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Vorrede.
Inmitten des furehtbaren Zusammenbruehs unsres Volks
und Reiehs sehreibe ieh diese Vorrede. Mag in ihm fiir ein Bueh
wie da,s, was nun hinausgehen soil, wenig Boden sein, so wird
doeh jeder am besten in der Arbeit bleiben, zu del' er einmaJ
berufen ist. So habe ieh denn aueh in den sehweren Woehen
seit dem September dieses Jahres fortgefiihrt, was noeh zu tun
war, und nun 2 YI Jahre naeh dem Erseheinen del' ersten Lieferung dieses Bandes abgesehlossen 1.
Vierzehn Jalue hatte es bei dem ersten Halbband des zweiten
Bandes bleiben miissen. Dureh lUeine Berufullg naeh Tiibingen
1903 hatte ieh lange Zeit mit del' Umarbeitung aller meiner VOl'lesungell zu tun bekommen, war dann, selu gegen meinen Wunsch,
in andre literarisehe Arbeite~ hineingezogen worden und War,
aueh naehdem ieh den Faden wieder bestandig aufgenommen
hatte, unter Hemmungen a ller Art nul' langsam vorwarts gekommen. Endlich, als ieh den Entwurf bis § 270 gesehrieben
hatte, war der Krieg und del' Tod meiner Sohne gekommen. So
ging es mit dem Rest abermals, wenn aueh stetig, doeh nul' langsam voran.
Del' Band ist wieder ausflihrlieher gewordell, als in del' urspriingliehen Anlage vorgesehen war. leh hatte den Entwurf
breiter angelegt, weil ieh erst fiir mieh selbst die notige Grundlage
sehaffen, die Lucken und Unbestimmtheiten del' bisherigen Darstellungen iiberwinden und die inneren Zusamruenhii.nge bessel'
herausarbeiten wollte. Daraus daehte ieh dann eine kiirzere und
gedrungenere Darstellung zu maehen. Abel' sehlieBlieh muBte ieb
einsehen, daB iiber dieser Arbeit das Erseheinen des Bandes aber1 Die erste Lieferlmg ist am 27. XI. 1916, die zweite am 2. 11., die
dritte am 12. VI., die vierte am 5. X. 1917 ausgegeben worden.
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Vorrede.

mals erheblich vel'zogert wiirde und viel Zeit verflosse, die in
meinem Alter doch wohl bessel' vel wendet wiirde. lch kann daher
dem Herrn Verleger nicht dankbar genug dafiir sein, daB er mir
diese groBe Erweiterung des urspriinglichen Plans nicht nur ge o
stattet, sond'ern mich selbst dazu elmuntelt hat. Bei manchen
Abschnitten hatte auch in del' Tat nicht viel gekiirzt werden
konnen, weil fiir eine knappe Dal'stf'llung, wie ich sie in del' alten
Kirchengeschichte geben konnte, illl 16. und 17. Jahrhundert
die Grundlagen noch fehlen. lch nenne nul' einige Punkte. Fiir
die allgemeinen Verhaltnisse del' deut-schen Kirchen; AC z. B.
ist del' Stoff noch lange nicht so erhoben und bearbeitet, daB
darauf eine kurze DarsteHung hatte gebaut werden konnen, und
doch sind diese Abschnitte auch noch fiir die Gegenwart bedeut.sam genug. Hatte ieh ilier wesentlieh gekiirzt. so hatte ich auch
den groBten Teil meiner Studien auf diesem Gebiet unter den
Tisch fallen lassen miissen ohne die Aussicht, sie noeh einmal
selbstandig vorfiihren zu konnen . Aehnlich jag es auch anderwarts. Nachdem ich den Gang del' Reformation in den einzelnen
deutschen Gebieten verfolgt hatte, llluBte clieselbe Arbeit jetzt
fiir die Entwieklung des evangelischen Bekenntnisstandes und
del' Gegenreformation getan weruen. Aueh fiir die auBerdeutschen
Lander war doeh noeh manches zu vel'werten, was del' Kirehengesehiehte bisher mit Unrecht entzogen war. Und noeh mehr war
das bei del' inneren Gesehiehte des 17. Jahrhunderts del' Fall.
Trotz aller Fortsehritte del' letzten Jahl'zehnte 'waren hier fijI' eine
aUgemeinere Darstellung noeh manehe Tatsachen aufzunehmen
und VOl' aHem Zusammenhange aufzudeeken. Namentlieh hatte
ieh da ein neues Glied einzufiigen: Aeontius. Sein Name begegnet bisher wohl in keiner Kirchengeschichte. In del' deutschen
Literatur ist er so gut wie versehollen 1. In del' Literatur del'
Niederlande war ich einigemale auf ihn gestoBen, doch ohne daB
dabei seine ganze Bedeutung irgendwie hervorgetreten ware. Sie
wurde mil' erst klar, als ieh seine Stratagemata Satanae auf der
luesigen Bibliothek fand und nun bei del' eingehenderen Besehaftigung namentlieh mit del' niederlandisehen und englischen Ge-

schiehte seine Nachwirkungen immer deutlieher fassen konnte.
Es hatte nahe gelegen, dem eine eigene Arbeit zu widmen. Abel'
ich durfte nieht abermals Jahre opfern, und doeh ware es ohne
das nieht gegangen; denn ieh ha,tte viel wei tel' ausgreifen miissen.
Es blieb also auch da nur del' Notbehelf iibrig, starker ins Einzelne zu gehen und sogar die notigsten Naehweise in den Anmerkungen zu geben.
DaB das Bueh trotzdem mit Entsagung gesehrieben, manohes, was mil' von Tatsaehen und Geda.nken wertvoll gewesen
wa.re, unterdriickt worden ist, um nieht noch mehr Raum zu
fiillen, wird man mir vielleicht dennoch glauben.
Besonders schwierig war fiir mieh die Gesehiehte del' skandinavisehen Under, Ungarns und Polens. Was ieh schon bei der
Darstellung del' Gegenreforma.tion dieser Lander stark empfunden hatte, daB ioh ihre Sprachen nioht verstehe, auoh fiir die
nordisehen nur mit groBer Miihe und starkem Zeitverlust mieh
darin hatte notdiirftig zureohtfinden konnen, daB abel' aueh Quellen
und Literatur. in del' hiesigen Bibliothek fast vollig fehlen, das
ha.t sieh bei del' Arbeit fiir die inneren Verhaltnisse als ein uniiherwindliehes Hinclernis erwiesen. loh habe mioh daher nach
Hilfe umgesehen. Fiir Nonvegen und Ungarn habe ieh keine
gefunden: hier muBte also eine Liioke bleiben. Dagegen hat mir
fiir Dan e mar k Herr Dr. JOSKAR ANDERSEN, Professor del'
Kirohengesehiehte in Kopenhagen, mit bereitwilliger Giite eine
Darstellung geliefert mit del' Erlaubnis, sie naeh den Becliirfnisfen
meines Buchs zu kiirzen. So liegt sie clem § 283 zugrund, nur
wenig und meist nul' in del' Form gekiirzt und mit einigen unbedeutenden Zusatzen versehen, die auf die Parallelen zur deutsehen
Kirehengesehiehte hinweisen 1. Fiir S e h wed e n habe ieh
Herrn Professor Dr. HJHoLMQUIST meillen Ent'wurf gesandt,
der ganz wesentlieh auf seinem '70rtreffliehen Artikel in del' RE
heruhte. Er hat ihn freundliehst durehgesehen und dureh manehe
Tatsachen erganzt. Fiir Pol en habe ieh von Herrn Lie. Dr.
WOTSCHKE in Pratau, Bez. Ha.lle, die Materialien bekommen,
die ieh z. T. in seiaen eigenen Worten heniitzt und dann aus
clen aueh mil' zugangliehen WeI' ken einigermaBen erganzt habe.
leh chmke den verehrten Herrn aueh hier aufs herzliehste fUr
ihre selbstlose Gute.

VlIl

l Dooh weist lIlich ORITSOHL darauf hin, dafl or in del' "Christl. Welt"
1906 Sp. 98 f. tmd in del' "Religion in Gesohiohte und Gegenwart" 51469 ihn
im Zusamme~hang del' Gesohichte del' Unionsbestrebungen genannt habe.
Auch hatte lOh auf FBuISSON, Seb. Castellion 2291 ff. hinweisell sollen,
del' von ibm bei dem "posthumen" Einflu3 Castellios handelt und ihn mit
Recht zu dessen person lichen Bekannten in Ba.sel reclmet.

"

I Zu meinem Bedauern konnte cine Korrektur des § in Dii.nemark
nicht mehr gelesen werden.
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•

In derdeutschen Landesgeschichte ist gewi13 manches v~1'
sehen. Auch die Nachtrage und Bel'iehtigungen werden das zeigen.
[h1'er sind ziemlieh viel gewol'rlen. Zum Teil hangt es damit zusammen, daB del' Band in Lieferungen erschi~nell ist, deren Druck
iiber 2 Yz Jahre umfa13te. /{uch die Bogen 37 --42 (S . 577 -672)
sind schon VOl' mehrel'en Monaten ged1'uekt worden. Eine Reihe
von Anstiif3en hat GKRUGER mil' aufgewiesen . leh danke ihm
f\ueh hier . Die Bitte, die ich illl Vorwort zu 2, 1 - freilieh vergeblieh - ausgespl'oehen habe, daB Kennel' tiel' Landes - und
Stadtegesehieqte mieh auf Liieken und Unriehtigkeiten aufmerksam maehen mochten, spl'eehe ich diesma,1 fiir nie Geschichte del'
Zeit uberhaupt aus. Denn del' Stoff ist noch so wenig bearbeitet,
daf3 ein Einzelner sich bestii.nrlig auf unsicherem Boden bewegt.
Nur da1'au£ miichte ieh aufmerksam machen, daB, wie auch in den
friiheren Banden, manches nicht an dem Platz steht, an dem man
es vielleieht sueht, wei I ich es spateI' illl Riiekbliek unterzubringell
gedachte. Ob fl'eilieh noeh eine Fortsetzung meiner Arbeit erscheinen werde, das ist heute mehr als zweifelhaft. Fiir meine
Person nehme ieh Abschied von dem Werk.
Fur die Karte gilt wieder dasselbe, was ieh libel' die des ersten
Ralbbands gesagt habe.
T ii bin g en,

F~brua.r

l
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= Vierteljahrssohrifl..
WD
= Westdeutsob.
Z
= Zeitsohrift des, iiil'
AIBO

Z.

B.:

•llie~sG.\K
Zh VNSaohsen

=

IISIV .

Arohiv fUr hessisohe Gesohichts- und Altertumskunde .
des historischen Vereins fiir Niedersaohsen

= Zeitsehl'ift
I1BW.

Druckfehler und Versehen.
(KleiM. Roforl bemcrkbal't' Drllokfehler si nd nieht su!genommen.)

Seitc

n.

= Augsburgisohe Konfession.
= Bisohof.
= Deutsoh.
= Erzbisohof.
= Ordinis fr o l\finorum.
= Ordinis fratrum Praed icatorum.
= Ordinis S. Benedicti.
= Reformation.
= romisch.
= Sonderabzug.
= Societatis J esu.

Sc hlii sse l fiir di e Zeitschriften-Tite!'
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XVII

Dl'Uckfl'hlel' und Versehell.

Verzeichnis del' Ab kiirzungen.

..

4 Zeile 26 V. u. lies (Berg. GV . . .
9
5 v. u. .. SEHJ,J~G KOO.
64
4 Y. O. .. 1656.
04
9 Y. U. .. gefolgcl't wel'den.
72
15 V. u.
ulld dlcs(' selbst. auf.
74
12 V. O. .. Gerade daduroh soli slch.
74
II v. 11. . • des Vel'sohnllJlgswel'ks Christ·i und der Reohtfertigllng.
96
7 \'. O. .. Simmern.
107
A.) vgl. die Beriohtigung auf S. 653 A. ) .
120 Zeile 2 V. O. lies Cleven.
127
8 v. O. .. Prophetic.
141
I{ V. o. ..
dll Tione.
305
:1 Y. O. .. Grnfsohaft Ebersteill.
305
;3 f. V. o. .. Mahlberg.
381
20 Y. O. .. Massilienses.
394
3 Y. l'.
1621.
416
6 V. O.
Gallicana.
417
6 V. II . .. Einflull del' herrschenrlcll .
42.1
18 Y. o. ., Wttenboga el'dt.
2 ". II. . .
422

Grunrlri !:f I V liM O 11 e r . KirchcllQ't!scli ic hlr TJ . JI .

If

XVIII

Druckfehler und Venchen,

&lito 423 Zeile 7 v. u. lies Wttenboga.e/·dt·.
429
2 v. o. "
430
21 u. 6 v. u. lies
"
466
11 f. v. 0." 1649 --1660.
467
9 v. o. " oenturll!fl.
" 467 " 17 v. o. " bloudy.
476
A. 2 v. u. " Knollys.
477 A. 6 Zeile 4 v. u. lies verweisl'!.
478 Zeile 8 v. o. lies prophesying.
480
2 v. o. .. bloudy.
487
16 v. o. " Seek~r Oder Ranter.
517
5 f. v. II. sind dio Worte "von seinen romi8()h·kirohliohell
OJ
Gegnern vertrieben" ZIl stlreiohen. VgJ.
S. 751 A. 1.
.
5 v. o. ist zu Amesius nachzutragen: "geb. 1576, in
522
Franeker Boit 1622, gest. 1633".
14 v. u.
537
DaB fiir den Jesuitollstaat die Sonnensto.dt.
Campauellas vorbildlioh gewoson soi,
wird rlooh meillt nioht anerkannt. Vgl.
JKVAr.ALA, Thomas Campanella
(NStThK 6140 ff).
21 v. o.
543
DaB dio Niedorlander nirgonds Mission unter
den Eingeboronen getrioben hll.tt'on, ·ist
nioht ganz riohtig. Vgl. WARNECK, Ab·
riB einer Ge8()hiohte der protestan·
ti80hen Missionen 10 S. 41 ff. und MGALM,
Das Erwa.ohen de8 Mi8sionsgedankens im
Proteatantismull der Niederlando. Di88.
Miinster 1915. - Das Erwachen des Mia·
aionsgedankens im festilf.ndi8()hen Protesta.ntiamus BOlIte der niiohBte Band
bringen.
550 Uebersohrift lies Zweltes Kapitel.
567 A. 1
liea
RoT8CHEIDT.
368..
8 If.
Die Ang .. bo tiber BOil the i m iat, wOl'auf
RoTBOHEIDT mioh aufmorkHam macht.
nioht riohtig. Der konfesslonello ZU8tand
von 1624-68 iat Q.l1erdlnSJI wiodol'hergo.
stellt worden, Aber die evangeliBohon
Sohno erhleiten nul' die Gl'aflohaftell
Limburg und Bentheim und oinige Herr·
sohafton zurOok. 1m Obrigen wUl'do dQ.~
ihnen zugosioherte Erbrooht naoh Au~.
sterben del' katholisohen Linle Ol'st 1803
praktisoh.
1i82 f. Imbe ioh R u pel' t II S Mel d Po n ius zu rQ.!oh fUr don
Soh 0 p f e l' des Worts· "In ncoessal'iis"
erkll1rt. Zumal seitdem ioh die Sohrift
Gl'cgol' F l' II. n k Ii (vgl. FLticKE
ill
ThStKI' aaO) selbst habl' cill8()hen kllnnen (Univ .. Bibl. Breslan), ol'Boheint es
mir nioht als nnmoglioh, daB dill! Wort
von ihm sta.mmto odel' daB beide eine
gemeinHamo VorlBie gl.'hn.bt hii.tt·en.

Druckfehlel' und

Ve\'s~hen.

XIX

Seite 598 Zoile 4 v. lI. lies Ober1811sen.
"
706 Uebersohrift lies DrUtes Ka.pitel.

Zu der K art e hll.tten vielloioht die kleine katholi8()he Minderheit in der
. Gra.fsohaft Mar k und die ganz kleinen Minderheiten in R a. von. 8·
be r g, Min den, Hal b e r s tad t, im ostliohen P r " u Ben, 1m
pommeri8()him La. u e n bur g und B ii tow an~edeut~t w?rden
konnen (vgl. § 275). In 0 8 t f r i e sill. n d hatten die Strlohe VIOlett
80in 8011en. Am iiuBerston Ende des gelben Gebiets im N~ hii~ten
das Gebiet von C a.1 a i a und die Graf8()ha.ft S t. Pol welB blelben
Bollen, weil sie franzosisch waren.
1m Reg j·a t e r sind vielleioht einigem&le die Za.hlen um eins zu
nieder, weil bei gemeinsamer Arbeit gelegentlioh versiiumt wurde, den
Anfang oiner neuen Seite Gll7mgoben.

Nuchtri~ge bur

xx

XXI

Literatur.

' St im 16. :Ih. (~fG
.
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Nachtrage zur' Literatur.
Zu S. 1 ff. I. Tel' l' ito l' i e n u

1\

d Lan d
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h aft e n:

An 8 b a 0 h - B a ire u t h : HJORDAN, Reformation und gelehrte Bildung
in der Markgra.fschaft A.-B. Bd. 1. 1917.
Bad e n: Beitrage zur Reformationsgeschichte Bd. {. (Freiburger Dioz.Aroh. Bd. 45) N. F. 18. 1918.
Bra n den bur g, Knrfiil'stentum : LZSCHARNACK, Das Werk M. Luthers in der Mark Brandenburg. Von Joaohim I. bis zum groBen Kurflirsten. 1917.
H r a u n soh wei g i soh e Lan del': AoKoCHER, Gesohiohte von
Hannover und Braunsohweig 1648-1714. 2 Ed. 1884-95 (PPrStA
20 und 63).
E I s a 3: Da.s Reiohsland EIsaB-Lothringen. 1901/3.
E r b 11.0 h, Grafschaft: EPREUSCHEN, Die Erb. KO von 1560 und Ph.
Melanohthon. (AHessGAK 1217 ff. 1917).
E S Ben, Reiohsstift: JSCHMIDT, Die Wahl del' GrMin Elisabeth VOIl Berge
zur Fiirstabtissin 1605. (Beitr. z. Gesoh. von Stadt mid Stift Essen
3571-160. 1914).
He sse n: Zeitsohrift: BeitrHessKG als Ergii..nztll1gsband zum AHessG.
N. F. 1903 f£'- WDIEHT., Die 11.1 ten hessischen Definitorialol'dnungen
und da.s Definitol'inm del' Obcrgrafschaft (DZKR 3. F. 9 45 ff 218 £f.
10(0). - DERS., Die Bedeutung del' beiden Definitorialordnungen von
1628 und 1743 fiir die Gesohichte des Darmsti!.dter Definitoriums (FestgruB fiil' BSTADE, 1900 S. 253 ff.).
K 0 n s tan z , Grafsohaft: AWILLBU ROER, Die KonstaJlzer Bisohiife
Hugo von Landenber'l, Balth. Merklin Job. von Lupfen (1496-1537)
und die Glaubensspnltung. (RfGI 'Studien und Texte H . 34 f. 1917).
Lin g en, Grafsohaft: BAGoLDSCHlIIIDT, Gesohichte der Grafschaft L.
und ihres Kirohenwesens. insbesondere. ]850.
M i1 n 8 t e r, Hoohstift: GJEBERS, Die AI'chidiakonatsstl'eitigkeiten in M.
(ZRG 34 [Kan. Abt. 2] 864 ff.). 191:1.
Nil. s 8 a U: FWTHSCHLlEPHAKE, Gesohichte von N., fOl'tges. von KMENZJ!:L, 7 Bd. 1864-89.
R h e i n 1 and: KScHultXACHER, Die konfessionellen Vel'haltllisse des
Herzogtums Berg vom Eindringen der Reformation bis zum XantheneI'
Vertrag. (BeitrGNRbeil18 241 ff. 1911). - Generalsynodalbuch. Die
Akten del' Gen.-Syn. von JUlich, Cleve, Berg und Mark 1610-1793,
w·sg. von ESIMONS. 1910. Bisher nul' 1610-38.
S a. a r w e r d e 'n, Gl'afscha.ft : GMATTHIS. Bilrler aus del' Kirohen- und
Diirfergesohiehte der Gr. S. 1894.
Sa. c h sen: HKZIlIIMEIDIANN, Die Entwicklung des siichRisohen Kiroheninspektorats (BeltrSiieh.'!KG 16130 ft.). 1903.
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Zu Acontiu8.

XXlI

Zu Acontius,

Ueber die Person uud lite1'8rische Arbeit de!! A con t i u 8
stelle ich hier einige Notizen zusammen, die sich mir zu den bisherigen Angaben hin noch ergeben haben:
l. 1m Album Academiae Vitebergensis ed. ~'ORSTEMANN
1166 findet sich, worauf mich FKATTENBUSCH aufmerksam
macht, untet den Immatrikulierten des Jahres 1535/6 "Melchior
FoIstius", wozu FORSTEM,ANN bemerkt: "Mscripsit Melancllthon ,Acontius'''. Ich kann zuraeit nicht s'agen, ob das ull86r
•facobus Acontius ist. Von einem Aufenthalt in Wittenberg und
in die!!er Zeit in Deutsohland iiberhaupt wisBen wir bisher nichts.
2. Was wir von A. bisher wissen, ist am besten zusammengestent im Dictionary of National Biography. Dort sind auch
seine Schriften aufgezahlt. - Unter ihnen ist eine, die nooh ungedruckt ist und derell Hs. im Londoner Reoord Offioe rnaoh
LEINSTEIN, the Italian Renaissance in England. New York 1907
S. 309 in Dom . Ser., Vol. 34, Aug., 1564) liegt. Sie handelt VODl
Gebrauoh und Studium der Gilschichte. Ueber ihren Inhalt 00l'ichtet die von DNB erwii.hnte und von EINSTEIN aaO. kurz
wiedergegebene Sohrift "The Time Order and Method of writing
a.nd reading Histories, a.ccording to the Precepts of Francisoo
Patricio and Accontio Tridentino, two Italian writers . . . . by
Thomas Blundeville. London 1574", ohne daB daOOi, wie es
scheint, der Anteil von Patricio und Acontius unterschieden ware.
loh habe die Schrift Blundevilles auch durch die Auskunftsstelle
der deutschen BibIiotheken nioht bekommen konnen.
3. Die '..l'iibinger Universita.tsbibJiothek besitzt beide Basler
Ausgaben von 1565: die erste, als "iiberaus selten" bezeichnet,
mit dem Titel Satanae Stratagemata und die zweite mit: Stratagemata Satllnae.
4. Die Stadtbibliothek Ziirich hat nach giitiger Mitteilung
ihres Vorstands, Herrn Dr. ESOHERB, in del' SimmJerischen
Rammlung folgende Stiicke, die Acontius betreffen:
1561 (10. Jun.) Acontii (Jac.) prima et Jo. Wolphium
Epistola Londini: 183 a .
1562 (20. Nov.) Acontius (Jac.). Jo. WoJphio in ilIiu8
Stratagematibus Satanae : 289 b [ist gedruckt].
1562 (6 Mart.) Wolphius (Jo.) Jao. Acontio 77 a.
(29. Aug.) Wolphius (Jo.) Jac. Acontio 293 b.
1564 Acontius edit. Stratag. Satanae; .Tudicia W. Wyssenh.
et aliorum de iisdem 252 b.

An be wonaoh es eine Ausgalw.
Was es mit dieser, letzten
ga.~ Bte flir cino Bewandtnis
der Stra.tagemata von 1564 geben m~ h ~ii.hrend des Kriegs die
hat, ka.nn ioh nicht aicher sagen. da.dlO ~ mma christianae reliStucke nioht eiusehen, kon~te. Vo~ er
~einer eigenen Anga.bc
gionis Ita.lico sermone', d~e A~o~thIUS llt\O't WildeI' ein Druok nooh
. be
n hat
gesoh rle
, ist auoh .1ll Zurlc 7,urZlll
(line Ha.ndschrift nac~welsblU':
k
t unu .reschatzt haban,
5. Zu denen, dle AcontlUt! fe at.m
Menippus (Stro.Bburg
gehort auoh .TOHVALANDREAE. . n. seme~ s raoh gewidmet,und
1617) hat er ihm in Nr .. 16 S. 30 elI~. elgelles u::nullo. commixtione
eine religionem Acontlanam gewunsodht, qt
dl"at non victoriam
·
tienter evo e a u ,
.
A.dversa.m pa.rtem belllg ne , ~a.
'ff tet nioht auf dem wel.
I
t'
am
vlOlentum
a
ec
,
M
ft'
1 Hefe und dem em.
ublque et p ausum e 1
chen Kissen eines Bekenntnisses san be:~:s~~teil iibe; die feindder Kontroversen entnommelll'hda~. 1 t da.bel· nooh darauf hin. .
1 .. tte 0
moe 1 0
1
Lichen ReliglOnen 10. . h 't MEIDERLIN befreundet war (vg .
d Rheinwald S. 124. 181. 194
weisen, daB Andr~ae Doue m.l t
e
Andrea.es Vita ab lPSO CO~CrlP3 aA . 1649 el'wii.hnt. Er schl'eibt
und 252, wo er dessen..To a~n iin ~!~'klich = Rupertus Meldenius,
a.uoh Meuderlinus ). Ware Mel~r W 1 h inlichkeit, daB del' V(\l' -

'il

~~8:;:~!; ;:~e~::~:~e:oton:us :ei~~~ ;ekannt hi\tte.

