollenbS aber wenn wir in ba3

innere ber *£arf)e eingeben, fallt ein fotdjeä ©cwicfyt ber beften

©rünbe auf bie <®tite. beS £lwma§ , bafj man ftd> bie ^artnd-

1) <S. über tiefe unt> anberc bier(;er gehörige (:obtcc§ tcrlmituiio: Amort

Vindiciae P. V. p. 24—32.

2) Bie Angaben Herüber berufen, ba id) bie £nttfe nidit felbft itnterfu=

d)en tonnte, begretfltd) auf frember 1'utorität. Sie ©eanUu-ömänncr aber

finb bier nirbt gan$ einig: Im ort (Informatio controvers. p. 198.) rennet

jrci[d)en ber augeburger WH 1472 unb ber nürnberger von 1494 |»etf 3fttS=

gaben, bie £t>oma§ als SScifaffev geben, ^anjer (Annal. typogr. I, 132.

V, 275.1 bat cutKr ber aug&burgrr sin^ anno nur neben »on ber ftrciftburgiv

M89 bis im parifer 1493.
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cfigf eit , mit ber feine 2(utovfd)aft bcfdnwft worben iff, eigentlich

nur auä §wei Urfacfyen crHdren fann : entweber au$ üerblenben^

bem £>rben6intereffe unb miSoerflanbenem Patriotismus , ober

auS bem Umflanbe, baf? manche ©preerjer in ber ©ac^e bie iibxU

gen ©Triften beS SfyomaS ober ben gcfrfyidniicfyen Scüen^ufarnj

menfyang, in bem er ftanb, gar nicfyt fannten. SßenigflenS

motten wir biefj Heber annehmen, als *>orauSfe£en , e$ fyabt

ilmen fo fefyr an frttifdjem ©inn unb &act gefegt, um bie innere

Übereinftimmung ber Imitatio mit biefer gcfanunten©cifle3fpl)dre

be§ SfyomaS nid^t waln-junefymen,

Söon Sodann ©erfen wiffert wir nichts, als baS preedre

factum ber ßriflenj unb fclbjl bicfeS nicfyt mit jweifellofer ©e;

wifjljeit; er ift eine, wo nicfyt untcrgefcfyobcne
, fo bod) nafyeju

mt)tl)ifd)e 9)erfon oljne irgenb einen ü)atfdd)licr; bewahrten S|ä«

racterjug. Stomas üon Äcmpen bagegen ifr eine burcfyauS flare

gef$irf)tlid)e ^erfontidjfeit, t>on welcher fefb#; fo \vk »on if)ren

Umgebungen roir eine fo genaue Äennrntf? tyabm, bafi roir fte

üor unS leben unb roeben fefyen. 9hm aber muffen roir fagen

:

ju allem bem , was wir &on ÄempiS unb feinem Greife wiffen

unb ju ben §a^(reid)en unbejweifcti achten ©Triften
;

b'u wir

oon il)m fyaben, pa$t bie Imitatio Chrisii fo üollfrdnbig unb

gegen feine tfutorfefaft ifi fo wenig ein faltbarer innerer ©runb

t>orf)anben, bafi, wer SBeibeS fennt, bm SfyomaS unb feine

©Triften fammt ber auf il)n l)infül)renben unb mit feiner Werfen

5ufammenl)dngenben Srabition practifcfyer Wtyftil einerfeitS, unb

bie Imitatio Chrisii anbcrerfeitS
, fd)on ganj oon felbft barauf

fommen müfjte, Ü)n für ben Söerfaffer beS ÄractateS ju galten;

ba$ aber t>oltenbS ; wenn noeb, gute unb jwar fefyr gute dunere

3eugniffe Einzutreten, jeber 3weifcl auögefcr;l offen wirb.

£sie gefcfyd)tlid)cn <2äfee , bie bieg im (Sinjelncn barttum,

ft'nb großenteils fd)on t>on Zubern jur ©einige ausgeführt.

9camentlid) ift r;ter ber gelehrte unb genaue (SufebtuS ?fmort ')

twllfommen flafftfd). 2ßir begnügen un§ bafycr mit Wenigem,

1; 6r rcav Äanomfu» ju beding in||5Baieru unb f 1775. 3uerjt ()ctt ir

getrieben: Informatio de statu Cotius controversiae
,

quae de auetor»

Utfmnnn Svefotmntoren II. 47
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£>aS S5ud) von frei 9?ad)folge Gifnijfi jfimmt mit ben übvi

gen ©Triften beä StyomaS vollkommen übercin, unb jmar eben-

fowol)l im ©eift unb Snfyalt, a(§ in ber duneren ßinritf)tung

unb (Sprache. 25er ©eijl ift ijtcr wie bort ein ebenfo innig unb

vractifd) d)riftlid)er, äH> evnfl unb bisweilen befd>rdnft afcetifdjer.

SM» 9iid)tung gebt l)ier wie bort, mit ?(bfiractton von allem

©ogmatifcfyen unb iScfoulmäjjtgen , auf b(i$ 3>racttfd)e, unmit-

telbar im? Sebcn Güingreifenbe, 2nigemeinvcrfidnbtid)e, QCmvenb-

bare, vf)eiligenbc. 25er 3nl)alt ifi l)ier wie bort bic ßtfcrie von

ooÜfommcn« SSerlcugnung , Äreujigung unb .pingabc beS eige-

nen ©elbjl, um mit ©Ott unb dfyrijro cinS 51t werben unb barin

ftriebe, Heiligung unb ©eligfeit ju ft'nben. 3Me ©runbibee

von ber 9?ad)folgc Gilnijli, als ber SBebingung alter inneren

S5cfriebigung unb 33cfcligung, ft'nbet fiel), wie in ber Imii.-itio.

fo aud) in ben übrigen Triften beS 2bomaS, ja in ben fleinfren

©cbid)ten fel)en wir ft'e wieberfel)ren unb bis in tk geringen

Men3verl)dltniffe , felbfl wo eö nid)t paffenb ifi: , \vk wenn

j. 23. <51)rifiu§ als SBorbilb bcS S3üd&erabfc§reibcnö aufgehellt

ifi, wirb fte von il)in eingeführt. (Sbenfo verl)dlt eS ftd) aud)

mit ber Sonn. £>ie 'Kxt, an vorangejlellte £3ibclffeilen , als bie

von il)m fajt auSfdjltcfjlid) gebrauchte Autorität, anknüpfen,

mel)r in freiem (Srguffe, gemütfylid) uub afcetifd), aiS mctl)obifd),

logifd) unb ffreng bibactifd) §u fpred)en, ft'cf; in ftnnreid)en ©e=

gcnfdfccn, in einer reichen 9ftannicr;falttgfeit von Sicflerionen unb

©cfül)len ju bewegen unb baS Sßebeutenbflc in furje, fd)tagenbc

©entenjen , in abrupte ©aferetyen , bie in if)ren einzelnen Stei-

len wieber ein für ftd) beftefycnbeS fleineS ©anje bilben, ju faf-

fen, l)errfd)t, wie in ber Imitalio, fo in allen ©Triften beS

libelli de Imitatione Christi — agitatur. Aug. Vindel. 1725. ©Obiinn

:

Scittum Kempense sive Yindiciae quatuqr librornm de imitatione Christi,

quibns Thomas a Kempis contra Joannem Gersen in sua a tribus saeeu-

lis non interrupta possessione stabilitur. Colon. 1728. SMefelbc jtltoit

fieb, cutd) in ben ©efammtauSöabeti ber SSfc'tfe oöit Jlempfe. Snblid) ne$ tfoci

i»trcitfa)riften unter ben Sitein: Moralis certiludo — unb: Deductio cri-

tica, roclcbe mir ntebt naber befannt finb.
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SH)*ma&, befonberS in benen, ine ilner Statut nad) ber Imiia-

ik> am ndcfjften flehen, im ßilientbal unb 9?ofengdrtlein. Unb

v>oUcnb&
;

bie ©pracfye! ©refe fonnte gar nid)t übereinfh'mmen;

ber fct)n, £)ie ndmlid)c ftnblidje Üiaioetdt unb Unvollkommen*

beit, ber ndmltdje Mangel aller dlcganj unb fd)ulmafngen S3e-

rebfamfeit, bicfclbcn Söarbari&'men unb ©ermaniSmcn, biefelbcu

Abnormitäten in felbftgebilbcten Ausbrüchen ; oft bis" inl Äiein-

|lc, unb babei aud) bicfelbc 2ieblid)feit, j3artl)ett unb Sebenbig-

feit, biefelbe gülle bei fententiofer, oft m'clfagenber .ftürje unb

baffelbe unfdmlbigc Streben, bie bem ©cmütbe tbeuren ©egen;