1

Llteratur
liir die klrchllchen Verhiiltnisse In Deutschland
1m 16. und 17. Jahrhundert.
Zugleieh No.chtrage zu 2, 1179 ff. Die dort genannte Literatur wird hi~r
nieht wiederholt. Das Sehulwesen habe ieh au3 er Betracht gelassen, well
die Literatur hier zu wait flihrte.
1. Territorion und Landsehaften:

Von K art e n weI' ken haben mil' auBer SPRUNER-MENKE gute
Dienste getan die Karten aus dem Verlag von JBHo)fANNS Erben, die die
deutschen Territoriell in ihrem Stand von del' Mitte bis gegell Ellde des
18. Jhs. wiedergeben und dadurch die verwickellstell VerhaltJlis~e einigermaBen anschaulich machen. Ueber JBHoMANN selbst s. C~IRSANDLER in
ZGesErdkunde zu Berlin 21 329 ff. 1886.
Flil' die siidwestdeutschlln Gebh.t9: WSrEWERS, Uebel' die Abhangigkeit del' jetzigen Konfessionsverteilung in SWDeutschland von den friiheren Territorialgrenzen mit einel' Karte
1: 700000. 1884.
Flil' E1suO·Lothringcn: RBoEcKER und HKIEPERT,
Flir c1a~ Gebiet des heutigen
Historische Karte von E. und L ... 1870.
Wiil'ttemberg s. "Die Herrschaftsgebiete des jetzigen Konigreieh8 W. naeh
dem Stand vom Jahre 1801" neubearbeitet von STALIN und B(;;ClITLE
1896.
Fur Schwab en und Neuburg: A wld HSCHItODER, Die Horrschaftsgebietll im heutigen R egierllugsbezirk Schw. und N. naeh dem Stand
um Mitte 1801 (1906).
Flir die hcmtige Rheinprovinz: Geschiehtlicher
Atlas del' RhPI' ... hrsg. von del' Gesellschaft flil' rheinische Geschichtskunde
Nr.5, bearb. von WFABRI()IUS: Kirchliche Orga nisation und Verteilllng del'
Konfessioner. im Bereich del' heutigen RhPr. urn 1610 (1903). 4 Blatter mit
den wertvollen E I' I aut e run g e n dazu: 2 Bd. 1909 und 1914. 2463 ff.
insbes. flir die evangelischen Kirchen-Gemeinden nicht nul' im Bereich del'
heutigen Rheinprovinz, sondel'll auch in den pfalzisehen, nassauisehen und
anderen kleineren Gebieten.
Anhalt: HWAscmm, Geschicht'.l As im ZA del' R eformation 1913.
- HDuNCKER, As Bekeuntni s~tand .... 1570/1606. (1892) mit einem
Nachwol't aua dems. Jaht'. - HBBCKER, Die Art des deutschen Reformiertentums naeh seiner Ausgesta,ltung in Anhalt (Beitr. z. Anh. Geseh.
H. 3) 1900. - DeI's., Des Zel'bster Supel'intendenten W. Amling Ordinationen. 1578-1606 (ThStKr. 1897 S. 112 ff.). - DeI's., Dill' weseutliche
Anteil As usw. (ebds. 1902 S. 255 ff.) s. auch SEHLLl'IG, Koo 2528 ff.
Grunddss IV. n . MUll. r, Kirohengeschichte II 11 .
1

2

Litcratur fiir Deutsohland im 16. u. 17. Jh.

Augsburg, Hoohstift: BDUl-lR, Reformhcst.rebnngen des Kal'dina ls Otto
Trllehsell von Waldburg (HJb 7 nov ff. 1886. Vg!. auch 7177 ff.). - STEHSES,
Kardinal Otto Trllcbsell von AUt!gijbllrg ZlI ROlli 1559-1563 (RQuSohr.
Suppl.H. 20 123 ff. - JOSSPJNDLER.. Heinrich V. von Knoringcn, EiirstB.
von A. 1508-16-16 (Jbh V DilliugC'1l 240 1 ff. lOll).
Baden: HBASSERMANN, (;esohichte del' cv. GDiPllstO in b. LandC'll. 1801. - EGOTHElN, Die
uadischen Markgrafschaften im16. Jh. (.~elljahrsB!. Bad Hist. KOlUm.101O).
BRiern: SRmZI ER. Gcschichte Bs B<I. 4- 6. - AKNOPFLER, Die Kelchbewcgung ill BayeJ'Jl unter Herwg A lbrccht V. 1891. - FSTJEVE, Das kil'chliche
Polb:eirogimellt. untcr Maximilian 1. 1876. -Briefe und Akten 1o\ll' Gesehiehte_
des 30 jii.hr. Kl'icgs in den Zciten tics vorwiegellden Einflusses del' Wit.telabacheI'. Bd. 4-6. Die Politik Bayems 1500-1607, bearb. von FSTIE:VH
1878-1805. - Beitrage zur Ge~ehichte Herzo& Albrcchts V. nll~1 der sogel!.
Adelsvel'schwol'ulIg VOll 1563, bearh. von WGOTZ u. LTHEOBALD (Bd. 6
del' Briefe u. Akten zur Gewhichte des 16. Jhs. mit bes. Riicksieht auf Bs
FiirstenhallR) 1013.
Balllberg, Hochstirt: JOSHELLER, Reformationsgeschiohte des chem. Bistllms B. 1825 (nul' bis etwa 1527). - GZAGEL, Die
Gegeurt'forlllat.ion im B. B. unter Fiirstbi~chof Neidhardt VOII Thiingen
1501/8 (AGAK OFranken 2110 ff. 1800). - MLJ:wG, Kulturgeschichte der
DiOzese lind Erzdiiizese B. auf Grund del' l'farI'visitatiollsberiehte. Bd. 1.
17. Jh. 1900. - OEm-lARD, Die I~eforlllation del' Kil'ehe in B. unter B.
Weigand 1522-1550. 1808. - JLooslIonx, Die Gesehiehto des 13iStulllB
Bamberg Bd. 4-6_ 1000-0:3. - HWEBEH, Joh. Gottfr. von Asehhauson,
FiirstB. von B. und Wiirzburg, Herzog zu Franken 1889. Benth~im, Grafsehaft: JCMOLLER, Gl'sohiehte del' vOl'lnaligen Gr. B. 1870. HSME ND, Die KVf. del' Gr. B. in ihrcr gcschiehtliohel1 Elltwickiung. DiEs.
LElipzig 1008. llerchtr.sgnden, geflirstetc Propstei: ALINSENMA YER, Die protcstantieehe 13ewegung in del' Fiirstpl'Opshi B. his zur
Mitte des 18. Jhs. (HJ b 22 R7 ff. 190)).
Berg~ Horzogtum (s_ auch
Jiilieh u . Rheinland): KI:icHUMACl-IEH, Die konfessionellen VerhiiJtnisse
des Hp,rzogtulUs Berg VOIU Eindringcll del' Ref. his ZUIll Xantener Vergleich 1014 (Beitr. z. Gesch. d. _NRlll'ins Hlll S. 1 ff.).
Bl'I1l1dclll)Urg,
Kurfiirstelltlllll: JOl-iBRUNNEM ANN, Dc jl1l'e ecclesiastieo traetatus posth.,
ccncinnatus .... a SStr.,·kio, lllehl'ero Auflagen zB' 1709. - HvMuHLER,
Gesehichte del' ev. KVf in del' Mal'k II. 1846. - OHINTZE, Die Epochen des
ev. KRegiments in Preullell (HZ 0767 ff.) 1000. - SEHLING, KOO. 3. 1009.
- MHASS, Die iiJtesten Entwiil'fe {'iner Konsistorialordnllng fiir die Kurmark 131'., und d ie Zusiitzc von FRMEUSEL (Forseh. z. br.-preun. G. 271 ff.
u. 515 ff. 1014). - JNIEDNER, Die Entwieklung des stiidtisehen Patronats
ill der Malk B. (KRechtl. Abhdl. hrsg. v_ USTUTZ H. 73 f.) lOll. ...:..
PSTElNMULLER, Einfiihrung derRf. in die Kurmark B. durch Joachim II.
SchrVRfG 1903. - JSONNECK, Die BeibehRltung kath. FOlmen ill der Rf.
Joaehims II. von B. und ihrc allllliihlicbe 13eseitigung. Diss. Bedin 1903.
Brondl'lIbllrg (friillkisLhes): FVOG1'HERR, Die Verfassung der ev.-luth. Kirche
in den ehelllaligen Fiirstent.iilllcrn Ansbach und Bayreuth (BeitrBayrKG
2209 ff. 260 ff.).
Brnllnschwcig-Wolfcnbiitfel: JOHBESTE, Gesohichte der
Br.ischen LK VOll del' Refonuation bis auf unsere Tage. 1889. - CGHLEN1'Z,
Die Konkordienformel im Herzogtum B. (ZhTh. 1848 S. 265 ff.).
Braunschweig-Liincburg: JCbSTUBNER, Historische Besehreibung der KVf in don
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br.-I. Landen seitder Rf. 2 Tl. 1800.- EMARTENS, Die hannoversehe Kirehellkomlllissiun, ihre GeRchiehte und ihr Recht. 1013 (KR~eht1.Abhdlgen hrsg. yon
USTUTZ H. 70 f.). HierLitcratnl'angauen zur KGder br. Lander.
Brelllen,
Erzstift : VSTORK, Die Ausfiihrung des Restitution~cdikt-s von 1620 im
Ell. Br. (ZhVNSaehsen. 1009 f.).
Bremen-Verden, Herzogtiimel' :
EGWOLTERS, kirehliehe und sittliche Zustiinde in den Herzogtiimern Br.
und V. 1650-1725 (ZGesNSaehsKG 191ff. 1914,).
Buren, HelTschaft (illl
Bistum Paderbol'll): ROSENKRANT7., Die ehl'l1Ialige Herrschaft B. und deron Uebergang in den Besitz del' Jeslliten. (ZVaterl. GAK. rW~st
falens ] 8125 ff. 1845).
Eichsreld: HHEPPE, Die Restanration des
Katholizislllus in Fulda, auf dem Eichsfeld und in Wiirzburg. 1850_ LFrh.vWINTZl~GERODE-KNonn, Die Kampfe und Leiden del' EvangeIischen auf dem E. wahrend dreier Jh. (l:ichrVRfG 1892 f.). - PHKNIEB,
Geseh. d . Ref. n. Gegenref. auf dem E. 2 1909.
Elsall: GANRICH, Die ev.
K. in E.-Lothrillgen naeh Vergangenheit und Gegenwart. 1913_
Fiirstcnberg: GT(;MBULT, Das Fiirsten tUlll F . von s. Anfangen bis zur Mediatisierllng.
1908. - JOSMEISTER, Kirehenpolitik der Grafen vonF. im 16. Jh. (FreiburFulda:
ger Dioz.Arch. NF. 10 1 ff. 1909 und SA als Diss. Freiburg 1909).
GFRII.vEGLOFFSTEIN, Fiirstabt Balthasa.r von Derrubaeh. 1890. GIKOlI[P, Der Fuldaer Fiirl:'tabt B. v. D. und die Stiftsrehellion von 15i6.
1915_ Herausg. von GRICHTER (Neudruek eines Allfsatzes von 1865 mit
einigen Veriinderuugen und urkundliehem Material).
Glatz, GfR.{sehart: ALBACH, Urkundliehe KG del' Gr. GI. 1841. - HVWIESE, Del'
Kampfulll Gla.tz (SehrVRfG1896).
Haag, Grafschaft (heutiges Bayel'll):
WGE'I.'ER, Graf L1Ulislaus von Fraunberg lind die Einfiihrung del' Reformat·ion in soiller Grafschaft Haag (Beitl'l:JayrKG 1103 fl.) .
Halberstadt,
BistulU: GKfo:BE, Die Kirehenvisitationen des Bistums H. I 564 lind 1580 (UQ
del' Pl'Ovinz Saehsen Be\. 12. 1880). - GARNDT, Die KO des Schwedenkonigs
Gustav Adolf fiil' die Stifter Magdeburg und Halb~rst-adt v. J. 1632 (DZKR:3.
F. 11 247 ff. a9a ff . 12 (0 ff. 1002 f.). - DeI's., GDienstliehe Ordnungen des
I::Ichwcdonkonigs Gustav Adolf flil' die l:itiftel' Magdeburg u. H . v. J. 11\32(M8
GD 50 ff . 1000). - EJAcOBS, Die Wiederherstellung des ev. KWesens im
Erzstift Magdeburg u. Hoehstift H. dureh GII~tav Adolf 1632 (ZHarzVGAK
30 11a ff. 1897). - UGmss, Die Sakulu.risation des Bistums H. im westfa!.
Friedenskongrell . Diss. Halle 1911. - SEHLING, KOO 24G3 fl.
Hnnnover 8. Braunsehweig-Liineburg.
Henneberg: SEHU::I'G, KOO
22G7 ff.
Hessen: Festschrift ZUIll Gediiehtnis Philipps d. G. (ZVHe~s
GLK NF 28. 1004). - WSOB~I, Territorium und Reformation in del'
hessischen Geschichte 1526-1555. 1915. - AHEIDENHAIN, Die UnionspolitikPhilipps vonHeEsen. 1800. - CBNFALCKENHEJNER, Geschichte hesPischer Stadte und Stifter 2 Bd.1841 f . - EHoFSOMMER, Die "kirchliehen Verbesserungspunkte" des Landgrafen Moritz des Gelehrten von Hessen. Diss.
Marburg 1910. - KEoER und JFRIEDRICH, KR der ev. K. im Grollherzogtum H. Ed. 1. 1914. - HHEPPE, Gesehichte del' Ref der ev. K . im ehema1igen Kurhessen (ZPreuIlGLK Bd. 5. 1868 u. bes.). - De r s., Geschicht.e
der hessisohen Generalsynoden 1568-1582. 2 Bd. 1847. - HHoCHHUTH,
Gesohichte der heEs. Diozesansynoden 1569-1634. H. 1. Ditiz. Rotenburg.
1803. - WDlEHL, Zur Entwi('klungsgesehichte del' KOllsistorien ill H.Darmstadt im 17. Jh. (DZKR 3. F. 121 ff. 1902). - De r s., Zur Ge-
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-----sehichte des GDiensts und der GDlichen Handlungen in H essen. 1899. D e r s., Neue Funde zur Ge~chichte der K astenordnungen des Landgrafen
Philipp v. H. (ZKG 22!39 ft. 1901). -KBACHMANN, Geschichte der KZucht
in Kurhessen von del' Reformation bis zu r Gegenwart. 1910. - WWOLFF,
Die Siikulari~ierung und Verwend:lllg der Stifts- und KIostergiiter in HessenCassel unter Philipp dem Grol3miitigeu und Wilhelm IV. 1913. - Del's.,
Inwieweit sind wir im Stand, den Besitz, Ertrag und Geldwert dcr im 16. Jh.
in Hessen-Cassel siikularL;ierten Stifts- und Klost el'giiter . .. feg tzu ~ tellen ?
(ZVHessGLK 48188 If. 1915). - De r s., Die Verwendung der Altar.
pfriind e n~in den fiirstlichen Schlol3kapellen von H essen-Kassel (Das. 203 if.) .
- D e r s., Del' EinfluJ3 der Reformation auf die Gestaltung der Patronatsverhaltnisse in der hessischen Kirche Casselschen Anteils (Pastoral blatt
fiir den Konsistorialbez irk Ca3sel. 1909. Nr. 7 f.).
Hildesheim, Bistum: WWACHs~ruTH, Geschichte vou Hoehstift und Stadt H. 1863. HALUNTZEL, Geschichte der Diozese und Stadt H. 1858. - GE RDMANN, R eformation und Gegenreformation im Fiirstentum H . (Hannov.
Ge~chichtsblatter Bd. 2. 1899 und Veroffentl. zur NSachs. Gesch. H. 1.
1899).
Hohenlohl': GUNTHER, Gesch. d. ev. GDiensts und seiner Ol'dnungen in H. (BIIWiirttKG N . F. 11 ff. 1897). - FISCHER, Die alteste
ev. KO und di e friihesten KVisitationen in H . (ZKR 15 1 ff. 1880). _
BoSSERT. Akten der GeneralKVisitation del' Grafschaft H. 1556. Wiirtt.
VjR 18801S9 ff.
Isenburg, Grafschaft : OKOHLER, Zur Geschichte
del' Ref in del' Gr. Ys.-Biidingen (BeitrHessKG 101 fl. 1901).
JiillehCleve-Berg usw.: s. auch die einzelnen Teile und "Rheinland". AvREcKLINGHAUSEN, RfGesch der Lander J.-Cl.-B. 3 Bd. 1818 u. 1839. - FSTIEVE,
ZlIr Geschichte der Herzogin J akobe von Jiilich Z. Berg. (GV 131 If. 1877
und SA.). - ORREDLICH, Jiilich-bergische Kirchenpolitik am Ausgang
des MAs und in dl'r Reformationszeit Bd. 1. 21.2. 1907 If. bis 1592 (Publikationen c1el' Ges. f. rhein. GK. Bd . 28). - GMARSEILLE, Studien zur
kirchli chen Politik dcs Pfalzgrafen Wolfgang Wilhelm (Beitr GNRheinli
131 ff. 1898). lCiirnfhen s. Oesterreich: Innerosterreich.
KOIn, Erzstift : lHLossEN, Del' Kolni scheKrieg. 2 Bd. 1881 und 1897.
KonigsteiuRielleck, Hcrrschaften im Taunus : JAKSCHMIDT, Die katholische Restauration ill c1en ehema ligen Kurmainzel' H errsehaften K. und R. (Erla uterungen und Erganznngen zu J ANSSENS GDVolks Bd. 3.) 1903.
Konsfanz.
J:I0chs~ift: AKLucKHoHN, Urknndliche Reitrage zur Geschichte del' kirch~
h chen Zustande .. . in del' Diozese K. wahrend des 16. Jhs. (ZKG 16 590 If.
1806). - G~mLIN, Aus Visitationsprotokollen der Diozese K. von 1571- 81
(Z GORhei ns 25 129 ff. 1873). - KONSTHoLL, F iirstB. Jakob Fugger von K.
1604 bis 1626 ullcl c1ie Imthol. Reform del' Diozese im ersten Viertel des 17.
Jhs. 1898.
I{rain s. Oes terreich: Innel'osterreieh.
Lahr, H errschaft:
FBAUE It R eforma tion und Gegenreformation in del' friiheren nassau-badischcn Hen schaft L ahr-Mahlbel'g. 1915.
Lansitz: EKATZER, Das ev.luth. KWesen cler saehsisc hen OL. 1896. - HKNOTIIE. Die Bemiihun C1 en
ncr OL. um einen Majestatsbrief. NLausl\fagazill 56 96 If. 1880. - SEI-ILI';m,
KOO 3355 fl.
Lenchtenl.ll'rg, Lanclgrafschaft: FLIPPERT, Reformation
und Gegelll'eformation in del' Lg. L. (BcitrBayrKG 8131 fl. 170 If.
lUagdcbllrg, El'zstift : Protokolle cler ersten lutherischen Generalvisitation im
ESt. M. 1562/4. hrsg. von FrHODANNEIL. 3 H . 1864. - MRIEMER, Die
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Einfiihrung der R eformation il; den Dorfern des Hol zkrei se~
1562/4
(GBIl fiir Stadt und Land M. 361 fl. 1901 auf Grund v?~ D:-1NN.EIL, a~er
ungeniigend). - LGOTZE, Protokolle der ersten ev. KVlsltatlOn 1m Krelse
Jiiterbogk (Ebds. 10 ll7 ff. ~oo fl. 378 If. 1875). - GNEBE und EDJACOBS
l\[ainz, Er7.stift :
s. bei H alberst ad t. - SEHLING, KOO 2399 ff.
ALVEIT, Kirchliche R eformbestrebungen im ehemaligen Erzstift Mainz
unter EB. Joh. Philipp von Schonborn 1647/73 (Studien und Darstellungen
aus dem Gebiete der Geschichtc, hrag. yon H GRAuERT. VII, 3) 1910.
~[ansreld, Gl'afpcha.ft: MKOENNECKE, Die ev. KVisitat ione!l 16. Jhs. in.
~[ark, Grafdel' Gr. M. 1898. - SEHLlNG, KOO 2171 If. 1903.
schaft: EDREsBAcH, Rcformationsgeschichtc del' Gr. M. 1909, \VO di e iibI'ige Litcratl.lr. - HRoTHERT, KG der Grafschaft M. 1913 (SA aus dem
JhV evKG Westfalens Bd. 14 f. 1912 f.). - FDARPE, Die .dnfange del'
RI. und del' Streit iiber das KVermogen in clen Gemcinden del' Gr. M.
(ZVatcrla nd. GAK [Westfal ens] 501 ff. 511 ff. 1892 f.). Da.zu s. u. Rhcinland und WesHalen. - JMOOREN, Das Dortmunder Archidiakonl1t. 1853.
)[ecklcnbllrg: OllmYER, Zum KR des RfJhs. 1891 S. 85 If.: Die Errich tung des' Konsistoriums zu Rostock. - SE HLTNG , KOO 5127 fl.
1913.
1\'lor8, Grafschaft: CHIRSCHBERG, Geschichte del' G,·. 111.
1893. Zur Geschichte des Grafenbauses auch: WBOSKEK, Das .Tuenal'er
Grafenhaus und di e ev. Gemeinde Alpen bei WescI von del' Rfzeit bis zum
30 ja hr. Kl'iege (Theol. Arb. a . d. rhein. wiss. Predigcr- V. :NF 258 fl. 1897).
lliinster, Hoehst ift: LIillLLER, Die Gegcnreformation in Westfalen und
am Niederrhein. 3 Bd. (Publ. PreuJ3. StArch. 9. 33. 67. 1881-1895). AHuslNG, Del' Kampf um die katholische Religion im BistUlll MUnster .. .
1535-1585. 1883. - TB ADING, Die innere Poli t ik Christ. Bernards von
Galen FB von Miinster. Diss. M iinster 1912. - Die Akten del' Visitation des BtUlllS M. a us del' Zeit Joha nns von Hoya 1571- 1573 hrsg. Yon
WES CRWARZ (GQ. des Btums M. Bd. 7) 1913.
Nussau: Zur Uellersich t vgl. auoh die Erliiuterungcn zum geschicht liehen Atlas del' Rheinprovil17. 2490 If. Zu N.-S a a rb r i.i c ken noeh: WSCIDIlTZ, Das kirehliche Lcben und die Reformation in den N .Sischen Landen. 1868. EKNODT. Die von dcn Grafcn Albrecht und Philipp i. J. 1576 pllblizierto
Xussall-Saarbriickenische KO unt! Agcnd c und ihrc ' 'Vcitel'entwicklul1g.
1905. - Zll Die z: KPAGEKSTEClIER, Zur Rcfol'mationsgeschichtc del'
Grafsehaft D. (1 564 ff.) Annalen des VKass. AKG 3986 fl. (1909). - Zu
S i e g e n: FWCUKO, Gesch. del' Stadt S. 1872.
Oesterreich:
RHoLTZMANN, Kaiser Maximilian bis zu sciner Thronbesteigung. 1903,
- KVOTTO, Geschichte der Rf. im Erzherzogtum Oe. unter Kaiser Maximilian II. 1564/76 (Jb. GesGProt. Oesterr . 101 ff. 1889). - SADLER,
Del' Augs burger R eligionsfriede und del' ProtestantismuB in Oesterreich
(Festschrift iiiI' HBRUNNER 1910 S. 251 ff.). - VBIBL, Die Organisa;tion cles ev. KWesens im EH Oesterreich u. d. Enns ... 1568 -1576.
AOG 87, 2usff. 1899. - DeI's., Die Einfiihrung del' kath. Gegenreformati on in N Oesterreich durch Kaiser Rudolf II. 1576- 1580. 1900. De r s., Das osterr. Reformationsedikt vom J. 1578 (Jb Ges G ProtOesterr.
23 1 If. 1902). - GLOSCHE, Luther, Melanchthon und Calvin in Oe.· Ungarn.
1909. - Fiir Inn e l' - Oesterreich s. ferner die za hl reichen Arbeiten von
JLoSERTH (zusammengestellt in RE 3 9101 bis 1901, im JbGesGProtOesterI'.
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25183 ff. 1904 und Zh VSteiermark 6. 1909). Dazu: Das KGut in SteierlUark
im 16. u. 17. Jh. (Forschungen zur Verf~ssullgs- und Verwaltungsgeschichte
del' St. 8, 3. 1912. Vgl. auch Zh VStelermark 10221 ff. 11308 ff. MJOeG
34 82 ff. 1913. - FSTIEVE, Del' DOesterr. Bauernaufsta,nd i. J . 1626. 2 Btl.
1891. - Ueber Pl'. Truber uI¥l da.9 sla,vische Krain s. ELZE in RE"
20130 ff.
Oettingen, Grafschaft: THFKARRER, Geschichte del' lutherischen Kirche des Fiirstentums Oe. (RUDELBACH u. GUERIKE, Zeitschr.
f. d. ges. luth. Theol. u. Kirehe 1852 S. 678 ff. 1853 S. 658 ff. 1855 S. 656 ff.
1856 S. 698 ff. 1859 S. 684 ff.). - RHEROLD, Geschichte del' Rf. in der
Gr. Oe. (SchrVRfG. 1902). - HCLAUSS, Die kirchlichell und sittliohen
Zustande del' Gr. Oe. in del' Ref Zeit (BeitrBaYI'KG. 17173 ff., 213 ff. 1827 ff.
1911 f.)
Oldenburg: vonLSCHAUMBURG, 100 Jahre Oisehel' KG jetztaltch
Bd. 4. 1904.
Ortenbnrg, Grafsehaft (heut. Bayern): aul3er dol' Literatur
zur Gesohiohte Bayerna: CMEHRMANN, Gesch. del' ev.-Iuth. Gcmeiude O.
1863. - BUHL, Das Verfahren Albreohts V. gegell den Grafen Joaohim
von O. (OBayer. Arch. 223J ff. 1840). - JDENK, Die Einfiihl'llllg des Exerzitil1lU AC in del' Gr. O. nnd die daraus elltstandene Irl'llllg. s. I. e. I!-. _
LTHEOBAL~, Die Einfiihrllng del' Rf. in der Grafsehaft O. I. (Bnitrage zur
Kulturgeseluehte des MAs und del' Renaissance .. H. 17. 1914).
Ostfriesland: TDWIARDA, Ostfriesisohe Gesohiehte. 10 Bd. 1791-1817.
Paderhorn, Hoehatift : FvLOHER, Del' Kampf um P. 1597-1604 (1874) _
WRICHTER, Geach. d. Stadt P. (bisher 2 Bd. - 1648). 1899 und 1903. _
LKELLER s. u. Miinster.
Pliilzer Linlen: P f a I z - N e u bur g :
ASPERL, Pfalzgraf Philipp von Neuburg, sein Sohn Wolfgang Wilhelm
und die Jes l1 iten (SehrVRfG 1895). - 0 P f a I z: GGBRUNNEIt. Geaehichte
derRf. des Klosters und Stiftslands Waldsassen bis ... 1583. Disa. Erlangen
1901. - JBGi:iTz, Die religiose Bewegung in del' OPfalz 1520-1560 (Erlauterungen zu JAXSSENS Gesoh.DVolks 101.2. 1914) s. RCHOR~BAUM ill ThLZ
1915 Nr. 15). - MHoGL, Die Bekehrung del' OPfalz dureh KUI'fiirst Maximilian I. 1903. - Del' 8, Die Gegenreformation ill Stiftlalldn Wald~assen .
1905. - P f a I z - Z wei b r ii 0 ken: FR,JUNG, .Joh. Sohwebel, der Rftor
von Zw. 1910.
Pommern: MWEHRMANN, Geaohiehte von P. Bel. 2.
1906 (in HEERE~-UC({ERT). - HWATERSTRAAT, Del' Camminer Bistumsstreit illl RfZA (ZKG 22 SSG ff. 23222 ff. 1902 f.). - SEHLING, KOO 4303 ff.
Da7.u MWEHR;)rAN~ in MBll GesPollll1.GAK 1912. NI'. 6 f.
PreuOen,
Herzogtum: HFJAcoBsoN, Geseh. del' Quellon d. ev. KR del' ProvoPreuJ3en
und Posen. Bel. 2. 1839. - SEHLING, KOO 43 ff.
Qucdlinburg:
MLORExz, Die KOO des Stifts und del' Sta·dt Qu. bei und nneh der Einfiihl'llng del' Rf. (ZVKG Provo Saehsen 482 ff. 1907).
Raplloitsteln,
Hel'rsehaft: L~uss, Gesohiehte del' Ref. ill del' H. R. I. bis 1648. 1914
(vgl. GBOSSERT in ThLZ 1916 NI'. 3). Ihre staatHeehtliche Stellung zuletzt
hei RBRIEGER, Die H. R., ihre Entstehung ulld Entwioklung. Dis~ . Leipzig
1906, wo die woitere Literatur.
Ratzeburg, ilistum: GMCMAscH, Gosehiohte des B. R. 1835.
Reullisohe Herrschalten: OMEUSEL, Die RellJ3i~ehe odeI' Reul3isoh-Sehonburgisohe Konfe~sioll von 1567 (BaitrSaehsKG
14 HO ff. ). -- HBAuERBACH, Die reuJ3ische Konfession, ihr Gedankengallg
und ein nener Beitl'ag zu ihrel' Gesohiohte (Thiiringer kirehliehes Jb. 1017 ff.
1904): an beiden Orten aueh die altere Literatul' - BEHLING, KOO
2 III ff.
Rheinland im a.llgemeinen, beaonders Niederl'heill: S. II 1

bei "Rheinland". Dazu LKEf,T,EIt. Dio Gegelll'eformfl.tioll. in We~tfa
len und am NRhein. 3 Btl. (~. u. rv[iin~tcr). - E van g 0 I I SO h e G~
m 0 i n d e n un d K ire hen: WRO'l'Il SC HEfD'J'. Qllelll,nicunde ZUl' rheinischen ev. KG. lIll0. - GLUl'TOBIW. E,, _ Kll, in H.heinln,nd lind Westfalon. 1905. - EOSIMONS, Die iUtl'ste ~V. Gelll~il)tlp,al'lllHnpflcgo am NRh.
1894. - Del' a., NRhein. Hynodal- und Gemeindolebt'n unter dom Kl'ellz.
1897. - DeI's., KiilnisehC' KonsistorialhesohliisHo ... 1572-15.96 (Pub!.
del' Gea. f. Rhein. GK. Bd. 26. 1905_ - Ul'kundenbueh zur rhelll. KG I.
Das Synodalbuoh, hrsg. V. EHnIl)Ns. 1000. - Kal'ten S. ?
~Ietberg,
Grafsohaft: LKELT.EIt, Dio Uegenl'efof'lnatiol1 am NRhelll u~d 11_1 Westfalen. 3014 ff.
Saarwerden, Grafsohaft : GMATrHIs, Die I.elden der
Evangelisohen in del' Grafsohaft Fia[tl'wenlen 15:37-1700. 1888. .
Sachsen: ~EHLING, KOO I , 1 ff. - FLIJDwrG, Zllr Entstchungsge~ehIChte
derLokalvisitationen, des "Synocius" unci des OKonsistoriums in S.: KO
von 1580. BeitrSaohsKG 211 ff. 1008.
Sllohsen-AltenhnrJr: E und
JLOBE Gesohiohte der Kirchen und Schu\on dos H. 8-A. 3 Bd. 1884-91.
Salzbu;g, Erzstift : KMAYR, Wolf Dietrich von Raitenau, EB von_ S. _158}
bis 1612 (Dias. Miinchen 1886). - JLOSERTH. Die GegenreformlttJon In 8 .
tinter EB Marcus Sittieh, Grafen von Hohol1l~ ms 1612/19 (MIOeG 19 07B ff.
1898).
Schauenbur~, Grafsohaft: (jetzt Schaumburg-Lippe): HErDKAlIIPER, Soh.-L.isohe KG vom 30 j. Krieg bis zur Gogenwart (ZGesNSaobs.
KG 12 7S ff. 1907).
Schleslen (s_ auoh die einzelnen Fiirstentiimor uSW.
in II, 1) : HZIEOLER. Die Gegenreformation in ~ehlesicn. HohrVRfG.
1888. - Visitationsberiehte del' D iozese Brcslau, hrsg. VOll J.JUNONITZ
(bisher Bd. 1. 2. 3. 4 a. 1902 ff.). - JJUNGNITZ, Martin von- Gerstmann,
B. von Breslau. 1898. - Del's., Sebastian von Rostook. B. von Hr. 1891. DeI's., Al'ehidiakonus Ptr. Gebauer. Aus del' sehles. KG do;; 17 .•Jhs. 1892.
- AOMEYER, Zur Gesehiehte del' Gegemeformation in Sohlesion (ZVGA
Sehles. 38 3'13 ff. ).- GGLOSCHE, ZurGegenroformation in Sehlesien (Troppau,
Jii.gerndorf, Leobaehiitz) SehrVRfG 1915 f. - GBIEmUNN, Gesohichto des
Pl'otestanti!;mllS in Oestereiehiseh-Schleaien. 1807. - MAXLEIUIANN, Staat
und Kirche in Sehlesien, VOl' der preuJ3i~ohen Bes itzergL'~ ifllng (HZ' 50193 ff .
1883 und in des Vfs. Historisohen Allfsii.izen und Reden 19 LL S. 52 ff. ). SEHLING, KOO 3380 ff.
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GWZAPF, Sammtliche RfUrkunden des h. RReichs Stadt A. ges. und
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in A. 1534/7. 1902. - HVOGEL, Der Kampf auf dem westfalischen Frie·

9

10

Literatur fUr Deutsohland im 16. u. 17. Jh.

11

Stiidto.

Ravensga.nzungen zu Janssens Geso~ichte de3 D.Vo~kes. 5, 5. 190~.
burg: KOMiir.LER, Aktenstucke zur GeschlChte del' Rf. m R. 1523/77.
(RiGI Studien und Tcxte, hrsg. v. JGREVI!'<'G. R. 32. 1914).
Soest:
HRoTHERT, Zur KG dor "ehrenreichcn" Stadt S. 1905. .
StraOburg
I. E.: JOHFICKER, Die Anfa.nge der akademischen Studien in Str. Rede 191~.
_ WSomr, Die Schule Johann Sturms und die Kil'ohe StraBburgs In
ihrem gegenseitigen Verha.ltnis 1530-1581. 1912. (Rist. llibl. Bd. 27 ). :De r s. Ein Bedacht zu einom StraBburger Chorgericht 1540 (Festsohrlft
Trier: JNEY, Die Rf. in T.
zu THBmEOERS 70. Geburtstag). 1912.
1559 und ihre Unterdriickllng (Sch:'.VRfG). 1906 f.
WelDenburg a. S.:
KRTED Die Durchflihrung dcr Reformation in del' freien Reichsstadt
W. i. B: (Rist. Forschungen und Quellen, hr;:g. von JOSSCHLECHT. H. 1).
1915.
Wesel: AWOLTERS, RfG. der Stadt W. (bis zur Synode von
W. 1568 und mit dem Text von deren Protokoll). 1868. - WMARTE!'<'S,
Das KRcgimcnt in W. zur Zeit der letzten klevischen und del' ersten
brancienburgischcn Flil'sten (ZBergGV 42-H ff. 1913).
Worms:
AWECKERUNG, Leonhart Brunner, del' erste vom Rate del' Reichsstadt
W. angestellte e,'. Prodiger 1527-48. Mit Faksimile und Xcudruck von
Br.s 'Katechiemus a. d. J. 1543. 1895.

Zweite Epoche.
Die Zeit des akuten Kampfes 1560-1688.

Erster Abschnitt.
Die inneren Zustande im 16. Jahrhundert.
Erstes Kapitel.
Die neuen Kirohengemeinsohaften.
I. Die Grnndlagen de s kir chlic hen L e bens in
Den ts chland nnd der Sch weiz.

§ 232. Geistliches Amt, weltliche Obrigkeit, Parochie,
Patronat nnd Kirchengnt in den dents chen Kirchen AV.
Lit era t u r. Die Kil'chenordnungen s. Bel. 2, 1179. Von SEHLTNG
iet bis jetzt erschienen: Ed. 1 u. 2 : Sachsen lind ThiHngen. 3: Lausitz und Schlesien. 4: Preul3en, Polen, Pommel'll. 5 : Kurland, Livland,
Esthland, Meoklenburg, Llibeck, Lauenburg. Hamburg. Vgl. iibtigens
MWEHRM.\NN in MonatsbllGesPommGAK. 1912. Nr. 6 f. RSoHM,
KR. Bd. 1. 1892. KRlEKER,' Die rechtlichc Stellung del' ev. K. Deuboh·
lands. 1893.- Ueber L,s Anscho.uung zuletzt: KMuLLEI!., Kil'che, Gomeinde
und Obdgkeit nach L. 1910. KRoLL, Luther n[)d da~ landesberrliche Kirohenregimellt (ZThK Bd. 21. EI'giinzungsheft 1911). ' G e III e i n e r K aB ten: GUHLHORN, Die christliche Liebestatigkeit seit del' Reformation.
1890. S. 71 'ff. HNoBBE, Die Regelung del' At'lllenpfiege im 16. Jh. nl10h uen
ev. KOO Deut30hlands (ZKG 10 son ff. 1889). Ar m e Il p fie g e: UHLHORN
aaO. OWINCKELMANN, Ueber die iilt('sten Armenordnllngen der ReCormationszeit 1522 bis 1525, HVjS 1914. S. 187 ff. und 361 If. P a. t r 0nat:USTuTZ in RE3 5 '13ff. Uebel' die Pfarrge' hilfen B. meine
EBlinger Pfarrkirche im M A (Wlirtt. Vierteljahrsh. f. Landcsgesch. 16237 ff.
und SA. 1907). - Fill' die einzelnen Lander 8. die Literatul' VOl' § 232.

l. Die Reformation hatte die mittelaltel'liche Idee der einen
Christenheit, die als Gemeinschaft aller Gctaufteu einen Korper
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[§ 232.

bildet iibernommen und fortgesetzt. Diese Christenheit hat zwei
Seite~, die geistliche und die leibliche, d. h. die Gemeinschaft del'
religiosen Giiter und Aufgaben und die. del' politischen, wi.rtschaftlichen und aUer andern natiirlichen undokulturellen Bezlehungen
zwischen den Einzelnen und ihren Gruppen. Jede diesel' beiden
Seiten hat ihr eigenes Organ, das zu ihl'em Dienst berufen ist, die
geistliche und die weltliche Gewalt odeI' Obrigkeit. Das Begriffspaar Staat und Kirche ist wie im Mittelalter, so auch jetzt noch
fern zu halten.
Weil abel' Luther das Wesen des geistlichen Organismus ganz
andel'S bestimmt hatte, hatte sich auch eine griindliche UmwiiJzung fiir das Verhaltnis del' beiden Gewalten innerhalb del' einen
Gemeinschaft ergeben.
1m Mittelalter hatte die Ausst'a ttung del' Kirche in zwei Hauptstiicken bestanden, del' Weihegewalt (potestas ordinis) und del'
Regimentsgewalt (potestas iurisdictionis). Die Weihegewalt hatte
den Klerus befahigt, durch heilige Sachen, Formeln und Handlungen auf die Christenheit und ihre Glieder die iibernatiirlichen
Krafte del' Gnade iiberzufiihren, deren sie fiir ihr Heil bedurfte.
Die Regimentsgewalt hatte del' Kirche das Recht gegeben, alles
anzuordnen und auszufiihren, was notwendig schien, um ihre
Glieder auf den rechten Weg zu lei ten und darauf zu erhalten.
So hatte sich del' ganze machtige Bau von heiligen Handlungen
und Sachen wie VOll kirchlichen Dogmen und Rechtssatzen,
kirchlichem Gericht und Zwang entwickelt.
Die einzig berechtigten Organe des geistlichen Handelns
und des gottlichen Regier'ens in del' Kirche war die Hierarchie
gewesen. Und da das ewige Heil, zu dem sie zu leiten hatte, den
obersten Zweck del' Christenheit bildete, so hatte sie auch die
oberste Leitung del' Gemeinschaftsformen und Gewalten beansprucht, die fill: die irdischen Z\\'eclre del' Christenheit bestimmt
waren. Die weltliche Gewalt soUte im Bereich del' kirchlichen
nichts zu sagen haben, in ihrer eigenen abel' den obersten Beruf
darin sehen, del' Kirche zu (lienen, del' Hierarchie fiiI' ihre iiberirdischen Zwecke ZUl' Verfiigung zu stehen.
Von dem all em war in Luthers Werk nul' ganz wenig geblieben.
Fiir ihn hatte die gottliche Ausstattung del' Kirche lediglich in
del' geistigen GroBe des WOl'tcs, des Evangeliums bestanden, und
fiir dessen Verwaltung bedurfte es keiner heiligen Sachen, keiner
geweihtel' Personen. Die ganze Weihegewalt war also weggefallen.
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Von del' Regimentsgewalt abel' war nul' del' Dienst am Wort ge blieben und auch er nicht mehr als autoritative Feststellung del'
gottlichen Wahl'heit. Die geistliche Gewalt ode~ Obrigkeit,.. das
geistliche Regiment war auf die geistlichen Mittel beschran~t
worden Predigt, Sakramentsverwaltung, Seelsorge, d. h. die
Verkiindlgung des Evangeliurns in allen Formen. Die Hierarchie
mit ihrer Spitze im Papsttum er8chien nul' als eine EntsteUung
del' geistlichen Gewalt, als eine fremde tyrannische Herrsc?aft.
Damit war abel' auch das Wesen und die Stellung del' Kll'che
in del' Welt ganz verandert WOrdell. 1m eigentlichen Sinn hatte
Luther die Kirche und Christenheit nur in del' unsichtbaren, aber
geistig wirklichen Gemeinschaft del' unsichtbal'en geistigen Giiter
des Evangeliums gesehen. Abel' daneben war ihm doch immer der
aul3cre Begriff del' Cbristenheit als del' biirgerlichen Einheit christ
lichen Volks und christlicher Volker geblieben. Hier hatten auch
die aul3eren Ordnungen des kirchlichen Gemeinlebens ihren Platz
gefunclen, nul' daB sie niemals als etwas Wesentliches und gott
lich Notwendiges erschemen, sondern wie alle Ordnungen der
ii.uBeren Christenheit nach sachlichen und zeitlichen Bediirfnissen
festgesetzt werden solI ten.
FiiI' die Bildung von Gem e i n den des E van g e1 i u m s hatte Luther zunachst 1521 ff. gewiinscht, daB die Glaubigen eines Ortes sich VOl' all em dem bisherigen Kultus, insbesondere dem Mel3dienst und seinen Pl'iestern entziehen und sich
rein unter demEvangelium sammeln soUten, im Notfall selbst in
bloBeI' Hausgemeinschaft im Gebrauch des Evangeliums nnd dtll'
Tanfe, auch ohne das Abendmahl, sonst, wo es ginge, unter selbstgewahlten und bel'ufenen "Dienern", die das Wort verkiindigten,
die Sakramente spendeten, die Ehen einsegneten nnd alles andere,
was eine Gemeinde brauchte, verrichteten. Fiele abel' eine ganze
Gemeinde dem Evangelium zu, so soUte sie das Recht haben, ihr
Kirchenwesen nach allen Seiten dem Evangelinm gemal3 zu gestalten.
Bei solchen "ganzen Gemeinden" hatte dann Luther in den
Jahren 1522-1527 mancherlei Gedanken c1ariiber gehegt, wie aus
del' auBerlich-christlichen Masse Gemeinclen von wahrhaft christlichem Gehalt herausgebildet werden konnten . In del' Vorrede zur
Deutschen Messe 1526 insbesondere hatte er als sein Ideal ausgefiihrt, daB sich jede Ortsgemeinde in zwei Stufen erbante; die eine
in del' sich die Namen- und Gewchnheitschristen befanden, fiiI
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die die reicheren Zeremonien del' Gottesdienste bestimmt waren
und an der das geistliche Amt. seine Erweckungs- und Erziehungsarbeit zu tun hatte, und die andere, der engere Kreis der ernsten
Christen, in del' del' Gottesuienst nul' in gemeinsamer Erbauung
durch Wort uncI Sakrament in den schlichtesten Formen bestiinde
und wirkliche Kirchenzucht sowie Besteuerung zu Zwecken der
Liebestatigkeit geiibt werden konute; beide Stufen aber zusammencrehaiten
durch dlls geistJiche Amt, dessen Aufgabe gerade dal'in
<:>
lage, von dem weiteren in den engeren Kreis zu fiihren. Allein
Luther selbst hat den Weg nicht zu betreten gewagt, und die
Visitation, von d@r er die letzte Moglichkeit da.fiir erhofft batte,
fiihrte gerade in ganz andere Richtung; sie hatte schlieJ3lich die
Einfiihl'ung der alles umfassenden Gewalt der weltlichen Obrigkeit ZUl' Folge.
2. Die weI t I i c h e 0 b rig k e i t hatte Luther zwar von
der Oberhoheit der geistlichen Gewalt ganzlich befreit und ihr
allein aIle weltliche Gewalt zugesprochen. Aber daneben hatte er
an dem Gedanken des Mittelalters festgebalten, daB sie berufen sei,
der Christenheit und damit der Kirche zu dienen. In der Kirche
die Luther allein im eigentlichen Sinn kannte, der geistlichen
Christenheit, hatte nach seiner Auffassung die weltliche Obrigkeit
nichts zu sagen. Gerade hier stehen die beiden Welten nebeneinander, diirfen nicht mehr wie im Mittelalter vermengt werden:
die geistJiche mit dem Wort allein, die weltliche mit Recht und
Zwang. Aber in der auBeren Christenheit und damit in dem, was
heute "Kirche" heiJ3t, blieb ihr eine bedeutende positive Stellung.
Zwar hatte er aueh hier dem Wort die Fiihrung iiberlassen wollen.
Aber daneben hatte er immer der weltlichen Obrigkeit die unersetzliche Aufgabe gelasBen, im ganzeu Bereich ihres Landes mit
ihxer Waffe, der Zwangsgewalt des Schwerts, die Frommen zu
schiitzen, Unrecht und Frevel aber einzudammen und zu verhindern, auf geistlichem Gebiet also die Predigt deB Evangeliums
zu fordern, die L1isterungen des papstlichen Systems aber, vorziiglich die Messe, abzutun oder zu verhindern. Dabei hatte er aber
in den Jahren 1522-1525 zwischen der Obrigkeit des Orts und
des La.ndes unterscpieden. Die des Orts - den Rat oder den
adligen Herrn - hatte er mit der Gemeinde zusammengenommen
und ihr in allen Dingen die handelnde Rolle zuerkannt. Mit dieser
ihrer Obrigkeit oder durch sie sollte jede Gemeinde ihre geistlichen
Angelegenheiten verwalten und darin selbstandig sein. Die Landes-

obrigkeit sollte sie nur gegen iiuJ3ere Widerstiinde schiitzen und
bei inneren Versanmnissen mahnen, nicht aber sie regieren.
Aber seit dem Rcgicrungswechsel von 1525 und dann vollends
seit der Visitation hatte Luther die Aufgaben des Landesherrn bestiindig erweitprt. und so das Schwergewicht dPT Kirchenleitung
bedeutend vcrschoben. Das Auftretcn del' Schwarmgeister, die
Verwilderltllg de~ Volkos, cUe jetzt erst ganz offenbar wurde, die
Auflosung del' alten kirchlir.hen OrdnUllgen, del' Mangel an gutem
Willen und drr Fiihigkeit der Gemeinden zur Selbsthilfe, das alles
verlangte, wenn das Land wirklich vom Papsttul1l gereinigt und
im Sinn deg EVIl.ngelinms geordnet werden solIte, immer mehr <la.s
Eingl'eifrn de .. Fiirsten in allen Angelegenheiten der gottesdienstlich~n Ordnung, del' Vetsorgung und au13eren Stellung der Kirchen
und ~chulrn, Pledigel' und Lehrer ebenso wie in den MaI3regeln
gegen elie Schwarmgeister und Irl'lehrer. Daduroh wurden die
Allfiillge des landeshel'l'lichen "Kirchenregiments", die schon im
Mittelalter Plltstanden waren, in ganz neuem Urnfang wei tel' entwickelt. Wahrend bishr.r d@r Landeshen' im allgemeinen doch
nul' da wirklich t·ief eingegriffen hatte, wo er das Patronat odeI'
die Vogtei gehabt hatte, wurden jetzt aIle Kirchen und damit aile
Untertanell seinem Regiment unterworfen.
Der Ausdluck " landesherrIiches Kirchenregiment" trifft freiIich den Sinn der Zeit nicht. Es handelt sich vielmehr UlU das
Regiment def christlichen Obrigkeit libel' das chl'istliche Yolk des
Landes, die Verpflichtung, ihm mit den Mitteln del' offentlichell
Gewalt in geistlichen und weltlichen Dingen zu dienen, es zu
fordern und vor Schaden zu bewahren: die israelitischen Konige
mit ihrer theokl'atischen Stellung im Volk wurden die stii.ndigen
Vorbilder. Die Pflicht del' Fiirsol'ge in geistIichen Dingell liegt
also im Wesen der chl'istIichen Obrigkeit und bildet ihre oberste
Aufgabe. Nur gelegentlich haben sich deutsche Flirsten auch
(Iarauf bernfen, daB ihnen durch den Passauer Vertrag und den
Augsburger Religionsfrieden die geistliche Jurisdiktion in ihrem
Gebiet zugefalJen seL Lag darin die Auffassung, daJ3 es sich UlU
ein Recht handle, so iiberwog doch sonst durchaus der Gesichtspunkt der Pflicht.
Vor aHem war nun schon von Luther her dariiber kein Zweifel
daI3 die Obrigkeit keinerlei Recht habe, in die Verwaltung de~
Wortes eizugreifen und dem geistlichen Amt dariiber Vorschriften
zu machen. Sie hatte sich in dieser geistlichen Sphare dem Wort
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ebensogut zu unterwerfen, wie jeder Christ und die geistliche Gewalt