ftdnbe buref) bauftge Ausrufungen ') , burd) poettfcf)en AuSbrucf,

burd) Affonanjen unb Halbreime, burd) etvoaS ins> £)l)v galten^

641 aüd) für ben Sinn anjiebenb unb für ba$ ©ebdd)tnif? bebalt-

bar ju machen. Unb nid)t blofj biefe Cnnjelnbeiten, fonbern aud)

ber ganje S3au unb SibptbmuS, mit einem Söortc ber ganje SS«?

ftanb ber Sprache ijt ber ndmtidjc 2
). 9iitr wer bie übrigen Sd)rif;

ten be& £l)oma$ nid)t gelefen, fönnte biefc 2l)atfad)e leugnen.

3m ©runbe leugnet ft'e aud) niemanb. Aber bie ©cgner l)elfen

ftdt> mit einer ldd)erlid)cn AuSflucbt. Sie fagen : 2l)oma3 bat

bie linilaiio Cimsii oft gelefen unb fclbfi mehrmals abgcfcf;rte;

ben, cs> mar fein iHeblimvobud) unb fo Ijat er ft'cr) nad) unb nad)

in t'cn ©eift unb Styl bc3 SSerfafferS bcrgcjtalt eingelebt, baß

er felbft ootlfommen in bemfclben febrieb; a(3 bloßen 9?ad)al)met

aber djaraetcriftrt il)n eben bie 35efd)affcnl)ctt feiner roirflidjen

Schriften, beim btefe fteljen tief unter ber hnifcjlio, voie fd)on

ber bimmelmeit r>erfd)iebene populäre Erfolg leigt, ben bie liui-

laiio uni> beii bk Schriften bcS 2l)oma3 l)atten. ©ut. £)ie

lmiiaiio foll baS^ieblingSbud) bes> S'bomaS gcroefen feyn. Aber

warum, wenn er ftd) fo ganj bamad) bttbete, citirt unb empftcblt

er ej§ benn nie in feinen übrigen Söcrfen ? SEßarum fpielt er nid)t

einmal irgeubmo bcjlimmt barauf an? SBarum gebraucht er

1) 3. ©'. Ej;i , si, O quam, Ah, Vao , Ecce , Heu lt. bagl.

2) 5>i'ef tft im Ginulnnt fö gut, anftijauliit» unb rollftänbig nmtygmMcfeii

von '.'im ort in ben Yhulidis P. V. p. 39 — 67, bof; idi Ha jcbcS fpeeicKr

tfiugil'cu für übafluffig tyütt.
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biefelben ©ebanfen, oft in oollig übereinjnmmenber gorm, ol>ne

ju fagen, bafi er fte oon einem l)od)üeret>rten Wlann entlehnt

habe ? Sßarum gibt er tiefem Spanne felbfi in ben 2tbfcbriften,

bie er machte, nicht bie @bre, ihn al3 SSerfaffer ju nennen ober

auch nur irgenbwo ju fagen , wtö er oon ihm roiffe ober nicht

wiffe? (So wäre eine fonberbare llxt oon äSererjrung, bie £bo=

ma§ hier geübt hatte. Unb bie Nachahmung ! Sa man fann

irgenb einen clafftfd)en SchriftjMer ; roie üfluret ben @icero,

ober felbjl einen etwas abnormen, aber im ©an§en regelrechten

mit gehöriger 9JefIerion, Sorgfalt unb beftanbiger Übung bis $uei=

nem l)of)en@rabe ber Annäherung nachbilben; aber hier banbelt

ee> fich ntcfyt um einen irgenbwie geregelten, fonbern einen burch

unb burch eigentümlichen , bi$ in bie groften .ftleinigfeiten ei-

gentl)ümlid)en Scfyriftfteller; eS hantelt ftch nicht um bie blofe

ftorm , fonbern zugleich um bie A3 bel)errfd)enbe ©eft'nnung,

um ben bis in bie flcinjten Sii^en einbringenben ©emüthS; unb

©eijteS; Äther; e3 banbelt ftch nicht um apororimatioe Ähnlich;