Kirche trat fast nul' als Gemeinschaft der reinen Lehre in
Erscheinung.
Gerade da,rum abel', weil deren Verkiindigung Sache des geistlichen Amts war, sind die Kirchen AC P<tstoi:en-, d. h. Theologenkirchen geworclen. Denn fiir das Amt wurde eine technische Ausbi Idung verlangt, die VOl' aHem in einer bestimmten gelehrten,
sprachlichen und theologischen Schulung bestand. Dieses Amt
wurde <tber auch, abgesehen von den Organen filr die Verwaltung
des StiftungsguLs, die einzige Organisation der Gemeinde. Die
Gemeinde wunle also schon uadurch von vornherein von der Mitwirkung an del' eillz igen wirklichen kirchlichen Arbeit <tusgeschlossen, blieb entmiindigt, nul' Gegenstand del' pastoralen Arbeit.
Die miLtela.lterli che Organis<Ltion del' Kirche setzte sich auf dem
Boden del' AC einfach fort . Die Kirche bleibt eine von technischen
Beamten illl NtLmen Gottes geleitete Anstalt. Die Pastoren iiber!lehmen die gesamte Fiirsorge filr die Verkiindigung des Evangeliums , (lie geis~lichen Aufgaben im eigentlicben Sinn, die ObrigkeiLen abel' die fiir die auf3el'en Verhaltnisse und den Schutz gegen
jede lrrlehre. Nul' in Straf3burg und, auf Butzers Rat im Kampf
gegen (lie Tilufe!", in H essen 1539 ist neb en dem Precligtamt das
del' Aeltesten (Presbyter) eingerichtet worden, clie in jedem Ort
den Pfarrer zu beaufsichtigen und in del' Seelsorge und Leitung
del' Gemeinde zu unterstiitzen batten, nicht als Vertretung del'
Gel1leinden, sondeI'n, ahn lich wie <tuf calvinischem Gebiet, eine Er\\'eiterung des geistlichen Amts, i. w. von ihm bestellt und geleitet.
Seitdcm (lurch die Vi sitationen die Verhtiltnisse dcr Gemcinde n
von oben herunter geregelt worden waren, ist del' konserv<ttive
Zug, (ler von vornhen ·in in Luthcrs ';Yerk gelegen hattc, wesentlich
,-erstii.rkt worden. Die Gemeinden blieben in ihI'em Aufbau erhn,lten .: nul' ihre Organisation wurtle insoll'eit verandert, a ls es
fiil' clie Geltung des Evangeliums notll'emlig war. Gebl ieben ist
YOI' all em das Institut des Kirchspiels ullll des Parochialzll'angs,
das Pn,tronat und die Grundlagen del' bisherigen Regelung des
Pf,urvermogens. Doch ist in beiden Beziehungen auch manche!:i
getLnncrt worden.
Die urspriingliche Gestalt des Pat l' 0 nat s w e sen s war im
spiiteren Mittelalter stark veriindert woruen: einmal waren tlurch
die Inkorporation (§ 1768) immer mehr PIarreien in das Eigentul11
von Stiftern und Klostern iibergegangen. Sodann abel' hatten die
Lande-sherren, die schon vorher iiberal! als die gro13ten Grundherren

selbst.
Allein sobald nun Streitigkeiten dariiber ausbrachen, was
evangelische Wahrheit sei, mul3te s~ch die weltliche Obl~~gkeit
doch entscheiden, wo sie die Wahrhelt anerkennen und schutzen,
die Irrlehre abel' fernhalten wolle. So war es bei den Schwarmel'll,
Taufern und Sakramentierern gewesen; so wurde es kiinftig in
allen theologischen Streitigkeiten in den Gebieten del' AC. Der
Theorie nach erkannte sie nul' die objektive gottliche Wahrheit
an; in Wirklichkeit bestimmte sie, was in ihrem Gebiet als solche
gelten solle.
Fiir die Verhaltnisse im Reich kam ein zweites Moment hinzu.
1m Religionsfrieden von 1555 hat ten die Reichsstande das Recht
bekommen, ihre Kirchen nach del' AC zu reformiel'en, waren
abel' auch dem Reich gegeniiber verantwortlich clafiir geworden,
clal3 jede andere Neuerung ihrem Gebiet fern bleibe. Del' Friede
hatte ihnen also das Kirchenregiment nicht iibertragen, sondel'll
nUT tatsachlich iiberlassen. Abel' er zwang sie nun auch von der
politischen Seite her, sich noch starkel' mit den inneren Angelegenheiten ihl'er Kirchen zu befassen_
Indessen hat man auch so damals wedel' von evangelischen
Kirchen im Silll gI'o13erer Kirchenkorper noch von Landeskirchen
gesprochen. Die allgemeine katholische Kirche und Christenheit
bestand ja fort und umfal3te reformierte und nichtreformierte
Christen. In ihr kannte man nur e i n e untere Einheit, die Gemeinde. Wenn die Fiirsten von ihren Kirchen reden, so meinen
sie damit nur die einzelnen Kirchen odeI' Gemeinden ihres Landes.
Die Einheit del' Christenheit erschien damit keineswegs aufgeho ben:
es gab jetzt nur Gebiete del' Christenheit, in denen das Evangeliu~
unter dem Schutz des Landesherrn leuchtete, wahrend es 111
andern unterdriickt war.
3. Fur die innere Gestalt del' neuen Kirchen war es VOl' aHem
von Bedeutung, daf3 Luther die oberste uucl einzige Attfgabe des
geistlichen Amtes in der Verkiincligung des Evangeliums gesehen
hatte. Daraus abel' war unter Luthers eigener Fiihrung tatsachlich mebr und mehr die offentliche Unterweisung in del' evangelischen Lehre geworden, wie sie im Gegensatz gegen den Papst und
vor aHem gygen Taufer und S<tkramentierer immer scharfer ab gegrenzt wurde. Die kirchliche Organisation sowie alle Ve:m:staltungen dienten durchaus in erster Linie diesem Zweck. Die
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ibres Gebiets mebr oder weniger Patronate i~e gehabt hatten,
soviel neue als moglich zu erwerben gesucht: m Nordostdeutschland (und Oellterreich) hatten sie sich sogar das Patronatsrecht
fiir l111e neugegriindeten Pfarreien vorbehalten, so daB das Patronat
hier ein Stiick des offentlichen Rechts g~word.en w~r. .
Jetzt waren im Gebiet der ReformatlOn dle m61sten mkorpo. rten Pfarreien aus dem Verb and der geistlichen Institute, denen
r~e zugehorten gelost worden teils dadurch, daB-die Stiidte durch
Sle'
Vertrag und Entscbiidigung der Insassen. oder, nach Au fl"osung
d Stifter und Kloster, durch landesherrhche Satzung das Patre:nat gewannen, teils dadurcb, daB die Landesberren d~~ Stifter
d Kloster ibres Gebiets siikularisierten oder noch starker als
un
di . k
.
bisber ibrer Herrscbaft unterwarfen und so uber e m orporlerten Pfarreien entweder das volle Patronat oder irgendwelchen Anteil daran gewannen (Fortsetzung von § 1898). So standen al~. Inbaber des Patronats in erster Linie Landesberren, Adel und Stadte
da. Von den bisberigen Inkorporationen blieben in den evangeliscben Gebieten nur die der Universitiiten, der Spitaler und einzeIner Kloster oder Stifter, die in evangelischer Form fortbe~tan
den. Und wo auf Grund des Augsburger Religionsfriedens relchsunmittelbare, namentlich geistlicbe Stande des alten GI~ubens
in evangelischen Gebieten die alten Rechte ii~e~ ihre Kir~ben
und geistlichen Anstalten behielten, da durften S16 lID allgememen
doch nur Geistliche und Lehrer AC anstellen, die dann der
Aufsicht der evangeliscben Regierungen unterstanden.
In der pas tor ale nOr g ani sat ion de rEi n z.e 1k i r c h e waren schon durch die ersten Reformen der zwanzlger
Jabre starke Veranderungen eingetreten. Der mittelalterlicbe
Pfarrer hatte wenigstens in den Stiidten fUr seinen Pfarrdienst
einen oder mehrere Helfer, Gesellen (socii o. a., auch Kapliine)
gehabt, die er selbst bestellte und aus dem Ein~ommen .~einer
Stelle erbielt. Daneben aber hatten, wiederum m den Stadten,
die Spitalpriester bestanden fiir den Gottesdienst und die Seelsorge an den Spitii.lern, die Pradikanten als die ~habe.~ der von
Stiidten oder einzelnen Biirgern gestifteten Predlgerpfrunden und
dazu die zahlreicben MeBpriester, Altaristen oder Kaplii.ne, die
an den Altiiren der Pfarrkirchen oder Kapellen und Kapellenkirchen die Pfriinden fiir bloB en MeBdienst inne batten.
Von dieser ganzen Menge geistlichen Personals hatte.n nacb
der Reformation nur die Personen bleiben konnen, die unmlttelbar

der Predigt und der Seelsorge dienten: der Pfarrer, seine Helfer
oder wie sie jetzt auch heiI3en, seine Diakonen, 'dazu die Prediger
und etwa die Spitalprediger. Der Pfarrer blieb nach wie vor der
verantwortlicbe Leiter der Parochie, die Diakonen seine unselbstii.ndigen Gehilfen, nur daB sie nicht mebr vom Pfarrer auf Kiindigung angestelIt und aus seinem Einkommen bezahlt, sondern
von ibm, etwa zusammen mit dem Rat, als standig gewahlt und
von der Kircbenbehorde bestatigt wurden. Solche jiingere Geistliche haben dann mehl'fach, wie schon im Mittelalter, den Kiisterdienst versehen. Die Priidikaturen und Spitalpfriinden endlich
erhielten sich meist als eigene PredigersteIlen an den Kirchen, auch
wenn eine besondere Pfarrei daraus nicht erwuchs.
4. Das mittelalterliche K i r c hen gut hat in der Reformation sehr verschiedene Schick sale gehabt. Ein Teil der kirchlichen Institute und Stiftungen hatte mit der neuen Gestalt des
Christentums ihren Zweck und ihr Recht verloren: voran d.ie KlOster
alIer Art und die Stifter, dazu die Masse der Stiftungen fUr Messen,
ewige Lampen u. a. Dinge des aiten Kultus. Do. war nun die
Hauptmasse der grundbesitzenden Kloster und Stifter nach und
nach von den fiirstlichen Regierungen auf Grund von Vertriigen
mit den Insassen iibernommen oder eingezogen worden. Die
stadtischen Bettelkonvente, deren ganzer Reichtum meist nur in
den Gebauden, etwas Gartenland und einer Anzahl von Stiftungen
fiir Messen u. a. bestanden hatte, waren zum Teil gleichfaIls
an die Fiirsten, zum Teil aber l1uch durch Vertrag an die Stii.dte
iibergegangen. Die Piriinden und Stiftungen an den Pfarr- und
stiidtischen Nebenkirchen aber waren, wenn sie nicht in den ersten
Ja.hren der kircblichen AuflOsUng von den Stifterfamilien zuriickgenommen oder sonstwie verI oren gegangen waren, den Kirchen
verblieben.
Fiir diese Gemeindekirchen und ihre Einkiinfte war dann die
Einrichtung des "G e m e i n e n K as ten s" getroffen worden,
dessen Grundgedanke auf die von Luther und dem Wittenberger
Rat entworfene Ordnung des gemeinen Beutels vom Ende 1520
zuriickging und in der Ordnung der Stadt Wittenberg vom Januar
1522 und schIieBlich in Luthers Leisniger "Kastenordnung" von
1523 seine erste, wohl fiir aIle evangelischen Stiidte des Reichs
maI3gebende Gestalt gewonnen hatte. Danach wurden aIle Einkiinfte der erledigten PIriinden und Stiftungen, Zinsen und Gefii.lle,
a.ber auch die zerstreuten Einkiinfte der Pfarreien in eine gemein,2..
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same Kasse gezogen, urn sie VOl' Verschleuderullg zu retten und
dem kirchlichen und Schuldienst sowie del' neu geordneten Annen·
pflege zu sicherll. Dadurch wurde dann wenigs~ens de~ st~dti
schen Geistlichen das miihsame und gehassige elgene Ell1trelben
del' Abgaben und Gefalle abgellommen und den Kastenv~rwal.
tungen iibertragen . Sie batten nul' noch ihre Pfal'l'la ncierelen .z u
bewirtschaften oder zu verpachten una teilweise die Zehnten em·
zutreiben, die ihren Kirchen geblieben waren.
Die A I' 111 e Jl p fie g e war im· Mitlelalter teils von den
klOsterlichen odeI' klosterahnlichen Anstalten, teils durch private
Stiftungen, teils in reichlichem, a bel' planlosem Almo:engeben
auf Grund des Bettels betrieben worden. Ganz am Endo des
Mitteh.lters hatte man dann da und dart begonnen, dem Bettel
zu sLeuern und den weltlichen Obl'igkeiten, insbesondere den
stacltischen Gemeim\'esen, ZUl' Pflicht zu machen, das Armenwesen
zu ordnen unci zu iiberwachen. Abel' erst Luther hatte in seinen
Sermonen VOlll Wucher 1519 gewa.gt, ihnen die ganze Annen·
pHege zu iibel'l\'eisen, insbe 'ondere den Bettel delJ ge~~tlichen .01"
den ulld Allstalten zu vel'bieten und zu forderll, daf3 fur alle \\'lrk·
Hch Armen n ach ihl'en besonderen Berliil'fnissen gesorgt lI'erde.
Auf Grund d a ,'on waren (1<.nn auf3er in Wittenberg selbst VOl'
alJem in den gl'of3en evange li chen Stiidten Niirnbe1'g und Straf3burg Arll1enordnu ngen e1' l<'8. en worden, die weit hinein il.l das
altalaubige Gehiet, bcsondel's auch n ach dC'n siidwestlichen wder·
lan~len wi1'kten, ohne a beI'd" den vVidorstand del' geistlichen Ge·
nossensohaften iibel'l\'inden und so eine gesiindel'e Grundlage
sohaffen zu konnen. Auf dem Boden del' Reformation da.gegen
erlief3en clie Obl'igkeiten haufig solch e Ol'dnungen zusal11men
mit den Kirchenol'dnungen ulltl meist a ls del' en Bestanrlteil. Rie
iibel'wiesen clamit clie Armenpflcge den Gelll einden l, ls ein Stiick
ihrel' cill'istliC'hen Aufga.be. Abel' dio anfiinglichen gro f3 en Hoff·
nunaen
wl1l'clen nicht erfiiJIt, (lie Idea.le, [1,US denen die ILtsteno
ordnungen gc boren W[1,l'en, nicht verwirklicht. Erfahrung, Pel"
sonen , die Aittel fehlten, del' Eifel' lie f3 balcl nach, del' Bett.el kam
wi edel' el11por, nul' scha.rfel' iiberwacht, darum "bel' auch ZUI11 Teil
privilegiel't. Nul' die geistlichen BettIeI' kamen nioht \I'ieder.
5. Zm Organisation eines Landeskirchenguts ist m a n
zunachst lllil' in W ii r t t em bel' g fortgeschritten. An clen einzel·
nen Orten bestanden hier gemeine Kasten nur fiir die Annenpflege.
Fiir die Einkiillfto del' Geistlichen, sofern sie nicht aus den Pfarr-
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giitel'n und dem kleinen Zehnten kamen und dann yom PIaner
selbst besorgt werden muBteD, waren die Kil'chenkasten del' Amtshezirke oingerichtet. In sie £lossen clie Einkiinfte aller aufgehobenen
oder aussterbenden Pfriinden, SLifte1', Kloster unci ahnlicher Hauser
des Bezirks, und von iJmen erhielten die Geistliohen ausbezahlt,
was ihnen nach del' "Kompetenz" ihrer Stelle zukam. Die Uebersohiit;se diesel' kil'chJiohen Bezil'kslmssen abel' flossen wieder in
den "Gemeinen Kirohenkasten" det; ganzen Landes, aus dem die
Kosten del' kirohlicben Zen1 ralvel'waltung bestritten, auoh fiir
andere allgemeine kirohliohe AngeJegenheiten oder die Bediirfnisse einzelner bedrangter Glieder Mittel fliissig gemacht werden
konnten, abel' von Artfang auch an alle ll1ogliohe weltlichen Be·
diidnisse des Landes und des Hofs bestritten wurden.
Eine besOllClcl'e Gl'uppe bilde1.en danebe\l die "Pl'alatul'en-Mannskloster",
14 St.ifter und Klostor, die, meist an den Grenzen des Landes
gelcgen und urspl'iinglioh selbstandige geistlicheGl'Ullclherrschaften,
unter wiiIt1.clllbergische Vogtei gei<ommen, yon H erzog Ulrich
sii.ku\;l,l'isierl, illl Interim wieder herget;tellt, yon Herzog Christoph
in klosLerliohe Schul en fiir den geistlichen Nachwuchs verwandelt
und in ihl'er alten Verfassung unter Aebten und PrOpf.; t ell mehr und
mehr dem Land einverleibt worden waren. Auoh ihre Ueberscbiisse,
Ill'spriingjioh fiir die freie Verwendung des Herzogs bestimmt, wur·
don spiiter m ehr uncl mehr mit dem Kil'ohenkasten vereinigt und
dann beido Quellen nUl' um so mehr fiir die herzogliohen Bediirfni sse vCl'\\'endet..
Von den iibl'igen Territol'ien bat wohl nul' die Kurpfalz diese
Onlnung soweit naohgeahmt, da B die eingegangenen Kloster- und
Stiftsgiiter zu ei11er besondel'en Masse vereinigt und ihre Einkunf!,e zuguns1.en del' Kirchen verwendet wurden. SOBSt wurden
sie wohl iiberall dem fiirstlichen odeI' Landesvcl'mogen einverleibt
und mit ihm zusammen verwaltet, doch vielfach so. daf3 ibre Einkiinfte n u,ch ausdriioklicber Zusioherung (wie in Meckl enburg) odeI'
wenigstens tatsaohlich ausschlieBlich odeI' grol3enteils fiir Kirohen,
Schulen und Universitaten verwendet wurden 1). Di e Verwendung
eines Teils fiir Hof· uncl Landeszwecke erschien schon darulll gerechtfel'tigt, weil die landsassigen Kloster und Stifter a.uch im
Mittelaltel' langst da.fiir herangezogen worden waren.
1) Fiir Hessen berechnet WWOLFF, dan etwa 59 % £iiI' rein kil'chliche,
kirohlich·wissenschaftliche und wohltatige Zwecke, ' 3 % zur Belohnllng
fiir treue Dienste und 38 % fiir die Hof· und Landesverwaltung verwendet
worden seien.
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§ 233.

Die landeskirohliohe Verfassnng in den dentsohen
Kirohen AC.

Lit era t u r: Organisation der Diozesen am Ende des MAs s. ARAUCK,
KG Deutsoblands 49-16 (1903), 5221-236 (1911) und die d<?,rt angefiihrte
Literatur. Dazu namentlioh nooh FCURSCBMANN, Die Diozese Branden·
burg 1906 und die Arbeiten von NHILL1NG, BiBohoflioheBanngewalt, Arohi·
presbyterat und Arohidiakonat in den siichsischen Bistiimern (AkKR 80 f.
1900 f.) uod Die Offiziale der Bischofe von Halberstadt im MA (KReoht!.
Abhandlungen brsg. von USTUTZ, H. 72. 1911). JKRIEG, Der Kampf
der BisohOfe gegen die Arohidiakonen im Bistum Wiirzburg (E'uendas. H. 82.
1914). ORIEDNER, Das Speyerer Offizialatsgericht im l3. Jh. (Diss. Erlangen 1907, auch in Mh V Pfalz H. 39 f.) . - LRICHTER, Geeohichte der ev.
KVf. in Deutschland. 1851. SOHM und RIECKER' S. § 232. ESEBLING,
Gesohiohte der protestantischen KVf. 21914 (Grundrill der Gesohiohts·
wisseneobaft II, 8) . KMuLLER, Die Anfiinge der Konsistorialverfassung
im lutheriEOben Deutsohland (HZ. 1021 ff. 1909).
S t i!. d t e: AFRANTZ,
Die ev. KVf. in den DStadten 16. Jhs. 1878. RNoBBE, Das Superintendentenamt, seine Stellung und Aufgabe naoh den ev. KOO 16. Jhs. (ZKG
14404 ff. 550 ff. und 154-l ff. 1894 f.).

1. In allen Landern, in elenen die Reformation durchdrang, war
sofort die bisherige Organisa~ion del' Kirche zerstort worden, die
Beamtenschaft del' DiOzese erloschen, ein Interregnum eingetreten
und darum ein neuer Bau notig geworden, del' so gut als moglich
den Grundsatzen des neuen Glaubens angepaBt werden sollte .
Das Mittelalter hatte drei Stufen kirchlicher Einheit inner·
halb der Diozese geschaffen: die Pfarrsprengel oder Kirchspiele, die
Archipresbyterate oder Dekanate und die Al'chidiakonate. In
den Dekanaten war eine Anzahl von Kirchspielen vereinigt und
del' Klerus genossenschaftlich in einem Landkapitel zusammengefaBt. An seiner Spitze stand del' Dekan (Landdechant) oder
Archipresbyter. Er hatte darauf zu achten, ob die iibrigen Pl'iester
ihre Pft'iinden richtig erhalten hatten, und hatte sie dann bei regel.
ma13igen Zusammenkiinften zu visitieren, iiber ihre Gemeinden
zu befragen und an die Oberen zu berichten.
Die Dekanate ,viederum waren zu Archidiakonaten verbunden.
An ihrer Spitze standen die Archidiakonen, spater auch wieder
Archipresbyter odeI' Propste genannt 1). Seit del' ottonischen Zeit
hatte ihnen del' Bischof fast seine ganze Gerichtsbarkeit zu
1) "Propste", weil zu Arohidiakonen fast immer Domherren der bisohOfliohen Kirche und zwar meist die Propste der grolleren Stifter ernannt
wurden.
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lebenslanglicher und selbstandiger Verwaltung abgetreten. Seit
dem 12. Jahrhundert war ihre Arbeit so groB geworden, daB sie
sich dafiir eigene Beamte (officiales) odeI' Behorden (consistoria)
hielten. Und trotz mancher Anlaufe und Erfolge im einzelnen
war es den Bischofen am Ende des Mittelalters doch im ganzen
nicht gelungen, ihre ehemaligell Rechte zuriickzuerobern, obwohl
sie den Offizialen und Konsistorien del' Archidiakonen ihre eigenen
zur Seite setzten.
Die Hauptaufgaben del' Archidiakonen waren die Aufsicht
libel' den Klerus und die richterlichen Handlungen beim Sen d
(synodus) und seiner Visitation, wie sie urspriinglich jahrlich
zweimal in verschiedenen Orten des Sendsprengels stattfand,
Laien und Geistliche umfaBte und aile Vergehen betraf, die nach
kanonischem Recht del' Kirche unterstanden, also nicht nul' den
Glauben und die Ordnungen unel Privilegien del' Kirche, sondern
auch Meineid, Wucher, geschlechtliche Siinden, falsches MaB,
Gewicht und Miinze, MiBhandlung von Eltern u. a: Die standigen
Beamten und Behorden hatten zumeist die streitige Gerichtsbarkeit
im Umfang des kanoruschen Rechts (Bd. 1598 § 161 2), insbesondere
die Ehesachen, abel' auch die Notariatsgeschafte, Zustimmung zu
allen Aenderungen im Vermogensstand del' Pfarreien und Stif·
tungen, elazu die Einsetzung in elie Pfriinden (Investitur oder
Institution) und die Priifung del' neuen Geistlichen.
Wie im Send del' kirchliche Obere die Untergebenen, Klerus
unel Laien, aufsuchte, so versammelte sich auf den Synoden del'
verschiedenen Stufen, del' Diozese, des Archidiakonatsprengels
und des Landkapitels, del' Klerus urn seinell Oberen, teils zu er·
baulichen und geselligen Zwecken, teils zu sachlichen Besprechun.
gen, teils zur Erforschung seines Wandels und seiner Amtsfiih·
rung.
Von diesen Einrichtungen waren am Ende des Mittelalters
del' Send und die Synoden del' verschiedenen Stufen zum Teil
stark zerfallen und zu bloBen Gelegenheiten geworden, die Abgab en zu erheben, die von alters her mit ihnen vel'bunden waren.
In Siiddeutschland war cler Send zum Teil ganz erloschen. Abel'
allch in dem, was sich erhalten hatte, bestand noch ein groBer,
tief reichender Apparat, del' zum Schutz del' Kirchen und des Klerus,
zur Ueberwachung eles geistlichen .Personals und seiner Amtsfiih·
rung, zur sittlich-religiosen Disziplinierung del' Laien, zur Ent·
scheidung aller laufenden Streitigkeiten, VOl' aHem del' Ehesachen
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gedient hatte . Und diesel' ganze Aufbau war nun in den evangeli schen Gebi eten auf einmal weggefallen. Ein Ersatz dafiir abel' war
nur fiir die fl'eiwilli ge und fiir clie weltlichen Gegenstanrle der .
stl'eitigen Gerichtsbal'keit leicht zu finden. Riel' traten jetzt in den
evangelischen Gebietcn iiberf.J1 die Gerichte del' Fiirsten odeI'
StacHe eill, die in einzelnen Gebieten Hingst, a bel' nur sehr Zllm
Teil mit Erfolg, bestrebt gewesen wftren, di e geist li chen Gerichte
auf ihre eigentliche Sphare zu beschranken. Abel' iIll iibrigen
hatte m an schon bald die Folgen des Interregnums a.uf all en
Gebieten schwer Zll empfinden. An del' Ha.nd del' No.tstande,
cli e sich da.l'aus entwickelten , und anderer Bediirfnisse, di e mit
del' Zeit eintraten, kam man m ehr und meh1' dazu , einen n euen
Appa1'at von Verfassung, Verwaltung und Gerichtswesen zu
schaffen und damit die einzelnen Gemeinden immer starker
zu einer Einh eit unter dem L andesh errn zusammenzuschli eJ3en.
Luther selbst h atte sich , doch nicht folgerichtig, bemiiht, das
,,,as fUr die El'haltung und Kraftigung des christlichen Stancles
110tig schien , in Einklallg mit del' geistli chen Art del' Kil'che zu
haUen. Abel' den Landesh errn selbst und nicht mindel' den mei sten Theologen erschien das als vollstandig gesichert, wenn fli.r clas
Regiment del' Kirch en ein besonderer Zweig del' offentlich en Fiirsorge eingeriehtet wurde, an clem auch Theologen beteiligt waren,
wenn also die Kirch e als ein eigenes Gebiet des offelltlichen Lebens
n eben dem weltlichen beh andelt wmde, obwoh1 im iibrigen die
Art des Regiments diesel be war.
Dreierlei Grunclfor~l1en haben sieh dabei eingestellt. Sie sind
alle darin einig, daJ3 sie dem Landesh errn das eigelltliche Regiment zuweisen ; abel' sie gehen auseinander in del' Bestimmung
seiner Organe und in del' Art, wie er durch sie regiert.
2. Del' sacbsische Typua hat sich erst allmahlich entwickelt.
Auf Lut hers und Hausmanns Rat h atte Kurfiirst Johann 1527
die bischoflich en Visitationen alten umfassenden Stils nur ohne ihre
" MiJ3brauche" ern euert, KOll1mi ssionen, die aus Theologen, fiirstlichen Raten und Adligen bestanden, von Pfarrei zu Pfarrei die
Verhaltni sse untersucben und di e notigen MaJ3regeln treffen lassen
(§ 210 .. f.) , und diese Kommissionen waren in allen andern Terl'itori en bei Einfiihrung del' R.eformation nachgeabmt worden. Sie
wa·r en meist nur fiir bestimmte Teile des Gebiets und fiiI' bestimmte
Aufgaben bes1.ellt und wurden darum, wenn ihr Auf trag erfiillt
war, aufgelOst und n eu berufen, wenn es galt, durch neue Visi-
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tation die. Zustande a.bermals zu bE'ssern. Sie wa.rE'l1 Organ e, wie
sie von den Fiirsten auch onst, fiir a.uJ3el'ordentli che Aufgaben
wE'Hlicher Art bE'stE'llt wmden wenn es gerade notig war , wahrend
in del' i.ibrigen ZE'it allE's all den Landeshenn selbst., seine R.ate
und seine Kanzl ei g ing.
Nun hat t e Luther schon hei der ers1en Visil ationgnmdsat.zli ch
zwi schen dt'r ge i tlic]l en und welt lichen Be il e ulll ersehi eden,
del' eillen als Saehe def; Predi g1aJ11t s, del' aJlderl1 als Aufgabe des
Landesll(:!rrn 1) . Die ge islliehe hef>land in Ileelsol'gerli cher ErmabIlung und Zm eeht wei sUll g unrl war auf den freiwilli gen Cehorsam
del' ehri stlichen Liebe ge;;t cllt: di e andere hatt e es mit den welt liehen Dingen, mit den gcist-lichen MiB standen dagegen erst dann
Z\I tUll . wenn die Seelsorge ,er.·agle, del' freiwilli ge Geho),lla m
wrweigert wurde und doch Ulll de.' chl'isUichen Volkes will en
ihre Ueb el. Ill'Jehren oder sittlicht' AergeJ'lli f>se, abgestellL "'erden
muJ3ten. D as mittel a.lt erliche System , del' Zwang im Dienst chri stlich!'l' Intt'l'(,Rsen, war a.lso jill w€'sentlichcn geb liebr n . Abt'l'dt'm
geistlic}l tll Amt Ro llt e alles. was iiber di e Verkiindigung des 'Worts
hinausg ing . abgenommen, und alles, was mit Gewalt und a uf3erem
R echt zm:allllll enhing, del' weltlic}lell Obrigkeit iiberla ssen werden.
So hatte es Luth er a,u ch grhalt en ha.ben woll en, als es sich um
einen s1 iindigen EI salz del' alten kirch li ch r n Beamtenscbaft
hanc1t'lt e. Di e S 11 peri n ten d e 11 ten, clie, ,0111 Landesh el'l'n
ernllllJlt , kiinfti g in jedcl' AmIR. tacH sa.J3pn und zugleich cleJ'en PbrreI' waren, sind zwar offenbnr d ie NaeMolger del' Al'chidi akonen,
OHizial en odeI' Landdeehant en : sie h aben von ihnen di e Priifung
del' Geistlichell vor ihrel' Ansle-llung und die Aufsicht iiber ihr
Leben , Lehlen und Amtell , auch einen Anleil an del' EhegerichtsbEl.r keit ii.bernollllll en . Abel' sie sindni cbt wie ihre Vorgiinger selbstalldi ge ge istli ch e Richter, sondern kOJ1l1en nur seelsorgerlicb
mahn en und - dnrjn liegt die Verbindung del' beiden Seiten im Notfall di e Sach e an den Kurfiirsten odeI' dessen Amtmann zu
weltlichel' Behanclhmg weitergeben. Auch in Ehesachen h aben sie
nicht selbst zu unl ersueben oderRecht zu sprechen, sondern sind
nur als Beisitzer an clem Ehegericht beteiligt, des sen eig>mtlicher
R.ichter del' Amtmann ist.
Allein bald war dieses eine Amt als ungeniigend erschienen.
1) loh stelle hier einem Teil meiner friih el'en Darstellullg in 2, 1349-3S:l
die Ergebnisse entgegen, die ioh in m. Schrift K irch e, Gemeillde und Obrigkeit nach Lu~h er S. 62-78 vorgetragen habe.
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Vor allem hatten sich auf dem Gebiet der Ehegerichtsbarkeit
schwere Notstande entwickelt. Wedel' die Amtleute noch die Superintendenten waren fiir sie vorgebildet. Das bisherige Eherecht
war durch Luther zum Teil umgestiirzt, und ein neues, das den
evangelischen Grundsatzen entsprochen hatte, bestand noch nicht.
Eine gleichformige Praxis abel' konnte sich so lange nicht bilden,
als die zahlreichen Ehegerichte del' einzelnen Amtsbezirke zusam men hangs los nebeneinander bestanden. So verlangte man nach
wenigen, aber weitreichenden Ehegerichten, die, aus Sachverstandigen, also Theologen und Juristen, bestehend, einheitliche
Grundsatze und gleichformige Praxis fiir das ganze Land schaffen
konnten.
Dazu kamen die wachsende AuflOsung del' Sitte in den Gemeinden und die unbefriedigenden Zustande im geistlichen Personal. Do. schienen die seelsorgerlicben Mittel nicht mehr auszu reich en, und die Brucke zwischen geistlicher und weltlicher Behandlung envies sich als 'wenig gangbar: wenn Visitatoren odeI'
Superintendenten die weltliche Hilfe del' Amtleute in Anspruch
nahmen, so wurde sie ihnen niC'ht odeI' nur ungeniigend gewahrt.
So schien del' einzige Ausweg, dal3 man wiedcr geistliche Zuchtgerichte schiife, die mit dem Recht, Zwangsstrafen zu verhangen,
und mit eigener Exekutive ausgestattet waren.
Fiir diese beiden Aufp-aben, die Ehegerichtsbarkeit und die
kirchliche Zucht, hatten dio sach:;ische Landschaft und ein Teil del'
Wittenberger Professoren 1537 kurfiiJ:stliche Konsistotien gewiinscht, Nachfolgel' del' bischoflichen und archidiakonalen Behorden - nul' dal3 ihnen die Angelegenheiten entzogen blieben,
die jetzt als weltlich galten -, zugleich abel' auch elazu bestimmt,
die alten Sendgerichte zu erneuel'l1. Doch Luther hatte es verhindert: er wollte bei geistlichen Behorden nichts von den alten
Zwangsmitteln. Nul' fiir Ehesachen, die ja nach ihm weltlicher
Art waren, hatte man den Versuch mit einem Konsistorium
fiir den Kurkreis gemacht, doch ohne ihm eigene Exekutive zu
geben.
Allein was Luther abgelehnt unel verhinelert hatte, wurde im 0.1bertinischen Sachsen nach einem Versuch mit evangelisch-bischoflichem Regiment in del' zweiten Halfte del' 50er Jahre in erweitel' tel' Gestalt wirklich ausgefiihrt : drei Konsistorien als Zuchtund Ehegerichte, daneben abel' die Synoden del' Superintendenten
als Mittel del' Visitation und Aufsicht iiber die Geistlichen ihres
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Bezirks. Dagegen waren noch weiter gehende Gedanken, die schon
1544 erwogen worden waren - Visitationen der Gemeinden an
Ort und Stelle, Sendgericht del' Konsistorien und Ordination del'
Geistlichen durch sie -, abgelehnt worden. Die Ordination samt
der damit verbundenen Priifung des geistlichen Nachwuchses blieb
in beiden Sachsen den Fakultate n.
Yom albertinischen Sachsen gingen dieselben Einrichtungen
in nachster Zeit auf die meisten mittel- und norddeutschen Fiirstentiimer iiber: Mecklenburg schon 1552, Pommern 1563, Braunschweig-Liineburg 1564, Braunschweig-Wolfenbiittel 1569, ErnestiniBches Sachsen 1570, Brandenburg 1573; und teilweise sind
dabei die in Sachsen abgelehnten Erweiterungen hier ausgefiihrt
und noch verstarkt und den Konsistorien damit weitere Rechte
der mittelalterlichen Archidiakonen und ihrer Beamten iibertragen
worden. Abel' bei alledem bleiben die Konsistorien in erster Linie
Kirchengerichte, die kirchliche Parallele zu den fiirstlichen Landoder Kammergerichten, zl'gleich das Zeichen, dal3 die landesherrliche Gewalt auch die ehmalige geistliche Gerichtsbarkeit an sich
gebracht hat. Sie sind abel' noch lange nicht Organe des gesamten
landesherrlichen Kirchenregiments. In ganz Nord- und Mitteldeutschland bestanden die alten aul3erordentlichen Visitationen
durch besonders berufene Kommissionen fort, und in gewohnlichen
Zeiten gingen die bedeutenderen laufenden Verwaltungssachen
wohl meist unmittelbar an den Hof, wo sie dann in del' fiirstlichen
Kanzlei, zum Teil wohl von denselben Raten bearbeitet wurden,
die auch als Richter im Konsistorium sa13en.
Die Eigentumlichkeit clieser Verfassungsfol'm liegt also schlie13lich darin, dal3 der Landesherr als Inhaber des Kirchenregiments
aIle wichtigen Angelegenheiten del' Verwaltung selbst odeI' durch
seine allgemeine Kanzlei erledigt, die Ehe- und sonstigen geistlichen Gerichtssachen im Umfang des kanonischen Rechts, nur
ohne die weltlichen Pl'ozel3sachen, seinem Konsistorium iiberlal3t,
die Priifung und kanonische Einsetzllng del' Geistlichen den Superintendenten, zum Teil auch schon den Konsistorien zuweist, die
Visitation aber als auBerordentliche, umfassende Mal3regel besonderen landeshel'rlichen Kommissionen vorbehalt, als regelmaBige Einrichtung jedoch im wesentlichen auf die Synoden beschrankt, die der Superintendent mit seinen Geistlichen halt.
Es andert an den Grundziigel!. dieses Systems nichts, wenn
in Bra n den bur g und P 0 m mer n das Superintendenten-
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amt in zwei Stufen gegliedert und in del' oberen wieder mehr der
bischoflichcn Form angeniihert wird. Nachdem niimlich in Brandenburg das bi schofJich e Amt iiberall verschwunden war, wurde
in del' Visitations- und Konsistorialordlllwg von 1573 ein einziger
General superintendent mit del' Priifung, Ordination und EinBetzung der Geistlichen betraut, w~ihl'end unter ihm die Inspektoren di e Vjsitation ihrer Geistlichen und Lehrer auf Synoden nach
sachsischem Vorbi ld hielten. Di eselben Aufgaben belmmen in
P0111 mer n (KO von 1563) die drei (General-) Superinlendenten,
unt.er denen die Propste oder Archipresbyter, die Nachfolger der
mittelalterlichen Archidiakonen, an der Spitze del' Synodalbezirke
standen, die sie durch Synode und Visitation beaufsichtigten.
Auch von den Superintendenten hn.iLe jeder seine Generalsynode,
zu del' auch herzogliche Rate und Vertreter del' Ritterscba.ft tmd
Stadte entsandt wurden. Aber die Superintendenten Brandcnburgs und POD1merns bleiben dabei ganz auf geistliche Aufgaben
beschl'iinkt, und cli e pOmmel'il;Chcn Synoden haben das Kirchenregiment ni emal s bcscssen oder b eansp] ucht 1).
3. Einen zweiten ['ypus st.ellt die h e s s i s c h e Verfassung
dar, wi e sie sich dmch die Ordnungen von 1537, 1539 und 1566
gebilclet h a t.. Wie hier in den einzelnen Gemeinden das Amt der
Aeltcslen sieht, so ist dem Kirchrnregiment des Landesherrn ein
synodales Element eingeftigt und auch bei del' Best enung del'
Hauptol'gan e des landesherrlichen Kirchenl'egiments den Geistlich en ein gewisses Mitwirkungsrecht eingeraumt. Die Aufsicht
tiber di e Kirchen wird in zwei Stufen gefiihrt, die etwa den
a.lten Lunddckanaten und den Al'chidiakonatssprengeln entsprech en: in jedem Amtsbezirk ftihren sie die Pfaner seiner Stadt
(die sptiter sogeJHLnnien Met.ropoliien), in den vier Kreisen und
in beiden Gmfschaften Katzenellnbogen die Su perintendenten,
die auf Grund des Vorschlags ihrer Pfaner und del' fiihrenden
Superin1.endenten vom Landgrafen ernannt werden, und zwar hier
in del' Form del' Synode und der Visitation am Ort. 'B ei den Superint.endenten wirkt die alte Einrichtung der Archidiakonen auch
darin nach, daB sie in ihrem Kreis die Pfarrer adliger Kollation
bestatigen, die des landeshenlichen Patronats berufen unel iiber
Verfehlungen ihrer Geistlichen allein oeler mit ihrer Synode Gericht
1) Die Vorstellung, die auf Grund von RJOHTER, KVf. S. 123 ff. tiber
Pommern besteht, beruht m. E. auf Mi/3verstiindnis. Kil'chenregiment hat
dort lediglich den Sinn, den Luther damit verbunden bat: Dienst am Wort.
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halten. Sie bilden abel' auch zusammen und mit je einem PIarrer
ihrer Kreise sowie mit lanclesherrlichen KOlllmissaren die jahrlichen Generalsynoden, Jie tiber aIle bedeute nclen kirchlichen Anelegenheiten beraten und Vorlagen an den Lanclesherrn machen.
~n diesen Generalsynoclen hat bis urn den Anfang des 17. Jhs . die
Haupteigenart del' hessischen Kirche bestanden.
4. Die dritte Grundform del' Kirchenverfassung auf cle m Gebiet der lutherischen Reformation stellt die w ii r t t e m b e rg is c h e nach den Ordnungen Herzog Christophs dar, c~ie. biiro kratische Form. Herzog Ulrich hatte einst nach clem BeIspIe l der
evange li schen Eiclgenossenschaft rlie alte Orclnung del' Lanrlkapite l
mit ihren.selbstgewiih1l,en Dekanen erhalten wo llen. Fur das ganze
Land hatte e1' elie siichsiRche Visitation durch unstandige Kommissionen eingefiihrt, im tibrigen aber mit vollkommener Selbstherrlichkeit ge waltet. Sein Sohn Cluistoph abel' schuf nach dem
Pas sauer Vel'trag die neue kirchliche Vel'fassung , die del' neuen,
schon von U lri ch begl'undeten, weltlichen Zentral\rel'lmlt ung IUwhgebilclet war, wie sie seit de m letzten Viertel des 15. Jhs . Ilfloch
ni e clel'li~nrlisch - burgundische m VOl'bi ld in aIle gl'of3el'en deutschen
Tel'l'itorien eindl'l1>ng. 1553 wurde ein stiindiges Kollegium herzoglicher Bcamten, del' Visitationsrate, unter einem eigenen
Direktol' eingerichtet, del' Kil'chelll'at, die kirchliche P tlorn.J\ele
ZUIl1 weltlichen Oberrat, mit ihm zusammen unter del' einheitlichen Spitze des Landhofmeisters. Seine Theologen haben a ile
Personal a ngelegenheiten del' Geistlichen und Lehrer, Prufung,
Anstel\ung, Aufsicht und Disz iplinargewalt bis zur Absetzung,
die politischen Riite liberall die h erzoglich en Pa,tro nats- und
Vogteil'echte zu wa.hren uncl VOl' allem d as soeben einh.eit lich
orgn.nisierte Kil'chengnt und seine Verwaltung im Land zu liberwachen und clul'ch einen Au. schuf3, die spateI' soge nannte geistliche Kammer , di e Pal'allele zur Rentlulolnmel', elie Ueberschtisse
einheitJich zu verlml ten.
Zugleich wurcle die Verfassung nach unten ausgebn.ut. Die
Kapitel yersch wanden. Die norddeutschen Superintemlenten
wurden aufgenommen, vom H erzog ernannt und in drei, bald nul'
noch zwei Stufen entwickelt, clen Spezialsnpel'intenclenten del'
Amtsstaclte, den vier Genera lsuperintendenten und d,lol'iibel', doch
nur kurze Zeit, dem Stuttgn.rter StiHspl'opst . Diese Superintendenten aber sind nun VOl' n.ll em mi t der regclmaf3igen Visitation
der Geistlichen, Lehrer und Gemeinden nn.ch hessischem VOl' bi ld
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und der damit verbundenen seelsorgerliohen Kirohenzuoht betraut.
Und dieses System der Visitation war dann wieder mit dem Kirohenrat verkniipft und ihm untergeordnet daduroh, daB iiber das
Ergebnis aller Visitationen zuletzt an den "Gemeinen Konvent
der Superintendenz beim Kirohenrat" beriohtet wurde, eine Vel'bindung von Kirohenrat und Generalsuperintendenz unter dem
Vorsitz des Landhofmeisters, den spater aogenannten Synodus.
Hier wurden dann aIle Schaden, die sich bei den Visitationen ergeben hatten, besprochen, Ma/3regeln zur Besserung und Strafen beschlossen oder dem Herzog vorgeschlagen.
Dieses System ist also ganz aus der Visitation herausgewaohsen, der Ersatz fiir sie, und hat mit den Konsistorien a.ls
den Behorden del' geistliohen Geriohtsbarkeit niohts zu tun: fiir
die Ehesaohen, die in Sachsen und seinem Bereich zunachst die
Hauptmasse aller Gesohiifte ausmachten, war in Wiirttemberg
ein besonderes Gericht bestellt worden. Der Kirohenrat ist eine
reine Verwaltungs- und Aufsichtsbehorde.
Die wiirttembergisohe Verfassung ist in der nachsten Zeit
in einer Reihe von Territorien iibernommen worden, in der Markgrafschaft Baden-Durlaoh, in der Kurpfalz (1564), in Pfalz-Neuburg und -Sulzbach, in Braunsohweig-Wolfenbiittel (1569), zum
Teil auch in Lippe (1571), Henneberg (1574 f.) und vor aHem Kursachsen, hier wie in Baden, Braunsohweig, Lippe und Henneberg
durch Vermittlung des Tiibinger Kanzlers Jakob Andreae, der
iiberall, wohin er kam, die Einrichtungen seiner Heimat anpries,
ob sie zu den Verhaltnissen des Landes pa/3ten oder nicht. SohlieBHch ist sie auoh in Hessen-Kassel mit eingedrungen: 1610 machte
hier Landgraf Moritz der bisherigen Synodalverfassung ein Ende
und schuf eine Behorde, die die regimentlichen Befugnisse des
wiirttembergisohen Kirchenrats mit der riohterlichen der norddeutschen Konsistorien vereinigte und von beiden den Namen
fiihrte .
5. In den Rei c h s- und den g roB ere n Lan d s tad ten
Mittel- und Norddeutsohlands, die ein reichlicheres MaB von
innerer Selbstandigkeit hatten, stand das Kirchenregiment baim
Rat. Aber er lief3 es durch eine Superintendentur oder eine Behorde verwalten, in der die Pfarrer mit den Vertretern des Rats
und der Biirgerschaft saf3en. Die Visitation spielte a.uf diesem
kleinen Raum keine wesentliche Rolle; in der HauptsBohe erscheinen wohl nur die landlichen Geistlichen ihrer bediirftig, und
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sie liegt dann in den Handen von Stadtpfarrern, die ja iiberall
Manner hoherer Intelligenz und Bildung sind 1).
6. Wahrend so in den Stadten alles in einer Hand vereinigt
WBr, war in den grof3eren Gebieten das lVIaf3, in dem die Kirchen
zu einer wirklichen Einheit zusammengeschlossen waren, sehr verschieden. 1m allgemeinen entspraoh es iiberall dem der politis chen
Einheit, die in einem Land bestand. Unter und neb en dem Landesherrn hatten in der Regel der Adel und die bedeutenderen Stadte ihre
gro/3ere oder kleinere Selbstandigkeit, eigene obrigkeitliche Reohte
und clarin wie in ihrem Patronat die Mogliohkeit weitreichender
Gewalt auch iiber ihre Kirchen in der Stellenbesetzung, in Sachen
des Kirchenguts und in den personlichen Vel' hal tnissen ihrer Geistlichen und Lehrer. Und die Landesherren haben zunachst nur do.
eingegriffen, wo es sich um schwere Mif3stande handelte; ja sie sind
auch hier vielfach an der Selbstherrlichkeit vor aHem des Adels
gescheitert oder nur langsam durchgedrungen. 1m ganzen blieb
die "Landeskirche" ein lockeres Biindel einzelner Kirchen mit
einheitlicher Lehre, einheitlichen'Zeremonien und einheitlichem
Recht.
Nur in Wiirtte m berg lagen die Verhaltnisse anders. Rier
loste sich eben damals die Ritterschaft ganz aus clem Verb and des
Herzogtums: es gab kiinftig iiberhaupt keinen landsassigen Adel
lUehr, und die StadtC'hen des Landes entbehrten fast jeder Selbstandigkeit. Von den geistlichen Stellen aber st.anden etwa %_%
unter dem Patronat des Herzogs, der Rest fast nul' unter auslandischen, meist altglaubigen Patronen, denen jeder Einfluf3 auf
die inn ere Gestaltung der Kirchen abgeschnitten war. Die Landstande andrerseits kampften doch nul' um das Ganze ilu:es Einflusses, nicht um die Selbstherrlichkeit 'i hrer einzelnen Glieder und
ihr gebildetster und einfluf3reichster Teil, die vierzehn Pral~ten,
standen von Haus aus auf seiten der Einheit und waren am Kirchenregiment des Landes durch den Synodus beteiligt. So war denn
auch die neue Ordnung des Landeskirchenguts, in der sich erst die
strcnge biirokratische Einheit der Landeskirche vollendete, 1565
auf Verlangen der Landstande zur ewigen Landesordnung erhoben
und unter ihren Schutz gesteHt worden.
Demgemii.f3 hat sich nur in Wiirttemberg eine Landeskirche im
vollen Sinn entwickelt. 1hre Verfassung hat sich fast unverandert
• 1) Ueber Strallburg vgl. WSOHM, Die Sohule Joh. Sturme und die
Kuohe StraOburge (e. S. 174-179).
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bis zum Anfang des 19. Jhs. erhalten und del' . wurttembergischen
Kirche, ja dem ganzen L a.nd sein GeprKge gegeben . Sie braehta
den Pfa.l'l'stand in starke AbhKngigkeit vom H erzog und VOl' allem
von dem ziemlich burokratischen Regiment seiner kirchlichen
Behorden und ihrer Visita.tionen. Sie IKhmte vielfach di e freie
Tatigkeit des einzelnen , abel' sie gab auch die Moglichkeit, .iiberl11~
Ordnung zu haHen, und !lie machte clen Pfarl':-;tn,nd zuglelCh frel
von allen a nelern Einfliissen, die sonst auf ihm Insteten, ga b ihm
bei allel' Diil'ftigkeit Sich erheit des Einkommens und del' sozialen
Stellung, und , i1a mentl ich im VerI auf del' Zeit, wese nt liche Glcichheit del' Bildung und lebhaftes GemeingHf iihl. In seiner Kirche
erbielt das Land einc zweite Einheit. Wie nirgends sonst wurden
die kirchlicben Angelegenh eiten Sachc des ganzen Landes, die
Eigentiimlichkeiten des PIn.rrstands ein Stiiclc del' ganzim Landes art . Und die Verbindung, die zwischen del' Kirche und del' La ndes verfassung durch die " Pl'alat enba nk" dcr Landstii.nde wie durch
die gesetz liche Stellung des Kirch enguts besta nd , wmde noch in
spiHcr Zeit ein kriift,iger Schutz fur die Kirche wie die stKndisch e
Freiheit .
In clen andern L ii.ndern , auf die dieRe wi.irtiembergisc he Verfa ssung f'inwirkte, h ttt sie wahl einen Zug stii.rkerer E inheit und
biirol<ra t.i ch er ·Art in die VeJ'hiilt nisse gebracbt, abel' nirgends
sie ganz nach ihrcl1l Vorbild gestalten kOHnen, weil iibemll , na mentli ch in den grof3cren Gebieten, Adel uncI St~i,dte illl Weg standen. VOl' a ll em in dem alten Gebiet vo n K u l' sa c h se n 1) ist
dUl'ch Anclreaes Einfluf3 in den vier Jahren se ines sachRischen
Diellstes das bisherige Syste m erh ebli ch ' umgeanrlert worden: in
di e Kirchenordnung yon 1580 sind gn,nze Abschnitte del' wiil'ttcmbCfaischen
iibel'rrerra
nrren . An di e Ste ll e d.es bi sherigen lose n Ver• b
bOO
bands t rat ein geRch lossener Bau von Bli rokl'ati e : die Superintendenten, clie Genera lsuperinl endent en , die Kon sistorien und clas
ObeTiwn sistorium. D en heiden Stufen del' Supe rintendenz wunte
die Visita.lion nach wiirttel1lbel'gisch cl11 VOl'bild i.ibertragen, wii-hrend die S) noclen del' Superintendenten und die Visitationen del'
auf3erordentlichen lancleRherr lichen Kommi ssionen weg[i elen. Die
Konsistorien abel' hehi elten zwar ihrc bi sherige richterliche Stellung, bek,tlll('n abel' dazu die Priifung, Ordination ullLl Investitur
del' patronatisch erna nnten Geistlichen, grof3eren Einfluf3 auf die
1) Die bischOflichen Gebiete von Merseburg und NlI.umburg blioben
der kurfurstlichen Kanzlei unmittelba.r unterstellt.
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Besetzung del' Stellen, scharfere Aufsicht uber die Patrone und
die Amtsfiihrung del' Geistlichen. Und Supel'intendenz und konsistoriales Regiment wurden schlief3lich verbunden in der Nachbildung des wiirttembergischen Konvents der Superintendenz
beim Kirchenrat, dem "Generalsynodus" . .
Dadurch wurde in del' Tat del' Einfluf3 des Landesherrn erheblich erweitert, die Macht des Arlels eingeschrankt, das Superintendentenamt zwar starker dem Konsistorium unterworfen, abel'
zugleich durch die Visitation zu groI3erem EinfluI3 erhoben. Aber
die Zentralisation wiirttembergischer Art war doch niGht durchzufiibren. Es fehIte die einheitliche Gestaltung des Kirchenguts:
del' neue "geistliche Kasten" war mit ihm gar nicht zu vergleichen.
Die Geheimratskanzlei arbeitete dem neuen Rivalen, dem Oberkonsistorium, entgegen. Del' Adel war zu machtig: wie im Mittelalter dem Send, so entzog er sich jetzt den Visitationen und suchte
sich nach Kraften die bisherige kirchliche Selbstherrlichkeit zu
wahren. So erlahmten die Visitationen bald und das Oberkonsistorium horte 1598 ganz auf. Erst 1606 erstand es wieder und
wurde del' ganze Apparat wieder in Tatigkeit gesetzt, so gut es ging.
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fiir Madchenunterricht war wohl nur in den Stiidten einigermaf3en
gesorgt. Abel' auch die Ausdehnwlg des Unterrichts war gering,
und im Sommer horte er meist ganz auf. Das Ziel, auch in allen
Dorfern Schulen zu bekommen, ist im 16. Jahrhundert nicht mehr
erreicht worden . Doch schritt die Entwicklung in der zweiten
HalIte des 16. und im Anfang des 17 . .Tahrhunderts unaufhorlich
yorwarts. In Wiirttemberg Z. B. wuchs die Zahl der Schulen und
~chii ler rasch von Jahrzehnt zu J[~hrzehnt, so daf3 am Anfang des
17. J ahrhunderts fast in jedem Dorf eine deutsche Schule war und
auch der Nachdruck des Betriebs sich bedeutend gehoben hatte.
2. Die Hauptsorge der Reforma.iion wandte sich zunachst
den hum ani s tis c hen S c h u len zu. Der Gedanke, daf3
die Schule der hoheren Stu fen zu einer Bildung zu erziehen habe,
in der sich Christentum und Antike zu christlicher Humanitat
verbanden, dcr Christ zum Trager der hochsten nnd alles umfasscnden Bildung, der Humanist aber zum wirklichen Christen
werden sollte, hatte zuerst in den Niedel'landen den sicheren Ausaruck und die grof3en Vertreter gefunaen, durch die ihm sein Lauf
dm-ch die Welt mogJich wmde: Rudolf A g r i e 0 1 a (1442-1485)
und dann vor allem Era s m us. Mit diesem Ideal hat Ern.smus
die Kirelle reformieren wollen. Er ist damit gescheitert. Aber sein
Cedanke wurde von der Reformation iibel'llommen und hat die
EntwickJung ihres Schulwesens zUIiachst durchauB bestimmt.
Melanchthon in Sachsen und Johannes Sturm in StraBburg sind
seine Organisatoren fiir Deutschland geworden.
Als die humanistische Schulreform eben vollendet schien, war
mit den ersten Ju.hren der evangelischen Bewegung fast plotzlich
jene Katastrophe hereingebrochen, die alles zu zerstOl'en drohte
(Bd. 2, 1 a05 f. , § 206 1). Luther batte sich der Gefahr sofort mit
Schrift und Predigt entgegengeworfen. Er war nie Humanist im
Silm des Erasmus gewesen: er hatte auch hier das Evangelium
schlieBlich als das einzige Ideal gekannt. Aber er hatte doch in
den "Sprachen", d. h. der humanistischen Bildung, das HauptmitLel gesehen, die Cbristenheit vor der Barbarei zu schiitzen und
ihr die Manner zu geben, die ihr geistlicbes und weltliches Regiment wohl ausrichten und das Yolk zum Evangelium erziehen
konnten.
Ganz anders als fiir Luther hatte fiir Melanchthon und Sturm
die humanistische Bildung selbstandige Bedeutung. Ihr Ideal ist
die Eloquenz. d. h. die Fahigkeit, den reichsten Stoff in geschmack-
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Das gesu.mte Unterrichtswesen des Mittela~ters hatt~. sich
'm Zusammenhang mit kirchlichen Anstalten, Kirchen, KJostern
~der Orden entwickeJt. Erst gegen Encle des Mittel~lters hatt~n
sich auch die biirgerlichcn Gemeinwesen .und weIth chen Obngkeiten seiner u.ngenommen, ohile daB dadurch seine Eigenart
wesentlich verandert worden ware. So ist es auch im Bereich der
Reformation zunachst gebJieben. AuBel' den privaten Schreibund Leseschulen ist das ganze Schulwcsen noch lange kirchli~h
geblieben, und auch die Universitaten hu.ben nu: zum Te.i1 und m
langsamer Entwicklung den Zusammenhang mlt dol' Klrche goJockert und abgestreift.
1. Die Reformation hatte sich anfangs im Grunde nur deb
hoheren LntE-rrichtswel'ens angenommen. Die de u t.s c hen
S c h u len die nur die element.a.rcn Kenntnisse vermittelten,
ersehienen ';'eder geHi.hrdet noch besonders reformbediirftig: sie
wurden znnaehst im allgemeinen in ihrem Zustand gelassen . Erst
im Lauf del' Zeit griff ma.n auch ' hier ein.
Fiir diese unterste Stufe, den Elementa.runterricht, bestanden
zunachst vom Mittelaiter her in den Stadten meist nur privlI.te
Sehulen; auf dem Land , mhldestens im Osten von Nord- und Mitteldeutschland fehIten sie vielf~tCh noch ganz. Auch in den evangeliBchen Terri~orien verlangte man zunachst keinen Unterricht im
Lesen Schreiben und Reclmen, son del'll nur die E inpriigung des
Ka.te~hismus und seiner Gebete, der sangbaren Lieder Luthers
und ibrer Melodien, wie es clie Kiister durch Vorsprechen, Vorlesen
und Vorsingen zuwege bringen sollien. Erst die KOO der zweiten
'Hiilfte des 16. Jahrhunderts streben, um Bibel, Katechismus und
Gesangbuch jedermann unmittelbar zuganglich zu machen, wirkliche Schulel1 mindestens fiir die groBeren Dorfer und die Flecken,
womoglich aber fiir iiberall an und £ligen dann auch diese Schul~~
und ihre Lehrer dem System der kirchlichen Visitationen und Prnfungen ein. Die Lesebiicher Si~ld fast ansschliel3lich die Bibe~ oder
das Neue Testament und einzelne Sti.icke des Alten , Katechlsmus
und Gesangbiicher. Eine allgemeine Schulpflicht bestand nirgends;
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er Form darzustellen. Fiir beide Seitell ist das unbedingte
voII st
d W'
Vorbild das klassische Altertum mit se~em maBg~ben e? .lssen,
'ner ullerschopflichen Lebensweishelt und semer fur lmmer
sel
. d
. h
mustergiiltigen Form. Darum ist auch das Schema, m em SIC
del' Unterricht bewegt, das der alten sieben artes liberales. Darum
h"lt sich abel' auch der Unterricht ganz im Bereich des Altertums;
a:ch Staatswissenschaft und Geschichte, die mit der Ethik verbunden sind, und die Geographie, die einen Teil del' Physik ausmacht, befassen sich in den Schulen nur mit den Stoffen und Verbii.ltnissen del' alten Welt. Die Bedeutung des Aristoteles fUr die
obersten Stufell, die Methoden wie die Stoffe hat sich erhalten,
nur daB er nun nicht mehr im mittelalterlichen Gewand, sondern
in seiner echten Gestalt odeI' in wirklichen Uebersetzungen beniitzt
wird. Auch fiir die Philosophie erscheint er nach wie VOl' als
ab,;chliel3end.
Aber diese ganze Bildung des natiirlichen Wissens und Konnens erscheint doch nur als die Vorh alle zum Heiligtum cler Offenbarung und Itls das Mittel, urn deren Schatze und Krafte fruchtbar
zu ma. ~hen . Ihr Ziel erreicht die Eloquenz nul' in Verbindung mit
del' Religion ("sapiens et eloquens pietas", Sturm). Sachliches
Wissen und Konnen und kiinstlerische Form sollen im Dienst d es
Evltngeliums stehen und nicbt nur den christ lichen Charakter
bilden und erhohen, sondern auch del' ganzen Kirche dienen: nul'
durch solche Wissenschaft kann del' Sinn del' h. Schrift erhoben
und so die Tbeologie rein gewonnen und erhalten, del' Kampf fiir
die evangelische Wahrheit und ihre Gemeinde gefiihrt werden.
Aile Stufen des Unterricht.s, die es mit den humanistischen Wissenschaften zu tun haben, sind daher "kirchlichen" Charltkters. Wie
die SchUler nach wie VOl' gescblossen den Gottesdiensten anwohnen
und die Chore del' Kirchen bilden, so hat Lutber, gerade zu ihrer
Uebung, den lateiniscben Gottesdienst der Formula missae iiberall
da erha lteu wollen, wo Schiiler waren. Darum umfa(3t auch del'
sprachliche Unterricht nach dem Ideal der Reformation die drei
biblisch-kirchlichen Sprltchen, Latein, Griechisch und Hebraisch.
Das Studium del' freien Kiinste war nach mittelalterlicher
Ueberlieferung Aufgabe der lateinischen Schulen und der Itl'tistischen Fltkultaten gewesen. Dal'an hat auch die Reformlttion zunachst nichts geandert. Nur fiihrtell die Schulen den Unterricht
verschieden wait, ein Teil bis zum selben Ende, wie die artistischen
Fakultaten, die erst mit den obersten Stufen begannen. Ja eine
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Anzahl Schulen war, namentlich seit del' zweiten Halite des
16. Jahrhunderts, noch mit Lehrstellen fiir dic Fachwissenschaften
der oberen Fakultaten, der Theologie, des Rechts odeI' der Medizin
ausgesta.ttet. Sie konnten also im Notfall auch das Universitatsstudium ersetzen, und aus einer von ihnen, dem niirnbergischen
Altdorf, ist 1622 eine wirkliche Universitat erwachsen, wahrend
Strallburg 1566 nur das Promotionsrecht fUr den artistischen Magistergrad erhielt.
Die Errichtung und die Unterhaltung der Schulen war zunii.chst Sache der Stii.dte. Die alteren Pfarr- oder Stiftsschulen
blieben und wurden nur umgestaltet. Neue wurden etwa in den
bisherigen Bettelkonventen oder Stiftern und Klostern und zum
Teil mit derenMitteln errichtet. Seit den 40er Jahren sodann
hatte das albertinische Sachsen unter Herzog Moritz aus den eingezogenen Klostergiitern eine neue Form und Stufe eingefiihrt,
die Gelehrtenschulen von Pforta, MeilJen und Grimma. Sie enthielten nur die mittleren und oberen Klassen und bereiteten ausscbliel3lich fiir die Universitii.t vor, wii.hrend die alten Schulen vielfach auch z . B. VOll Handwerkel'n besucht worden waren und noch
wurden. Dieses Beispiel wirkte nach dem Augsburger Frieden
weithin in den verscbiedenen Gebieten. In Wiirttemberg insbesondere folgte Herzog Christoph 1556 mit seinen Klosterschulen
nach; nur waren sie ausschlie13lich fiir kiinftige Theologen bestimmt, denen sie zum Teil sogar die Universitat ersetzen kOl1nten.
In diesen Fiirsten- ' und Klosterschulen war dalm das Leben ganz
dem der ehemaligen Kloster angepal3t bis hinein in den alten,
nul' evangelisch umgestalteten Horendienst.
Wabrend hier Sacbsen vol'angegangen war, folgte es andererseits in dem Aufbau seines Landesschulwesens clem wiirttembergiscben Vorbild. Herzog Christoph hatte fiir jede Landstadt eine
lateinische Schule mit den untern, fiir Stuttgart und Tiibingen ein
Padagogium mit allen, und clazu die Klosterschulen mit den oberen
Klassen errichtet und in del' groBen KO von 1559 iiber alle diese
Schul en regelma13ige kirchliche Visitationen angeordnet. Nach
diesem Beispiel hat dann auch die sachsische KO von 1580 die schon
im selben Mal3 vorhandenen Schulen einheitlicb gestaltet und unter
die landesherrliche kirchliche Aufsicht gesteUt. Sa,chsen ist dann
auf lange hinaus das Musterland des hoheren Schulwesens geblieben.
Fiir (lieses humanistische Schulwesen hat Melanchthon schon
1528 im Unterricht del' Visitatoren die ersten Ordnungen entworfen,
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auch in del' F("Ilgezeit die w~iteren mal3gebenden Ordnungen und
die Lehrbiicher fUr alle Stufen geschaffen, die bedeutendsten
Lehrer fiir das evange lische Deutschland und weit dariiber hinaus,
namentlich fiir Oesterreich, Schlesien, Polen, Ungal'll und Siebenbiirgen geschult und sich so den Namen des Praeceptor Germa.niae verdient.
3. Un i vel'S i t ii. ten hatte die Reformation iibernommen
in Wittenberg, Tiibingen, Leipzig, Frankfurt a. 0., Gl'cifswald,
Rostock und Heidelberg. Neu gegriindet wurde Marburg 1527,
Konigsberg 1544 und, nachdem Wittenberg an das albertinische
Sachsen gefallen war, Jena (Anfii.nge 1548, eigentliche Eroffnung
1558). Schliel3lich folgte noch 1574 fiir Braunschweig Helmstadt.
Die Mittel fiir die neuen Universitii.ten wurden meist aus den eingezogenen Kloster- und Stiftsgiitern genommen. Die alten waren
schon bisher in del' Regel mit Kollegiatstiftel'll verbunden trod im
wesentlichen auf sie gegriindet gewesen. J etzt gingen die Stifter
ein, abel' ihre Mittel fielen an die Universitaten. Die weltlichen
Professuren wurden selbstandig; nul' die theologischen blieben vielfach mit Pfarr- und Predigerstellen verbunden.
Bei del' Reorganisation del' alten wie bei del' Errichtung del'
neuen Universitaten hat Melanchthon, bei Helmstiidt wenigstens
die von ihm begriindete Ueberlieferung die Richtung, die Studienmittel und die Uebungen b estimmt. Die alten Grundlagen blieben
auch hier: del' Unterbau del' artistischen Fakultat mit den sieben
freien Kiinsten, die auch jetzt noch, mindestens in ihrer groJ3en
Halfte, den Charakter hoherer Schulen trug; dariiber die dl'ei Fachschulen, in die ma n erst eintreten konnte, nachdem man mindestens
einen Teil del' artistischen Fakultat durchgemacht hatte. Die Promotionen, die in Wittenberg seit 1522 geruht hatten, wurden 1533
auf Grund landesherrlicher Vollmacht wieder aufgenommen. Ihre
Priifungen fielen mit den Stufen des Studiengangs zusammen.
Del' Unterricht del' Artistenfakultat war in Wittenberg, dem Vorbild aller andel'll, seit 1536 ganz nach Melanchthons Grundsatzen
eingerichtet. Auch hier stammten die Lehrbiicher, nach denen
teilweise bis ins 18. Jahrhundert gelesen wurde, von ihm, die Lehrer
del' ersten Generation groJ3tenteils aus seiner Schule.
Die Aufgabe del' Universitaten wie del' Gelehrtenschulen war
in erster Linie, Theologen und weltliche Beamte heranzubilden.
Da seit dem Untergang del' hoheren kirchlichen Stellen und der
Menge von MeJ3pfriinden del' Zuzug del' Theologen stockte und