feit, fonbern um comolcte Übereinjlimmung unb Sbentitdt, unb

biefc Einheit be$2ßcfen3 unb ber^orm jvotfcfoen berlmitafio unb

ben unbejroeifelt achten Schriften be§ SbomaS ft'nben wir nicht

etroa bei einem Spanne , bcr bie gorm mit irgenb einer 2Crt oon

2(ufmerffamfeit unb 'tfbftcbt bet)anbelt hatte, fonbern bei einem

folchen , ber bie £)arfrellung mit ber liebenSwürbigften Naioerdt,

mit bem unoerfennbarjten ©ichgehenlaffen behanbelte. @in gleb

d)er galt roürbe in ber Literatur nicht aufjuweifen fepn. SBie oie=

le Saufenbe, bie auch Scfyrtftftellcr roaren, haben bie Imitatio

gclefcn unb wieber gclefen , unb wo fdnbe ft'ch auch nur (Siner,

ber in bem ganzen ^>abttu§ feiner £>arfielfung ber Nachfolge fo

nachgefolgt wäre, wie ShomaS in allen feinen Schriften? $ier

glaube an Nachahmung wer fann. S3ei fo abnormen tfnnah;

men würbe in berSiteratur nichts mehr feftjrehen: eS wäre bann

fo gut wie jeber 33ewei3, ber au$ ber inneren Übereinffimmung

einer fraglichen Schrift mit anbern Schriften eineS SöerfafferS

entnommen werben fann, ju befeitigen. 2Bir geben ju, ba£

bie Nachfolge ßbrifti entfehieben ba§ oorjüglichfte ^robuet be£
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Stomas fev>; bocr) jref)t e3 nirf)t fo fyocr), ba§ ft'cr) ntcrjt anbre,

wie $.33. bie oben genannten, il)m annäherten. 33ei jebem

lebenbig ftcf) entwicfelnben ©cfyriftfreller aber wirb man ein cul=

minirenbeS (Srjeugnifj ft'nben, unb wir fönnen als fotct)e§ bei

SfyomaS bte Imitatio um fo ef>er fefcen , wenn er biefelbe wirf

=

lid), wie wir angenommen, in feinem reiffren ßebenSalter fcfyrieb,

unb ben Sractat um be3 wichtigen ©egenfianbcS willen mit eis

ner ganj befonberen Sreue unb «Sorgfalt befyanbelte, welche ifm

Ä§ , \va§ er au$ ber Srabition feiner ©emeinfdjaft unb au$

ber eigenen 2ebcn$erfaf)rung gefcfyopft fyatte, fyier aufS S3e|te

^ufammenbrdngen liefs. 3nbef wirb man immer in ben anbern

©cf)riften oon $empi3 ©teilen unb Partien ft'nben, bie ooüfom=

men wurbig in ber Imitatio fielen fonnten, unb aucr) in ber

Imitatio fommen, wie anberwdrts, 2Bieberf)ohlungen unb min;

ber gebiegene ©teilen oov.

Gnn anbereS Moment ijl bte gan§e feciale unb geiffr'ge

©pbdre, bie2el)r; unb ©inneS ; £rabttion, innerhalb beren2!)0;

ma6 ftebt. $ier ft'nbcn wir in ber Imitatio fd)on im din^eU

nen oiclfarf)e 2Cnflange an bie Umgebungen be£ Stomas, an

bie (Etnricfjtungen be§ gemeinfamen SebenS unb bie Regeln ber

wtnbeSbeimifcfyen ßongregatton : bie ©enten§en ber Vorüber lies

gen manchen 2CuSfprucf)en ber Imitatio tbeilS bem ©inne naef)

gum ©runbe, tl)ei(3 fel)ren ft'e fajf wortltcf; in berfelben wte=

ber, namentlich ©orüd)e be$ ©erl). ©root, be3 glorentiuS unb

SubertuS, welche 2l)oma3 in beren S3tograpt>ten anführt 1
);

bie S3ejeirf)nungen Religiosi unbDevoli, welche bie Jmitatio

ale> ftefyenbe terf)nifd)c 2(u$brucfe gebraucht, paffen am befren auf

biefe ©enoffenfcfyaft; bie Gümpfefylung ber ^artl)dufer unb @ifier-

cienfer ftimmt ju ber Siegel unb bem ©inne ber ©rüber ; ebenfo

awfy bie ©itte, nur an gewiffen Sagen SD?ef[e ju lefen unb ju

communiciren, unb bie — einem S3enebictiner frembe — ©e^

wo^nl)eit, bie SSorgefe^ten nicfyt 'Übte, fonbern Prälaten ju nen=

nen 2
). 9?od) mefyr aber iff e§ bie ganje ©eifie$rid)tung , oer;

1) Ginc .3ufammcn|lcllimg ftelje bei Amort Vindic. P. V. p. 64 u. 6ö.