del' ehmalige Bettel del' Schiilel' vcrboten war, suchte man auch
hier wieder mit den MiLteln del' eingezogenen Stifts- und Klostergiiter de.n Armen die die Mehrzahl del' Schiiler und Studenten
bildeten, durch Stipendien und Stipendienanstalten aufzuhelfen.
Von den Univer:;itaten gingen Wittenberg und Marburg voran.
Die andern folgten.
Das Schulwesen der unteren und mittleren Stufen war, auch
nachdem die Fiirst-en es in die Hand genommcn h atten, ein Stuck
des geistlichon Orga.nismus geblieben. Die Universitaten dagegen
habeu dicses Gepra.ge viel stij,l'ker verloren. Ihre kOl'porative
Selbstiindigkeit, schon a m Ende des Mittelalters viel£ach durch
die wachsrnde Ma.cht del' Landeshel'l'en eingeschrankt, ging wei tel'
zuriick. Die landesherrliche Gewalt hatte einen Teil ihrer finanziellcn Ausstattung iibcfllommen und hatte auJ3erdem schon auf
Grund des Religionsfl'iedcns, dann abel' auch kraft ihres christlichen Berufs die religiose Korrektheit del' Universitaten zu iiberwarhen . Alle ihre Lehrer waren dem Glaubensgesetz del' AC.
unterwol'fen. Del' Kanzler, del' die landesherrliche Aufsicht zu
fiihren h atte, war an eincm Teil del' Universitaten immer ein
Theologe. Die theologischen Fakultaten abel' sind die hochsten
Instanzen fiir alle Fragen del' Rechtglaubigkeit und zugleich das
bedeutsamste Mittel, die G1eichfOrmigkeit del' Lehre im Land von
oben nach unten durchzufiihren .
So erhebt sich auf a llen Stufen des Unterrichtswesens eine
neue feste kirchliche Tradition und geistige Disziplin, die nicht nur
den Ertrag del' Reformation streng bewahren, sondern auch das,
was urspriinglich noch im FluB gewesen war , iml11er mehr verfestigen will. Die neuen Kirchen setzen auch hier einfach die
Praxis del' alten fort. Wie ehmals, ist del' Unterricht auch del'
Universitaten nicht dazu bestimmt, zur eigenen Forschung anzuleiten, sondern ein bestimmtes. MaJ3 feststehenden vVissens zu iibertragen. Schon VOl' Ausbruch del' groBen Kampfe hat, wie es scheint,
vorziiglich Melanchthon dafiir gesorgt, daB die Lehrverpflichtung
del' Promovenden und damit auch del' theologischen Professoren
verscharft wurde. Und wenn auf den alten Universitaten di£'
Philosophen und Theologen verpflichtet gewesen waren, den Thomismus, Skotismus odeI' Nominalismus vorzutragen, so bestand
ein entsprechender Zwang wenigstens fiir die Theologen fort, seitdem sich die Sohulen del' Philippisten und Lutheraner entwiokelten.
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Del' Bet l' i e b de r the 0 log i s c hen Fakultaten im
einzelnen ging zunachst ganz in Luthers Wegen wei tel' : Wittenberg war iiberhaupt in allem die Zentral· und Musteru~ve~sitat.
Die systematisch~n Vorlesungen traten vorerst VOl' der blbhschen
Exegese zuriick. Aber diese selbst stancl ganz im Dienst del' Dogmatik: am Schlul3 jedes Abschnitts wurde etwa sein systematischer
Lehrgehalt berausgehoben und angegeben, wie dariiber gepredigt
werden konnte. Und an einigen Fakultaten wurde nach Melanchthons Vorgang wie schon im Mittelalter iiber das nicani sche (d. h .
das angeblicbe konstantinopolitanische) Symbol, dann, wie einst
iiber die Sentenzen des Lombarden, so jetzt iiber Melanchthons
Loci odeI' sonst eine neuere Lehrschrift odeI' iiber die von Luther
so hochgehaltene Scbrift Augustins De spiritu et litera u. a. gelesen. An Stelle von Melanchthons Loci traten seit dem Kampf
gegen seine Theologie streng lutherische Kompendien, und dabei
beginnen nun die systematischen Vorlesungen wieder in die erste
Reihe zu riicken. Schon Flacius hat geklagt, dal3 die Studenten
mehr Kompendien, als die h . Schrift studierten.
4. Wahrend del' akademiscbe Unten;icht immer mehr die
strengen Bahnen del' neuen Ueberlieferung ging, blieb daneben die
freie gel e h I' teA I' b e i t in und aul3erhalb del' Universitaten
und hoheren Scbulen als Nachwirlmng del' humanistischen Antriebe. Auf naturwissenschaftlichem Gebiet trat das an verschiedenen Punkten hervor. Der Pfalzer Sebastian :M ii n s t e r (1489
bis 1552) legte in seiner Kosmographie (1550) die .Grundlagen del'
neuen Geographie, und im Gebiet der Mathematik und del' Astronomie traten jetzt die ersten grol3en schopferischen Geister in
Deutschland hervor. Abel' sofort zeigte sich auch, wie iiberall da,
wo n eue Erkenntnisse die alten biblisch en odeI' auch aristotelischen
Ueberlieferungen und Schemata bedI:ohten , clieevangelischen Theologen ihnen entgegentraten: das Gebiet del' natiirlichen Erkenntnis, das in den Fachern del' artistischen Fakultat vertreten war,
durfte del' Offenbarung nicht widersprechen. So verhielten sich
denn Luther und Melancbthon z. B. gegen das neue kopernikanische
Weltbild von vornherein ablehnend, und Kepler mul3te als dessen
Anhanger auf eine Anstellung in seiner wiirttembergischen Reimat
verzichten.
Von besonderer Bedeutung war del' Einflul3 del' Reformation
auf die G esc h i c h t s s chI' e i bun g. Schon del' altere Rumanismus hatte wieder die Aufmerksamkeit auf die Vergangenheit
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del' Kirche und des Kaisertums gelenkt. Luther selbst war voll
geschichtlichen Interesses, gescbicbtlichen Sinns und geschichtHcher Gedanken gewesen, ohne sich doch an del' selbstandigen
Darstellung del' Geschichte irgendwie zu beteiligen, und Melanchthon hatte auch hier Lehrbiicher gescbrieben. Sebastian F ran c k
abel', dessen Werke zwar auch nirgends selbstiindig geBcbichtliche
Arbeit, wohl abel' eigentiimliche Betrachtung und VOl' all em Kritik
del' alten und neuen Unduldsamkeit und kirchlichen Starrheit darboten, ist von der herrschenden Richtung streng bekampft worden
und hat seinen nicht unbetrachtlicben Einflul3 nur in der Stille
ausiiben konnen.
Dagegen hat die Reformation zu zwei grol3en geschichtlichen
Werken Anlall gegeben, die selbst wieder bedeutenden Einflull
auf di~ fern ere Entwicklung der Geschichtsschl'eibung ausgeiibt
baben. Joh. Pbilippi aus Schleiden in del' Eiffel, dahel' S 1e ida nus
(gest. 1556), aus dem Kreis des Erasmus bervorgegangen, hat zum
el'stenmal in Deutschland mit seinem Werk De statu rcligionis et
reipublicae Carolo V Caesare commentariorum libri 26 (1555) die
Gesohichte einer grol3en Zeit auf Grund del' Urkunden geschrieben,
die ihm seine Beziehung zu den Rauptern des schmalkaldischen
Bundes und seine diplomatische Tatigkeit in Frankreicb, Deutschland und England verschafften, und damit ein Vorbild gegeben,
daB bald namentlich in Frankreich von den groBen Historikern
del' Zeitgeschichte aufgenommen wurde.
Dagegen ist das groBe kirchengeschichtliche Werk del' M a. gdeb u l' gel' Zen t uri en, daB F 1 a c ius I I 1 Y I' i c u s
(Flacich aus Albona in Istrien 1520-1575, VOl' dem schmalkaldischen Krieg Professor des Hebriiischen in Wittenberg) ins Leben
gerufen hat, aus dem Bediirfnis cler Apologetik und Polemik geboren. Wie einst die christlichen Apologeten des 2. Jahrhunderts
die christliche Religion als die alteste und urspl'iinglichste erwiesen und die christlichen Chronographen das anschaulich dargestellt
hatten, indem sie ihren weltgeschichtlichen Tabellen alttestamentHche und chriatliche Namen und Daten einfiigten, so hatten Luther
und Melanchthon stets den Anspruch verfochten, dal3 das Christentum der Reformation das alte urspriingliche Evangelium Christi
und der Apostel sei, das nul' wieder neu entcleckt worden, abel'
a.uch in del' Zwischenzeit immer wieder durch einzelne Manner, Augustin, Bernhard von Clairvaux, Tauler, den Verfasser del' deutschen
Theologie u. a. bezeugt gewesen sei. Und wie Euseb von Caesarea in
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seiner Cbronik ilic Arbeit del' Chronographen zuerst nul' fortgesetzt,
dann abel' daraus ein neues grones Geschichtswerk, seine Kirchenge8chichte, gescbaffen hatte, so hat Flacius zunachst in seinem Catalogus testium veritatis nur jene K ette del' Wahrheitszeugen durch
einchingende Forschungen zu erweitern, dann abel' die ganze Geschichte del' Kirche unter dem Gesichtspunkt darzustellen gesucht,
d a n ihre reinen Anfange fortgehend VOl' allem durch das Papsttum
entstellt und verfalscht, immer abel' wieder durch Manner del'
Wahrheit vertreten und schliel3lich in der R eformation wieder
hergestell t worden seien. Fur die Ausarbeitung dieser Ecclesiastica
historia hatte Flacius cine Organisation geschaffen, w:ie sie orst
wiedel' von den gronen gelehl'ten Orden del' romischen Kirche erreicht und iibertroffen worden ist: ein Stab von jungen und alten
Gehilfen hatte unter seiner, Wigands uml Jud exe ns Ohcrl eitung in
Magdeburg die Arbeit begonn en, den Stoff aus Bibliotheken und
Arcbiven gesammelt, geOl'dnet und verarbeitet, in Jahrhunderte
(Centuria) und darin wieder in sachliche Abschnitte cingeteilt.
Del' erste Band (1.-3. Jahrhundert) ist 1559, del' let,zte mit dem
13. J ahrhundert 1574 erschien en. pel' humanistische Gedanke
des Kunstwerks nach a ntikem Vorbild war darin vollig preisgegeben ; das Interesse am Stoff uml seiner praktischen Verwertung
behcrrschte alles. Auch die nicht unbetrachtliche krit iflche Arbeit
stand doch zunachst im Dienst del' Polemik. Aber wie einst im
4. Jahrhundert, so hiitte sich auch aus diesen Anfangen eine neue
selbstandige Gescbichtsschreibung wohl entwickeln konnen. Und
in del' Tat hat VOl' allem der Rostocker Theologe David C h yt r a u s in seinem Chronicon Saxoniae 1585 eine durch reiche
Materialien belegte Geschichte Norddeutschlands und del' nordisch en Lander geschrieben und in seiner "Historie der Augspurgischen Confession" 1576 den erst en Versuch gemacht, flir einen bedeutsamen Abschnitt del' R eformationsgeschichte die urkundlichen Quellen zusammenzutragen und damit eino sichere Grundlage des Wissens zu schaffen. Bald nachher aber hat die dogmatisch-polemische Entwicklung del' deutschen Theologie AC. die
geschichtlichen Interessen vollig verschlungen und jene Anfange
verkiimmern lassen.
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§ 235. Gottesdienst, religiOse Erziehung, der geistliche
Stand und die Gemeinden in den deutschen Kirchen AC.
Lit era t u 1': 9. KOO \lSW. bei § 232.
Got t e s die n B tim M A:
Me S Be B. die Lehrbiiohor del' Liturgik. - Missale Romanum . - Ordo
Misaa.e secundum M. R . (ill den k1einen Texten fiir t heologisohe Voriesungen
und Uebungen hrag. von HLIETZMAN H. 19. 1906). Pre dig t gottesdiOll9t B. vcr allem SUROANT, Manunle ouratorum 1506 und iiftors. Dazu
suoh ALINSENMAYER, Gesohiohte del' Predigt in D e u ~o hl a nd von Karl
d. Gr. bis zum Ausgang des 14. Jbs. 1886. S. 131-149.
Ref 0 I' m at ion: JGOTTSCHICK. Luthl'l's An~chauungen vom ohristliohen Gnttesdienst und Beine taLsachliohe R oform dessolben. 1887. J SMEN D, s. vor § 204.
GRrETscHEL. LB der Liturgik. 2 Bd . 1900 if . bOl' o 1 3UO if. KMti"LLER,
Luther und Karlatadt. 1907. S. 41-66. 109 fl. JBAUER, Einige Bemerkungen tiber clio iiI toston Ziirioher Liturgion (MSGD 17. H.1-3. 191 2).
A I t /I. r: Jl\fERZ, Del' "Altar" unserer ev. Kirohen und di e altwiirttombergisobe Liturgie (Christl. Ku nstblatt 491 8~ if. 1907).
Kat e 0 h i 8m u s: AUe Fragen und die LiLeratur dazu bei OALBRECHT in \VA 30420-665. 1910. OFRENZEL, Zur kateohetisohen Untorweisung im ZA del'
Reformation und Orthodoxie. 1915.
0 r din a t ion: GORTETSCHEL.
Luther und die Ordination 2 1889. - Wittenberger Ordinier ton buoh, hrsg.
von GBUCHWALD. 2 Bd. 1894 f. PDREws, Ordination, PriiIung und Lehrvorpfliobtung in Wittenberg 1535 (Giefienor Univ.-Programm 1904). HENNECKE, Zur Gestaltung del' O£dination mit bes. Riioksioht auf die Entwioklung innol'ha lb der luth . Kil'che Hannovers (Forsohungen zur Gesohiohte NSnchsens. Bd. 1). 1906.
K 0 n fir mat ion: WDIEHL,
Zur Geschichte del' K. Boitrage aus del' hessischen KG. 1897.
G e i B tIi 0 h e un d G e ill e i n dell: ATHOLUCK, Das kirohli che Leben des
17. Jhs. 2 Bd. 1853 f. Vie! Material, das auoh fiir andere lutheri sc he Landeskirohen gilt, bei LSCHAUENBURG , hundert J ahre Oldenburgisoher
KG (1673-1667) . 4 Bd. 1894 if. WSCHMTDT, Die Kirohen- und Sohulvisitation im siiohsischen KUl'kreise v. J. 1555. 2 H. (SohrVRfG 1906).
PDRElVs, Del' e~. Geistliche in der deut·s oheri Vergangenheit (Monographien
z. DKulturgeschlChte Bd. 12). 1905. D e r S., Der Einflu/3 der gesollsohaftliohen Zustiinde auf das kirchliohe Leben (ZThK 1633 fl . und S. A. 1907).
GKAwERAu, Das Bild des ev. Geistlichon in del' Literatur des 16. Jhs.
(,[>EvBU. 1901 und S. A.). EBRANDENBURG, M. Luthers Ansohauung vom
Staate und der Gesellsohaft (SohrVRfG 1901). ETROLTSCH, Protestantismus und Christentum in der Neuzeit (Kultur del' Gegenwart I. 4a 2).
1909.
K i I' 0 hen lie d: PHWACKERNAGEL, Das DKLied von der
iUtosten Zeit biB zu Anfang des 17. Jhs. 5 Bd. 1864-1877. M. L u the r s
geiatliche Lieder, hrag. von ALEITZMANN (Kleine Texte fiir theo!. Vor!'
hrag. von HLIETZMANN Nr. 24/5). 1907. GGALLI Die lutherisohen und
oalviniaohen KStra,{en. 1879.
'