2) «. Amort Vindic. P. IV. y. 22 u. 23.
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möge Deren bie Jimtaüo »oüfommen in tiefen &rci3 paßt. 2>cr

©tanbpunct be3 Stomas ifi nid)t blofi ber allgemeine ber prac;

tifcfyen Wlyftit ,
fonbern jugleicf; aufy ber befonberS mobiftcirte

ber ©dntle t>om gemeinfamen £eben. 2öer nun mit i>cm ©elfte

biefer ©enoffenfd)aft, mit ti>rer d)rijlltd)en 2eben3 = unb ©prucfc

wei$l)eit, wie wir fte oben üollftanbig genug bargelegt 1
), nur

imgeringften vertraut iff, ber wirb nidjt leugnen tonnen, bafjbte

Jtniialio dn üollfommen angemejJeneS ©lieb in biefer Cmtroicfe-

lung§reil)e bilbet, ba$ fte eine ^flanje ift, bk ganj üon felbft

auf biefem S3oben warfen mußte 2
), auf einem anbern aber

fremb erfd)cinen würbe. Sa nodf) mel)r: bie ©eijteSentwicfe;

lung ber S3rüber üom gemeinfamen £eben fd)eint ein fold)eS tyxo-

buet gerabeju ju forbern. 2£Ue bebeutenbern ©ei)lefn-irf)tungen

wollen ihren Ebfd&luj?, üjre SSollenbung haben; efyer kommen

fte, falß fte nid)t etwa gewaltfam unterbrueft werben, utd)t

^ur 9\ul)e. £ie practifd) - mt;ftifrf)c £)cnfweife ber SSrüber war

feit mel)r als einem falben 3ar)rl)unbcrte uortyanben, aber nur

in münblicf)er Überlieferung, unb fporabifd) in vereinzelten ©fem

ten^n ; fte mußte auö) ft'rirt unb sufammengefaf$t werben unb

biefe il)re gcftfrellung erhielt fte in ber hniiaiio buref) ben im

innerlichen £ebcn unb ^ugleid) in fcrjriftftellerifcrjer (Smfigt'eit

auSgcjeicfynetjlen Sieprafentanten ber ©enoffenfdjaft, buref) 21)0;

na») oon Kempen. ©el)6rte baS £3ud) biefem Ärctfe ntd)t wirf-

lid) an, fo würbe il)m ba3 wefentlic^fte ©lieb in ber Äette fei-

ner (üntwitfelung , cs> würbe il)m t>a$ 9?cfultat unb ber ©crjtufj;

ficht feiner geizigen ^eroorbringungen fehlen, ßbenfo würbe

1) SJcr'gl. tiefen Sftmb' c. tO. feT. 93. lud; Anwn Viudic. P. V.

p. 60 sqqJ

2) Sic 3d)rift von ber 9i*ad)fe[ge ruht fo fcl>r auf ber Überlieferung practi

fd)cr 9)h)ftif bei ben üörübern bc$ gemeinfamen 2ebeu6 unb auf beren d)riftlid)cn

«entenjen, bap e$, obglcia) babei bie alicrbiug» t;ed) an^ufebjagcnbc Gigcn-

tb,ümlid)i;cit be» &l)ema§ überfein wirb, bod) nad; ber biftorifdjen Seite nidjt

ganj ungercdjt ift, wenn ein 3citgenoffe, ber Äanonifcr £> ermann, i£m als

Compilator bcjcid)nct UUb von ibm fügt: qui compilavit libriim de Iniila

tione. <S. beffen 3cug»ip über bie ?(bfaffung ber Imitatio bei Anwrt \"m

die. P. V. p. 35.
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and) ber redete 'tfnfnüpfungSpunct jur (SrFldrung ber geizigen

^adjwirfungcn mangeln. 2Bir tyaben oornel)mlid() Steffel al5

ben bcbeutenbften ©cfyuler be$ 2bomaS, als ben >£)auptfpröf?ling

fetneä d)vi|Tlid)cn ©eiffeS fennen gelernt, unb ben 3ufammcn;

hang priföen Reiben auffielen s})uncten in ber £>arfrcllung ber

£>enfart SScffel* nad)gcwiefen. tiefer 3ufammenl)ang wirb

aber yorjuglidb burd) ba$ begrünbet , \va$ ben Snfyalt ber

inuiaiio aufmacht, ja SBeffcl foll gerabe burd) biefeö S3ucb

feine erfiten cntfcfyiebencn religiofcn Smpulfc erhalten baben.

^Sollten wir c$ bem 2l)oma3 abfprerf)en, fo cntjfänbe aurf) v>on

tMefer Seite eine wefentlicfye Sücfc in ber Ghitwi<fclung3reir;e.

Ghiblid) burfen wir bodE) auch fragen : wie eS fid£> in 33e;

treff ber 3cit mit ber l)errfcr)cnben ©runbibee be$ 23ucf)3 , bem

©ebanFen von ber 9?atf)folgc ßtyrijfi verhalte ? tiefer ©ebanfe

ijl §war fo alt als baS ßl)ri|Icntluun fclbft : er ft'nbct ft'd) bei ben

2£poftcln, er ft'nbct ft'd) feit (Element vontflcranbrien unb bei an-

bem Äirc&cnüdtcrn, ja eS wirb faum ein bebeutenber df)riflttcf>cr

<2d>riftftcllcr §u nennen feyn, M bem er ntd)t gelegentlich üor;

fdme. 2(ber etroaS SCnbreS ijl e8, ba£ er gelegentlich vorkomme,

unb etwas %nbxe§ , bajj er §um TOtelpuncte ber ganzen Be-

trachtung, ber d)ritflid)en 2cbcneSanfcr;auung gemalt werbe.

£>b bieß im loten 3al)rl)unberte ber gall gewefen femt bürfte,

wol)in bie 2(bfaffung burdE) ©erfen fallen würbe, wage td) nidjt

^u entfd)cibcn, aber jweifelbaft wcnigfrenS ijr e3 mir in bobem
©rabe. £)a3 apojfolifcrje 2cben war in jener 3eit ?ofungg=

wort ber innerlicheren ober aud} wof)l antil)ierard)ifd)cn @f)rifrcn.

tfber baö uod) Jpobere , bie 31 a d) a l) m u n g 6 b r i jl i , als

lefctc, umfaffenbjle SebenSforbcrung, t'mc 2£nndl)erung fd)on gm
Deformation, wo bie $>erfon Qfyxifti wieber ganj in ben 5ßor-

bergrunb tritt unb tm 20le3 bel)crrfd)enbcn 9ftittel»unct bilbet,

fdjeint erj* fpdter mit »oller (stdrfe in ben ÄreiS ber religiofen

S3orfrellungcn eingetreten ju fepn. SÖir ft'nben e3 t>ornef)mlid>

bei ben practifcr;cn SDtyftifern : in £)eutfd)lanb bd Sauler
' ),

1) .Senil. 3d)mibt 3ei>. Sauler, @. 158.
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in ben 9tieberlanben bei ÄempB. Uvufy oon biefer Seite würbe

bie Imitatio if>ve natürliche Stellung im I5ten 3al)rl)unberte,

mcf>t im l3ten finben, ft'e würbe ganj unb gar ju Stomas, nidpt

aber ju ©erfen gaffen.

2Clfo in Summa : auf ber einen (Seite jlefyt ein 9?ame , ber

allerbing§ einige t)ifforifd^e Seugniffe mitbringt , aber fonft gan§

in ber 2uft fcfywebt unb möglicher SBeife burcr) bCo^e SSers

wccfyfelung bereingefommen feprt fann ; auf ber anbern Seite

eine befiimmte gefdt>icr>tlict)e ^Perfon, bie minbefrenS ebenfo gute

3eugniffe aufeuweifen fyat, eine ^Perfon, bei ber ein ®runb bc3

(§infd)ieben§ nicr)t abjufefyen ifr, bagegen ein üolleS ©ewidjtin*

nerer ©rünb«, fowobl au£ ber S3efct>affeni>ett ber Schrift, als

auS ibrer ganjen gefd)icr;tlid)en Stellung l)injutritt — tonnen

wir fyier noef; fc^wanfen?
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