1. Der regelmal3ige Bonn- und feiertagliche Got t

0

Bdie n

S

t

fiil' die Gemeinde hatte im Mittelalter vor aHem in zwei Stiicken

beBtanden, in Messe und Predigt. Beido wal'on ihl'em 'Vosen nach
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voliig verschieden: die Messe sollte als Opfer vorziiglich auf Gott
wirken, die Predigt auf die Gemeinde. Doch waren beide in der
Regel so verbunden, daB die Predigt in den Gang der Messe, wohl
meist hinter dem Evangelium, eingeschoben war. Die Messe fand
am Altar, die Predigt von der 'Kanzel, dem "Predightuhl" aus
statt. Mit der Predigt waren aber in Deutschland auBer Ankiindigungen verschiedener Art noch besondere Stiicke verbunden,
bei denen die Gemeinde z. T . selbst mitwirkte: vor der Predigt
der KanzelgruB des Predigers mit dem Amen der Gemeinde und
ein stilles Vaterun8er und Ave fiir die Ver8torbenen, deren Begangnis odeI' Jahrzeit in die begonnene Woche fiel; nach der Predigt die Aufforderung zum "gemeinen Gebet", wobei der Prediger
die Per80nen und Anliegen nannte, fiir die gebetet werden 801Ite,
und die Gemeinde alIes in ein von ihr laut gesprochene8 Vaterun8er'
und Ave einschloB, weiter der Glaube, das Vaterunser, die zehn
Gebote, die "offene Schuld" d. h. das offentliche Siindenbekenntnis,
von der Gemeinde ge8prochen, zum Sohluf3 die kurze Abs01ution
in fiirbittender Form.
Von den beiden Hauptteilen, Messe und Predigt, konnte in
der Reformation nul' die Predigt ohne weiteres beibehalten werden.
Der Kern der Messe, das Opfer, muBte fallen. Aber die mannigfachen Zeremonien, dir ihn umgaben, konnten bleiben, wenn sie
dem Evangelium nicht widerspraohen.
Fill: den offentliohen Gottesdienst hatte Luther vor allem die
mittelalterliohe AuffasBung abgelehnt, wonaoh er als Opfer und
Werk eine Gabe an Gott darstelIen, seine Gnade gewinnen solite.
Aller Gottesdienst war ihm Verkiindigung des Evangeliums und
gottlichen Willens gewesen. Dabei hatte er fiir seine Wirkung auf
die Gemeinde zwei Ziele aufgestellt, einmal, daB sie in gemeinsamem Lobopfer ihren Glauben bekii.nnte, ihre Liebe betatigte
und beides gerade auch durch ihr Zusammensein starken lieBe
dann abel' auoh, dal3 so die noch Unglaubigen odeI' Unreifen zu~
Glauben und zur Liebe erzogen wiirden. Auch fiir den Aufbau der
Formen hatte er beide Gesichtspunkte beaohtet, und in del' Zeit,
do. er die ern8ten Christen aus del' Masse der Gerueinden in einen
engeren Kreis sammeln zu konnen hoffte, hatte er gedaoht, die
beiden Auffassungsweisen auf die beiden Kreise zu verteilen. Dabei
hatte er feste und reiohere Formen flir die reifen und ernsten
Christen iiberhaupt als unnotig, fiir die groBe Masse aber als eine
notwendige auBere Reizung und Erziehung zum Glauben betrach-

§ 23_5.~]__________G_o_t_~_s_dl_·e_ns_t_l_·m
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tet: Predigt, Gesang und Wort, Sohriftverlesung und Bekenntnis
soUten dazu dienen, vor allem die Jugend zum Glauben und in
den Glauben hinein zu fiihren. Ja urn der Sohiiler willen, damit
sie a.uch im fremden Land Christo dienen konnten, sollte auch das
Latein im Gottesdienst bleiben.
Die Einzelheiten des Gottesdienstes hatten naoh Luther frei
bleiben llnd unter keinen Umstanden all:l Gottes Ordnung gelten
sollen. Doch hatte er es fiir wunsohenswert erklart, daJ3 nioht jede
Gemeinde ihre eigene, sondern womoglich jedes Land eine gemeinsame Form bekii,me. Hiezu hatte er selbst in seiner Formula MissM
1523 und dann in der Deutschen Messe 1526 in del' Art die Wege
gewiesen, daB er, wie schon Karlstadt im Januar 1522, aus der
alten Mel3liturgie aIle Stiicke, die dem Grundgedanken des Evangeliums widerspra.chen oder sonst Anstol3iges enthielten, also vor
allem Offertorium und Kanon, aUsmerzte, die Stucke aber, die
Gebet, Bekenntnis und Schriftwort enthielten, stehen lieB oder nur
teilweise anderte. Aus dem Opfer wurde so die einfache Gemeindekommunion. Die Predigt wa.r lHlloh wie VOl' in die "Messe" eingeschoben.
.
Im;wische~ hatte auch Z win g I i in Zurioh den sonntaglichen Gottesdlenst umgesL'1ltet. Wiihrend Luther den Namen
d~~ ~esl)e un~ die Grun~lagen ihrer Liturgie ebenso wie ihre regelmal3lge Verbmdung mit del' Predigt beibehalten hatte hatte
~~vj~gli alles das auf~eg~ben und sich fiir seine regelmal3ig~ sonutaghche Ordnuug ledlghch an den mittela lterlichen Predigtdienst
gehalten; Gebet, Predigt, offene Schuld, Vat.erunser und Glaubensb~~e.nntnis, .allE's cleutsoh 1). Das Abendmahl sollte keinen regelmal3lgen TeIl des Gottesclienstes bilden, sondern nul' viermal im
Jahr stattfinden und bekam eine eigene Ordnung, bei del' das
letzte Mahl Jesu selbst das Vorbild abgab, von der alten Messe
abel' nul' das Gloria lind Vatel'unsel' bli eben.
Ala Tag e del' a Jlgemeinen gottesdienstliohen Feier blieben
die Sonntage, die drei groBen Feste Weihnachten, Ostern - del'
~arfrei~ag spielte nooh !ceine wesentliche Rolle - und Pfingsten,
~le Mal'lentage, die sioh unmittelbar auf das Leben Christi beziehen
hel3en, und ZUI11 Teil die Aposteltage; die beiden let.zteren Klassen
nicht iibe~'alJ im selben Umfang und, w;e sohon im Mittelalter, nul'
a~ Vornuttag dUI'ch Gottesdienst begangen, sonst fill: die Arbeit
frelgelassen .
1) Die 10 Gebo~ nnd das Ave fielen wcg.
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2. Fiir die 1i t u l' g i s c hen 0 l' d nun g e n des Gottesdienstes abel' entwickelten sich nun aus den beiden Grundformen Luthers und Zwinglis zwei Haupttypen, wie sie in den Kirchenordnungen der einzelnen deutschen Territorien vorgeschrieben wurden.
Dabei traten z wei g e 0 g rap his c h e G r u p pen her VOl' ,
bei denen noch deutlich die Grenzen zu erkennen sind, die sich
einst im Abendmahlsstreit del' zwanziger Jahre gebildet hatten.
(§ 211,4), obwohl ja jetzt Zwinglis Einflu13 auf die Abendmahlslehre im Reich langst verschwunden war. Auf der e i n e n Seite steht
ganz Nord- und Mitteldeutschland mit den Auslii.ufern Preu13en
und Livland im Nordosten, Pfalz-Zweibriicken im Westen, der
MarlCgrafschaft Brandenburg und den frankischen Reichsstiidten,
VOl' allem Niirnbel'g, Pfalz-Neuburg und Sulzbach, den Grafschaften Erbach, Hohenlohe, dem Hennebergischen und Schwabisch-Hall im Siidosten; auf del' and ern Seite die EidgenossenBchaft und die siidwestdeutschen Gebiet.c. Nul' an einzelnen Punkten an den Gl'enzen beider Gruppen, VOl' all em in, Stra13bnrg und
oine Zeit lang in Nordlingen lmd del' Grafschaft·Oettingen, haben
sich Mischformen entwickelt. Die Grenze ist nicht vollstandig
fest: an einzelnen Punkten, wie in Hall und Nordlingen, ist mit
dem forttlchreitenden Sieg des Luthertums auch die lutherische
:Form des Gottesdienstes durchgedrungen. Dagegen hat die si.idwestdeutsche Gruppe wohl dadurch ihre Festigkeit gewonnen,
dail Wiirttemberg ihr schon unter Herzog Ulrich 1536 beitrat und
spater seine Formen aus del' neuen Ordnung Herzog Ohristciphs
von 1553 in andern Nachbargebieten libernommen wurden: in del'
Kurpfalz und in Baden-Durlach 1556, in den beiden Grafschaften
Hanau in den 70er Jahren, dazu wohl in den meisten oberschwii.bischen Reichsstadten und am Anfang des 17. Jahrhunderts in del'
Grafscbaft Oettingen. Das Mail, in dem dabei die mittelalterlichen
Bestandteile der offenen Schuld und.der Katechismussti.icke iibel'nommen wurden, war von Anfang an iiberal! verschieden. 1m
Lauf der Zeit fielen sie immer mehr weg.
Die nor d- un d mit tel d e u t s c h e G r u p p e behielt ganz nach Luthers Vorschlagen die Formen des mittel alterlichen Meilgottesdienstes samt dem taglichen Wechsel del' einzelnen
Stiicke, den liturgischen Gesang des Geistlichen, z. T. auch fUr
den Altardienst die alten liturgischen Gewander, in den Stadten
die Schlilerchore und vielfach nach del' Formula Missae die lateinische Sprache bei: das Interim hatte bier und dort das Alte
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auf die Dauer wieder starker belebt. Die Kommunion, der Rest
des alten Kerns del' Messe, galt auch jetzt noch als ordentliches
Stuck jeden Hauptgottesdienstes, die Predigt im Grunde nur als
Vorbereitung dar auf. Do, abel' die "J.'egelma(ligen Kommunikanten
ba.ld ausblieben, wurde die Predigt von selbst del' Mittelpunkt,
die librigen Stiicke del' Rahmen um sie und die Abendmahlsfeier,
wenn sie doch stattfand, ein Anhang. Del' Gottesdienst blieb abel'
auch BO dreigeteilt in die R!lste del' Missa catechumenorum, die
Predigt und die Reste del' Missa fidelillm. Nach wie VOl' wurde die
Predigt mit ihren mittelalterlichen Anhangen von del' Kanzel,
die aus del' Messe stammenden Stucke dagegen vom Altar aus
gebaHen, wobei hier del' Geistliche wie ehmals sich bei den
('inen zur Gemeinde, bei den andern, besonders bei den Gebete11 , von ihr ab zum Ohor wandte. Kruzifixe und Lichter sind
geblieben.
1m Sud weB ten dagegen sind trotz vieler Verschieden- '
heiulll im einzelnen dic Grundlinien del' Zuricher Ordnung oder
des einfachcn mittelalterlichen Pl'edigtgottesdienstes deutlich zu
erkennen. Predigt- und Abendmahlsgottesdienst sind von vornherein geschieden; das Abendmahl wlrd nul' einige Male im Jahr
gdeiert. Auch seine Liturgie hat von del' Messe fast nichts behaltcn. Del' gewohnliche sonnt.l:i.gliche Gottesdienst findet gallz
von del' Kanzel aus statt. Del' Aliar dient nul' flir das Abendmahl; in del' Eidgenossenschaft ist er durch einen Tisch ersetzt,
SOllst z. T. del' Form des Tisches wenigstens angeniihert, aus
dem Ohor, dem Raum des Klerus, in das Schiff del' Gcmeinde
vorgeriickt: wenn del' Geistliche an ihm handelt, ist er stets
ZlU' Gemeinde gewendet. Kruzifix und Kerzen, del' liturgiscbe
Gesang des Geistlichen, meist auch del' Schiilerchore, die
Nach Zwinglis
liturgi8chen Gewander sind verschwunden.
VOl'gang wurde die Schaube, del' Gelehrtentalar, die Amtstracht del' Geistlichen; teilweise wurde das Ohol'hemd dariiber
getragen.
Del' Unterschied beider Gruppen liegt nicbt in der Anschauung iiber das 'Vesen und die Bedeutung des Gottesdienstes, sondern
nur in del' SteUung zu den mittelalterlichen Formen. Sie abel' sind
in der nord- und mitteldeutschen in erheblichem Umfang beibehalten, wahrend die slidwestdeutsche sie in g'a nz anderem Ma13
abgetan hat. Dem entspricht es, daJ3 im Sliclwesten der Exorzismus
hoi der TauIe, die Ordination und Konfirmation verschwunden ,
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im Norden und in der Mitte aber beibehalten worden sind, Ordination und Konfirmation freilich nicht als Sakramente, sondern
nur als feierlicbe Formen ' fiir die Bestellung zum Predigtamt
und den Abscblu/3 der katechetischen Unterweisung.
3. Fur das 1 i t u r g i s c h' e G e bet war zunii.chst uberall
die strenge Stilform der Kollekte - Anrede 'l.n Gott, Relativsatz,
Bitte niit angefUgtem Absichtssatz, Schlu/3: "durch unsern Herrn
Jesum Christum" - aus dem Mittelalter beibehalten worden.
Auch im Inhalt waren zahlreiche Beriihrungen, geblieben. Das
"gemeine Gebet" aber, das mit der Predigt verbunrlen war, war
im Mittelalter nur eine Aufforderung zu Bitte und Fiirbitte mit
nacbfolgendem Vaterunser. 1m Vaterunser wlIrde also die lange
Reihe der Bitten zusammengeschlossen. Erst die BrandenburgNiirnberger Agenda von 1533 IOste diese "Aufforderung" in eine
Sammlung von Einzelgebeten auf, die aber, sofern sie sich nicht
a.uf bestimmte F esttage und -zeiien bezogen, nacheinander verlesen wurden. Von da aus verbreiteten sich diese Formulare zunii.chst in Wiirttemberg (1536), weiterhin in anderen Territorien,
und neue ii.hnliche Bildungen folgten. Aber del' StH del' Kollekte
blieb auch da noch, und die Formulare lehnten sich an die Orationes
ad diversa des romischen Missalt} an. Erst die wuritembergische
Ordnung von 1553 hat dann, wie es scheint, aus diesen zahlreichen
Gebeten um einzelne Gaben ein einheitliches Gebet gemacht, das
die Grundlage fUr die .weitere Entw icklung des allgemeinen Kirchengebets geworden ist. Daneben bestand die Form der Litanei,
in del' die alte Aufforderung zum Gebet mit ihrer langen Reihe von
Finzelbitten deutlicher ei-halten geblieben ist.
Dem de u t s c hen Gem e in d e g e san g , wie er schon
im MittelaIter wahrend der Messe oder in Verbindung mit der
Predigt ublich gewesen war, hatt-e Luther schon in seinen beiden
Gottesdienstordnungen einen regelmaf3igen Platz angewiesen und
selbst die Lieder neu geschaffen 1) oder altere Vorlagen ubersetzt,
umgeformt und erweitert: biblische Psalmen 2), Bestandteile der
1) Christ unser Herr zum Jordan kam.

Gott der Vater wohn una bei.
Sie ist mir lieb. Vom Himmel hoch. Vom Himmel kam d er Engel Schaar.
Nun freut euch, lie ben Christen gmein. Erhalt uns Herr.
2) Ps. 12 = Ach Gott vom Himmel sieh darein. Ps. 14 = Es spricht
der Unweisen Mund. Pa. 46 = Ein feRte Burg. Ps. 67 = Es wollt uns Gott
geniidig sei n. Ps. 124 = Wiir Gott nicht mit uns. Ps. 128 = Wohl dem,
del' in Gottes Furcht steht. Pa. 130 = Aua tie{er Not.
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al.t en M~J3lit~rgie, Sequenzen ~nd Hym~en des Mittelalters 1),
Lieder fur die Hauptfeste 2), d18 Katech1smusstiicke 3), Lieder
fiir die Kommunion '). Ihm folgten dann Dicbter aus allen Teilen
Deutschlands. Aber vorerst sind im Gottesdienst nur wenige Lieder
und wohl nur solche von Luther gesungen worden, weil man, zumal
auf dem Land, ganz auf das Auswendiggelernte angewiesen war
Daneben blieben aber auch die lateinischen Gesii.nge der Schuler-'
cbore in den Stiidten.
4. Das vornehmste StUck des Gottesdienstes war also die
Pre dig t geworden, so sehr, daG sie auch in allen Nebeniimtern
M~tten, Vespern, Woc~engottesdiensten immer die Hauptsach~
bheb. Ihre Form war 1m wesentlichen die alte, ihr Ziel aber die
Weckung und Forderung des rechten GIaubens. Die erschutternde
BuG.- und ~ekehrungspredigt ist der Reformation ebenso fremd
gebheben, Wl~ aller..gefiihlsmaI3ige Ueberschwang. Die Belehrung
und
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e1 en eo OglSC en treitigkeiten aber und noch mehr seit dem
Ende ~es 16. Jahrhul1derts wurden aile dogmatischen Streitfragel1
der Zeit und auch aIle moglichen personlichen Handel mit h' ._
gezogen.
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gebildet hatten, Glaube, Vatel'unser, G:ebote iibernommen, das
Ave ausgeschieden und von den fliissigen Stiicken Taufe und Abendmahl hinzugefiigt. Wie am Ende des Mittel~lters wa~ auch sein
kleiner Katechismus zuerst in Plakatdrucken m den Kirchen aufgestellt worden. VOl' allem aber 'wurdo er dann das ~uch, aUa dem
die Jugend und del' gemeine Mann dariiber unternchtet wurden,
was sie von christlicher Lehre wissen sollten. Auch in dem ganzen
Betrieb hielt man sich an die bisherige Weise, nur daB man jetzt
mit ihr wirklich allgemein Ernst machte. Vor allem muf3te der
Wortlaut der Stiicke; womoglich mit Luthers Erklarungen, auswendig gelernt, dann abel' auch im Unterricht und in besonderen
Katechismuspredigten dem Verstandnis el'schlossen werden 1).
Auch das gemeinsame Aufsagen del' Hauptstiicke durch die Gemeinde blieb noch z. T. langere Zeit mit del' Predigt verbunden.
Dazu wurden nach Luthers Willen die Eltern und Hausvater angewiesen, den Katechis~1US mit ihren Kindern und ihrem Gesinde
zu treiben, und endlich haben einzelne Lander, z. B. Wiirttemberg 1559, Sachsen 1580, ein ganzes System von Aufsicht iiber
diesen Betrieb und Priifung iiber den Erfolg eingerichtet.
Veratandnis, mindestens Kenntnis des Katechismus war wohl
iiberall die Bedingung fiir die Zulassung zum ersten Abendmahl.
Ihr ging daher in den meisten Kirchen eine offentliche Katechismuspriifung und ein Bekenntnis voraus. Ein Teil der Kirchen
(Sacbsen, Liegnitz) sieht darin den Ersatz fiir das ehmalige Sakrament der Firmung (Konfirmation); ein anderer behiilt deren Namen
bei und gestaltet die offentliche Priifung durch Handauflegung
und Gebet um Mehrung des h. Geistes, u. U. auch durch ein Geliibde zu einer besonderen Handlung evangelischer K 0 n f i rmat ion, doch ohne sakramentales Geprage. Rier ist auf Butzers
Rat Hessen 1539 vorangegangen. Ihm sind Kurbrandenburg (in
seiner sehr konservativen KO von 1540), Braunschweig-Calenberg
(1542), Stra13burg (vor 1548), Pommel'll (VOl' 1563), BraunsohweigWolfenbiittel (1569), Nassau-Saarbriicken (1576), die Grafschaft
Hoya (1581) und Lauenburg (1585) gefolgt. In Pommel'll und
Wolfenbiittel ist die Handlung den Superintendenten bei ihren
Visitationen vorbehalten, gleichfalls eine Fortsetzung del' mittelalter lichen Ordnung.
1) In den sudwestdeutschen Kirchen biirgerte sich fiil' den el'kliirenden
Untel'l'icht del' schweizel'ische Ausdruck Kindel'lehre ein.
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Die private Be i 0 h t e hatte Luther seit seinem offentIichen
Auftreten als Zwangsordnung verworfen, abel' ihre freiwillige
Uebernahme als Wohltat immer wiedel' emp£ohlen, weil hier dem
beschwerten Gewissen del' Trost des Evangeliums ganz personlich
zugewandt werde. Seit 1523 hatte er dann fiir Wittenberg beim
Abendmahl eine Art Priifung oingcfiihrt, durch die festgestellt
werden solIte, ob die Gaste aueh wiiBton, ' was sie vom Saiu-ament
zu erwarten hatten, und diese Einrichtung drang im wesentlichen
durch, entwiekelte sieh abel' auch zugleich zu einer nonen, del'
Kommunion vorangehenden Einzelbeichte, die nul' dal'um freiwillig blieb, weil die Kommunion selbst es war. Mit ihr war ela.nn
z. T. ein Verhor iiber Glauben und Leben verbunden, clem die Absolution naehfolgte. So hatte sich trotz del' Vel'andorung des Sinns
a.ueh hier die au13ere Gestalt erhalten; und auch ein Teil del' alten
S~haden ~ehrte wie~er: trotz Luthers anfanglichem Widerspruch
blleben die aUgememen Kommunionen der osterlichen Zeit und
damit auch ihre Massenbeiehten, wodurch diese schwierigste Aufgabe del' Seelsol'ge zu einem meehanischen Betrieb herabsank
bei de~ de~ ganze Sinn der Sache verlol'en zu gehen drohte.
'
Die K 1 I' C hen z u e h t war iiberall, auch Hessen mit seinen
Presbyterien nicht ausgenommen, Sache del' Pfarrer, Konsistorien
und zuletzt del' weltlichen Polizei. Del' Pfarrer konnte den AusschluB vom Abendmahl, den kleinen Bann verhangen . Del' gro13e
Bann, del' aUch von d~r Patenschaft, dem chl'istliehen Begrabnis
u~d dem .freundschafthchen Umgang mit Christen ausschloB, dem
S~nder em en besonderen Platz in del' Kirche anwies, unter Umstanden auch noch biirgerliche Strafen nach sich zog und nul' nach
offentlicher BuBe aufgehoben wurde, war den Konsistorien vorbehalten, trat abel' auch nul' bei schweren offentlichen Siinden
u~d ~ach .. wiederholten Mahnungen verschiedener Insta.nzcn ein.
Fur (h,e Sunden.' urn deren willen del' Bann verhangt wurde, blieb
~as ml~t~~~ltel'hehe Recht ma13gebend: es waren nicht nul' eigenthch relIgIOse und kirchliche Vel'gehen, wie falsche Lehre, Lasterung Gott~.s und der ehristlichen Religion, Ehebruch uncI allerlei
Un~u~ht, l~ngeres Fel'llbleiben vom Gottesdienst odeI' Abendmahl,
Memeld, Eldbrueh und Zauberei, sondel'll auch Wucher, Verhohnung ~nd Mi13handlung von Eltel'n und Geistliehen (privilegium
eanoTlls). Abel' diesel' Bann hat nie einschneidende Bedeutung
gewonnen, das Verfahren war viel zu schleppend und biirokratisch
und beschrankte sieh mehr und mehr auf geschleohtliche Vergehen,
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soweit sie durch ihre Folgen bekannt geworden waren. Die oberen
Schichten, vor allein Adel und Beamtenstand, wurden meist nicht
herangezogen, . und die Strafen kdnnten bald durch ?eld, . angebliche Almosen, abgelOs~ werde~ .. . Es war. e~en keme ~rch
Hche Zucht, sondern eine Sittenpohzel del' chrIsthchen weIth chen
Obrigkeit.
.
5. Del' g e i s t 1 i c h eSt and hatte im M~ttel~ltar s~me
Mitglieder aus allen sozialen Schichten erhalten, m semer l\fitte
selbst aber die grolltan Unterschiede del' aulleren SteHung aufgewiesen. J etzt fielen die hohen, reich dotierten Stellen weg und
dam it der Zustrom des Adels, dem sie in erster Linie vorbehalten
waren. Trotzdem horten die Standesunterschiede auch jetzt nicht
vollig auf: es blieb VOl' aHem del' zwischen den Pfarrern der Stadte
und des Landes und er fiel zum Teil zusammen mit einem Unterschied del' Vorbildung. Am Schlull des Mittelalters hatte die grolle
Masse del' Kleriker nur die stadtischen Schulen besucht und war
fiir den praktischen Dienst an irgend einer Kirche zugerichtet
worden. Die Reformatoren haben darin friihzeitig eine Aenderung
angestrebt, aber bei weitem nicht erreicht. Noch langere ~eit ~ehlte
es an einem geniigend gebildeten Nachwuchs. Selbst die Wlttenberger Fakultat, die einen grollen Teil Deutschlands mit Ordinierten versah, hat noch langere Zeit neben ihren ehemaligen Studenten auch Leute mit hochst mangelhafter Bildung, bis 1544
sogar ehmalige Handwerker ordiniert, wobei nur zu bedenken is~,
dall auch im Handwerkerstand vielfach Personen waren, dIe
lateinische Schulen und selbst - fiir kurze Zeit - Universitaten
besucht hatten. In den nordostdeutschen Territorien haben die
Landpatrone diese Praxis aus selbstsiichtigen Griinden noc~ lange
begiinstigt. Die Fiirsten und Stadte abel' haben bald uberall
danach gestrebt, akademische Bildung allgemein durchzusetze!l.
Allein der Besuch der Universitaten war von ganz ungleicher Dauer,
und die Priifungen, die von den kirchlichen Behorden v~rgenom
men wurden, betrafen zunachst nul' die reine Lehre und waren,
namentlich wenn es sich urn Landgeistliche handelte, offenbar
hOchst milde.
Del' Unterschied zwischen den Geistlichen in Stadt und Land
bestand abel' auch in del' wirtschaftlichen Lage . Del' Schutz und
die Aufsicht del' Landesherrn und ihrer Konsistorien reichte zumal
in den Landern entwickelter Adelsherrlichkeit nicht aus. Neben
del' unverstandigen Wirtschaft der Pfarrer selbst brachten die
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schlechte und selbstsiichtige Verwaltung der Gemeindeorgane und
zudem del' einfaohe Raub, den die Bauern, durchaus VOl' allem
abel' del' Adel am Vel'mogen und Einkommen der Pfarreien iibten,
schwere Verluste und versetzten die Geistlichen vielfaoh in bittere
Not. Aus Preullen und Pommel'll, aus Brandenburg und Sachsen,
aus den braunschweigischen La.ndern wie aus Hessen kommen
immer wieder diesel ben Klagen. Wie am Anfang und am Schlull
des Mittelalters kam es vor, daB Patrone ihre Piarreien eelbst
iibel'llahmen oder andern weltlichen Personen iibertrugen, die nur
ihre Einkiinfte bezogen und davon einen Vikar besoldeten, der
die Arbeit tat, odeI' daB sie ihren Pfarrer nur anstellten, wenn er
auf einen bestimmten Teil seines Einkommens verzichtete, Stiicke
des Pfarrguts an die Herrschaft abtrat odeI' verpachtete oder sich
noch zu allen moglichen privaten, zum Teil unwiirdigen Diensten
im Haus und in der Wirtscha1t verpflichtete. S~e gebrauchten
dabei hiiufig das Mittel del' frankischen Zeit, daB sie nur Leuta
i~es eigenen Dienste~ o~er gescheiterte Handwerker ohne gelehrte
BIldu~g anstellten, ~e Ihnen von vornherein preisgegeben waren
und emfach davongeJagt wurden, wenn sie dem Patron nioht mehr
behagte~ . . Die Z?stande an den mittelalterlichen Eigen- und Patronatskirohen wlrkten iiberall nacho
DaB bei solchen Verhaltnissen sittlich und beruflich minderwertige Elemente vorhand~n waren, kann nicht wundern. Aber
es fehlen auch von vornherein die Beispiele Dicht, daB die Geistlichen in Stadt und Land ihre Pflicht treu und mit Selbstaufopferung taten, und unverkennbar bewegt sich del' Stand in stets
aufst~.igend.er LiDie. Er genieI3t Dicht mehr die reichen Privilegien
del' burgerhchen Gesellschaft gegeniiber' abel' er steht dafiir lDitten
in ihren Aufgaben und verwachst mit {hren Interessen und ihrer
Kult~ ..Auch sein E~bfluch aus den Jahrhunderten seit Gregor VI!.,
der ~ohba~ un.d same Folgen, war von ihm genommen. Das
In~erIm ~e dIe nachfolgenden theologischen und kirchlichen
uren zelgen gerade bei del' Menge der Geistlichen groBenteils
erne T~pferkeit, die lieber alles tragen, als gegen das Gewissen hand~ln WIll. Und die weitere Zeit bietet Beispiele genug von ausgezeIChneten Vertl'etern des Standes .
. 6. Die ganze Ordnung des kirchlichen Lebens, wie aie im BereICh de: de~tschen Reformation im 16. Jahrhundert aufgerichtet
worden 1st, 1St vor allem dazu bestimmt, das Leben del' GesellBchaft in den festen Bahnen des neuen Kirchentums zu halten.

'Y

54 Grundlagen des kirohL Lebena in Deutsohland u. der Sohweiz. [§ 235.

Die Hoffnung, die Luthers Anfange erweckt hatten, daB die Erneuerung des Evn.ngeliums tiberall eine in eigener Erfahrung und
Ueberzeugung gegriindete Frommigkeit schaffen sollte, ist vorerst
nur in geringem Umfang erfiillt worden. Die Entwicldung der
selbstandigen geistigen Personlichkeit ist nicht wesentlich weiter
gekommen als im Mittelalter. Die theokratische Ordnung des biirgerlichen Lebens steht nach wie vor fest, nul' nicht mehr gehandhabt von einer Rierarchie nach ihrem eigenen Gesetz, sondern von
der Obrigkeit, die sich berufen weill, ihr ganzes inneres Walten
nach den Grundsatzen des gottlichen Worts auszuiiben und keinerlei Abweichen davon aufkommen zu lassen, die sich dabei aber
auch in allem auf den geistlichen Stand als das eigentliche Werkzeug fiir diesen Dienst sttitzen kann. Sie hat zum Teil, namentlich auf dem Land, mit wilden Zustanden und Ausschreitungen
zu kampfen. Aber sie halt die auBeren Ordnungen iinmer wieder
aufrecht, und im Biirgertum der Stadte bildet sich doch rasch eine
neue feste, kirchliche Ordnung und Sitte, die sich alle Gebiete des
Lebens unterwirft. Ihre Fro m mig k e i t ist einfach und einheitlich, von den Streitigkeiten der Theologie kaum beriihrt. Sie
ruht auf den unbezweifelten Grundelementen der Glaubenslehre
und besteht in dem BewuBtsein, ohne Christus durch die Erbsiinde
und das eigene Tun verloren zu sein, durch sein stellvertretendes
StrafJeiden aber Gottes Verge bung zu haben in dem Glauben,
der durch clas gepredigte und gelesene Wort imm~r neu geweckt
und durch die Sakramente versichert wird. Wie diese Frommigkeit niichtern und frei von aBel' kiinstlichen Erregung ist, so ist
auch das sittliche Leben, das aus ihr erwachst, schlicht und unter
dem Einflul3 del' engen Verhaltnisse spie13biirgerlich, schwunglos,
von der kirchlichen und biirgerlichen Sitte getragen, unter der
strengen Herrschaft der Autoritiit insbesondere der Eltern und
der Obrigkeit, bezeichnet durch Treue und Ehrlichkeit im Beruf,
aber auch durch Mangel an gro13en Zielen und dem Drang, das
Leben nach ihnen zu gestalten, und durch starkes passives Vertrauen auf die Regierung Gottes und der Obrigkeit: das Haus und
del' Heimatsort sind die einzigen Statten, in clenen der einzelne
zu wirken hat. Darilber hinaus hat nur die Obrigkeit ihre Fiirsorge
zu erstrecken.
Auch dal'in liegt eine Wirkung von Luthers Eigenart. Er hat
die Christen in die Welt gewiesen, nicht urn sie vorwarts zu bringen
oder nach christlichen Idealen zu gestalten, sondern um in ihren
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Noten Glauben und Liebe, Geduld und Treue zu bewahren an dem
Platz, in der Umgebung und dem Beruf, da Gott sie hingestellt
hat: eine "innerweltliche" odeI' "Berufsaskese", clie del' Christ
nicht nach del' Weise des Mittelalters willkiirlich sich selbst wahlt
sondern nach Gottes Fiigung iibernimmt. Gro13e positive Ziel~
hat ihm dabei Luther nicht gesteckt. Es handelt sich im wesentlichen nur urn Gehorsam gegen den Willen Gottes, del' selbst bestimmt, wohin alles fiihren soll. Auch die Obrigkeit hat darum
nicht die Welt besser zu machen: von del' reforrnfreudigen Stirnmung der Schrift an den Adel war Luther bald durch das Wormser
Edikt und den Bauernkrieg abgekommen. Sie ha t nur mit weitl'eichender patriarchalischel' Gewalt Ordnung und Recht zu erhalten, der Gottlosigkeit zu steuerll, die Bosen im Zaum zu halten
und die Guten zu schlitzen.
Die Gehorsamspflicht del' Untertanen griindet sich daher auch
nicht darauf, daB die Obrigkeit eine Fiille realer und idealer W'"erte
del' Gemeinschaft vertritt, denen sich del' einzelne mit seinem
ganzen Wirken unterzuordnen hatte, sondern darauf, daB sie ihm
von Gott gesetzt ist. Und als Obrigkeit gilt dabei nicht allein del'
Landesherr, sondern die ganze Welt seiner Bearnten und del' feudalen Herren, die libel' dem Biirger und Bauern stehen. Diese Ge\~alt del' Obrigkeit abel' hat Luther so ernst genommen, dal3 er dem
emzelnen auch da, wo sie ihm nicht gestatten will, nach dem Evangelium zu leben, nul' den leidenden Gehorsam erlaubt del' zwar
seinen Glauben nicht aufgibt, aber alles duldet, was si~ libel' ibn
v~rbangt. So ent~vickelt sich ein Geist, del' sich den engen Verhaltmasen des damalIgen deutschen Lebens willig fligt und sich darin
wohl fiihlt, del' in seiner Religion auch in trostlosen Zeiten eine
Quelle heldenmlitiger Kraft des Duldens und treuen Ausharrens
in d~~ Ar~eit besitzt, del' abel' auch keinen Trieb zu groBerer,
vorwartsdrmgender Kulturarbeit entwickelt, del' del' Obrigkeit in
Gehorsam und grenzenloser Geduld client, abel' auch alles von ihrer
Arbeit erwal'tet und sie in Kirche und Welt schalten liil3t.
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1. Durch ihre politische Zusammengehorigkeit wie die geistige
Autoritat Zwinglis bilden die evangelischen Kirchen der Eidgenossenschaft und der unmittelbar angrenzenden, mit ihr ~ehr oder
weniger verbundenen burgundisyhen Gebiete eine Einheit. Von
den schweren Erschiitterungen nach der Niederlage des Jahres 1531
hatte sich das am starksten betroffene Z ii ric h am schnellsten
erholt unter dem jungen Heinrich Bullinger, demNachfolger Zwinglis (1504-75). In Be r n bUeb Berchtold Haller an der Spitze des
Kirchemyesens, in Bas e I wurde Oekolampad (gest. Nov. 1531)
durch Oswald Mykonius ersetzt. Auch S c h a f f h a use n blieb ein
geschlossen evangelisches Gemeinwesen. Von den iibrigen eidgenossischen Orten hielten in G I a r u s die groBe Mehrheit, in
A p pen z e II die auBeren (nordlichen und westlichen) Roden
fast ganz, von den inneren fast niemand zur Reformation . Von
den UntertanenHindern und zugewandten Orten waren der T h u rg a u und das Tog g e n bur g i s c h e wie das Rheintal von
Sargans an abwarts selbst in den einzelnen Gemeinden gemischt,
die Stadt St. G a II e n ganz evangelisch. Vom A a r g au ' war
die westliche HaUte, die ausschlieBlich Bern unterstand, und ein
kleines Stiick in der Grafschaft Baden der Reformation erhalten
geblieben, der iibrige ostliche Teil von der Miindung der ReuB
an ihr verI oren gegangen. Von dem bischoflich Baselis c hen Gebiet konnte sich die Reformation durch Berner EinfluB
im siidlichen Teil, dem St. Immer- und Miinstertal sowie in B i e I
erhalten, wahrend sie im nordlichen (Pruntrut) spater erlag. In
dem siidlich daran sich anschlieBenden Seengebiet drang sie
gleichfalls durch das Uebergewicht Berns in der Herrschaft M u rten und noch 1554 in Orbe und Grandson durch und wurde 1555
in den soeben (1554) von Bern erworbenen Teilen der Grafschaft
Greyers, S a a n en und R 0 u gem 0 nt, 'von oben herab durchgefiihrt. In der Grafschaft N e u e n bur g, deren Herrin, die
franzosische Prinzessin Johanna von Orleans, dem Land immer
fern blieb, sowie in der Grafschaft Valangin, die erst 1579 mit
Neuenburg vereinigt wurde, stand seit Farels Tatigkeit (§ 2212
Band 2, 1 460 f,) die Reformation fest; nur in der Vogtei Landeron
hielt der EinfluB Solothurns den aIten Glauben aufrecht. Die
W a a d t samt dem bischoflich L a usa n n i s c hen und dem
s a v 0 y i s c hen Gebiet am Genfer See war seit 1536 zu Bern
geschlagen und reformiert worden. 1m Wall i s lagen die Aussichten nicht schlecht. In G r a u b ii n den, wo keine einheit-
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liche Regierung vorhanden war, hatte sich jede Gemeinde einzeln
zu entscheiden 1).
2. Die allgemeinen Grundlagen der schweizerischen Kirchen
insbesondere
" ihr Verhaltnis zum Mittelalter war im wesentli ch en'
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Die E h e gesetzgebung und -gericht.sbarkeit. war schon ~uf
Zwinglis Veranstaltung einer besonderen, aus Welthchen und Gelstlichen gemischten Behorde iiberwiesen, dem Ehegericbt in del'
Stadt, den Ehegaumern im Gebiet. In Bern hatten die Chorgerichte
dieselbe Aufgabe und zugleich iiber aIle Verletzungen del' gottlichen Gebote zu wachen, die vom burgerlichen Gesetz nicht bestraft wurden. Die Strafgewalt blieb jedoch iiberall, auBer eine
Zeitlang in Basel, den Raten vorbehalten. Del' kirchliche Bann
karn sogut wie gar nicht auf; da schon Zwingli sich gegen ihn ausgesprochen hatte. Um so scharfer abel' \~den iiberall die Sittenmandate und die Sittenpolizei del' biirgerlichen Obrigkeit gegen
aile moglichen sittlichen Verfehlungen, VOl' allem den Luxus, gehandhabt.
Die S c h u len bliehcn auch in del' Schweiz kirchlich. Die
Volksschule ging in den weiten Landbezirken zumal des Gebirges
nicht viel weiter als bis zur Einpragung des Katechismus. Fur
die Latein- und Gelehrtenschulen hatte schon Z\vingli den sicheren
Grund gelegt. Er hatte auch die Ziiricher Munsterschule zur theologischen Bildungsanstalt ausgebaut, was in Bern und, bis zur
Katastrophe von 1559 (s. § 221 ~), in Lausanne nachgeahmt
,~de. Nur Basel besaB eine Universitat, und auch hier blieb die
theologische Fakultat in engel' Verbindung mit dem stadtischen
Pfarramt.
Del' Hum ani s m u s hatte in del' Schweiz von Anfang an
durch Zwingli und den ganzen Kreis seiner Mitarbeiter eine besonders starke Stellung gehabt. Er blieb auch hier mit del' Reformation verbunden; abel' er behielt groBere Selbstandigkeit als in
Deutschland. Die eidgenossischen Kirchen- und Schulmanner,
Vadian und Johann Ke131er in St. Gallen, Bullinger in Zurich und
Valerius Anshelm in Bern, haben zugleich bedeutsame Arbeiten
fiir die Reformationsgeschichte ihrer Heimat geschaffen, und auch
die eigentliche philologische und antiquarische Arbeit hat sich
namentlich in Zurich einen Platz behauptet. Es macht sich geltend, daJl die Schweiz von den zerstorenden theologisch-kirchlichen
Randeln del' deutschen Gebiete verschont geblieben ist.
1m iibrigen ,vird mit derselben Strenge ,vie in Deutschland
an dem christlichen Charakter des Volkes und Landes festgehalten
und jede Abweichung von del' anerkannten Lehre bestraft. Die
Geschichte del' Taufer und Antitrinitarier wird es beweisen.
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brauchen, die de,mals noch gar nicht bestanden und schon darum
nicht bestehen konnten, weil man nichts von Kirchen in unsrem
heutigen Sinn wul3te. Die drei Reformationsgebiete, die ja aIle
aus einer Wurzel entsprossen sind, sind auch durch eine breite
Grundlage gemeinsamen religiOsen und kirchlichen Besitzes verbunden. Die Unterschiede in der Verfassung, in der Liturgie u. a .
Dingen diirfen auch nach Luthers Anschauung kein Grund del'
Entzweiung sein. Ein solcher kann nur auf dem Gebiet der Lehl'e
liegen. Wenn abel' zwischen die Gebiete von Wittenberg und Ziirich
die Abendmahlsfrage getreten ist, so sind sie dadurch doch nicht
vollig auseinandergerissen worden, sondern die Faden gehen immer
noch hin und her. Zwischen beiden steht auch Calvin als Binde.
glied. Andererseits sind freilich gerade durch ihn spater neue
Streitpunkte hereingekommen, die den Zwist verscharft haben.
So trat, zumal seitdem Genf sich zu neuer Weltstellung erhoben
hatte, der Gegensatz zwischen Wittenberg und Ziirich ganz hinter
den von Wittenberg und Genf zuriick.
1. Den Inhalt seiner neuen Religiositat hatte L u the r in
eigenem Kiimpfen und Erleben unter dem iiberwiiltigenden Eindruck del' gottlichen Heiligkeit und Liebe gewonnen. Die Fiihrerin
zur schlief3lichen Klarheit abel' war ihm dabei die h. Schrift gewesen. Sie und ihre Bewiihrung an seiner Seele hatten so zusam.
mengewirkt. Abel' die unerschiitterliche Sicherheit, die ihn in seinem
Leben durch alIes hindurchtrug, lag iiiI' ihn schlief3lich darin, dal3
aIle seine Erfahrung in dem geschriebenen Worte Gottes wurzelte
und so alIer Unzuliinglichkeit des eigenen lchs entnommen war.
Die Schrift, deren gottliche Autoritiit liingst im Altertum und im
Mittelalter festgestanden hatte, war jetzt, da die ihr iibergeordnete
Autoritiit der Kirche zerbrochen war, die einzige Autoritiit fiir ihn
geworden auch da, wo ihr Inhalt gar nicht Gegenstand der Erfahrung sein konnte. Man kann daher in seinen theologischen Anschauungen wohl zwei Kreise unterscheiden, den del' personlichen
Heilserfahrung und den, der alIes iibrige in sich beschlol3, was
in der Schrift unmittelbar odeI' mittelbar als Wahrheit ausge.
sprochen schien. Abel' Luther selbst hatte beide Kreise nicht wirkHch auseinandergehalten, sondern immer wieder zusammenge.
nommen. Sein personliches Christentum war daher sehr einfach
gewesen: der Glaube als der Besitz des in Christus versohnten
Gottes auch die Macht des ganzen Lebens. Aber iiberall machten
sich daneben die verwickelteren theologischen Anschauungen gel.
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tend, die sich bei ihm aus dem neuen :Verstandnis del' Schrift und
den Ueberlieferungen del' Kirche gebildet hatten.
Denn mit del' Theologie del' Vergangenheit hatte sich Luther
aucb nach del' groBen inneren Wendung weiter auseinandergesetzt:
im einzelnen wie in del' ganzen Anlage war vieles auch von del'
Scbolastik an ibm baften geblieben. Uud wenn er friihzeitig auf
Augustin zuriickgegangen war und sicb gegen die Scbolastik auf
des sen groBe Autoritat berufen batte, so batte er doch bei ibm
im ganzen diesel be Anlage des Systems wiedergefunden und die
Probleme, die er dem Katholizismus des Westens zugefiihrt hatte,
ganz, ihre Losung zum groBen Teil iibernommen: die Allwirksamkeit Gottes, die Erbsiinde und Verlorenheit del' Menschen, die
Pradestination und die neu schaffende Gnade, Rechtfertigung und
gute Werke, Wort und Sakrament. Dabei hatte sein neuer zentraler Gedanke die Auffassung im einzelnen iiberall umgestaltet.
Abel' iiberall batten auch diese Stiicke eines ganz ~nders angelegten Systems auf seine Grundgedanken zuriickgewil'kt.
Eine theologische Einheit war daraus nicht erwachsen. Luther
hatte die religiosen Grundgedanken del' Reformation erzeugt,
niemals abel' zu einem Ganzell zusammengefaBt odeI' in wissenschaftlicher Form vorgetragen. Die neuen Gedanken waren allmahlich, immer aus bestimmten Anlassen, namentlich del' Polemik
seiner Gegner in Ser1110nen und Streitschriften von losem Aufbau
und bilderreicher Sprache ausgegangen . Meist hatte es sich nul'
urn einen einzelnen Punkt gehandelt. Luther hat auch gar nicht
den Trieb in sich gehabt, die verschiedenen Stimmungen und geistigen Schichten, die in ihm lagen, auszugleichen und durch Ausbau und Ausscheidung eine harmonische Eihheit herzustellen.
Die Einheit seiner Seele lag im Besitz Gottes, in del' Versohnung
durch Christus. Alles andere konnte mit diesem Mittelpunkt in
Beziehung tr'e ten und bekam dann fiiI' ihn den hochsten Wert.
Abel' es konnte auch zeitweise VOl' anderen Interessen zuriicktreten und verlor dann fiir ihn seine Bedeutung. So hatten insbesondere in den ersten Zeiten del' Reformation VOl' aHem das alte
Dogma von del' Trinitat, von del' Person und dem Werk Christi
VOl' del' entscheidenden Frage des Evangeliums zuriicktreten und
auch spateI' die ganze kunstvoHe Ueberlieferung del' Vorzeit immer
wieder fiir Augenblicke verschwinden konnen. Und doch hatten
sie bei ihm immer ibre selbstverstandliche Wahrheit, ihren festen,
von allen religiosen Erlebnissen unabhangigen Platz bewahrt und
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"Beispiele", geschichtliche Tatsachen, keine maBgebenden Vorbilder und bindende Vorschriften gesehen, und aus dem Lehrgehalt
der Schrift ha.tte er nur herausgenommen, wa.s zu den Problemen
seiner Zeit in Beziehung stand. Der urchristliche Enthusiasmus und der groBte Teil seiner Apokalyptik waren ihm immer
fremd geblieben. Von Paulus hatte er nur iibernommen, was ihm
im Schema des augustinischen Systems lebendig geworden war.
Dagegen waren ihm die Aussagen der Schrift nicht nur iiber das
personliche Heilsleben und Seinen Inhalt, seine Mittel und Betatigungsformep., sondern auch iiber seine objektiven Voraussetzungen, also iiber die Dogmen der nicanisch-chalcedonensischen
wie del' augustinischen Gruppe, von der groBten Bedeutung gewe sen, weil 61' hier auf die grundlegenden Fragen del' Gegenwart
stieB .
Das Verstandnis del' Schrift war dabei freilich vielfach
durch die Ueberlieferungen del' Kirche und die geistigen Mittel
seiner Zeit gebunden gewesen. Und wenn er selbst an einzelnen
Punkten als Theologe neue Wege hatte gehen wollen, hatte er
sich unter Umstanden erst recht in den Stoffen del' Vergangenheit
verstrickt und auch nicht immer vermocht, den Beweis wirklich
in del' Richtung auf sein urspriingliches Ziel zu fiihren. Auch das
Interesso an einer verniinftigen Begriindung, das die mittelalterliche Theologie stark beherrscht hatte, war bei ihm wenig entwickelt gewesen. Die Tatsache des versohnten Gottes 'llld seiner
immer neu vergebenden Liebe, die sein ganzes Leben beherrschte,
war ihm so unbedingt wunderbar, unbegreiflich und gegen aIle
Vernunft, daB dadurch auf die Vernunft selbst und ihr Vermogen
das triibste Licht fiel und auch die groBte Irrationalitat einer
theologischen Lehre kein Hindernis fiir ihn bilden konnte. Nicht
das entschied iiber ihre Wahrheit, ob sie del' Vernunft als angemessen erschien, sondern ob sie aus Satzen del' h. Schrift
irgendwie gefolgert odeI' sie bekraftigen und verstandlich machen
konnte.
Diese Art war insbesondere bei einer Anzahl von Lehren zutage
getreten, die im weiteren VerI auf die Hauptstreitpunkte zwischen
den Parteien abgegeben haben. Mit del' Leugnung des f I' e i e n
Will ens hatte er' urspriinglich nul' aussprechen wollen, daB der
Mensch das Heil, d. h. die gnadige Gesinnung Gottes, nicht be·
schaffen, sondern nur hinnehmen konne. Dann abel', zumal schlieB·
lich in dem Streit mit Erasmus, hatte er statt des sen den Beweis
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ohne jede Dialektik, lediglich an der Hand der Offenbarung in
der h. Schrift, insbesondere dem Romerbrief, in klassisch-humanistischer Sprache dargestellt und damit einen vollstan(iigen Umschwung der theologisch-systematischen Methode erwarten lassen.
Aber seit den dreiBiger J abren war Melanchthon immer mehr zu
den alten Methoden zuriickgekehrt. Von vornherein batte ja die
Schwiericrkeit bestanden, das, was von Haus aus eine neue Form
religiose; Erfahrung war, in ein System objektiver .theolog~sch~r
Lehl'e umzusetzen und dabei die alten ';Vege zu melden, dte fur
eine andere Religiositat bestimmt gewesen waren und doch den
ganzen Schulbetrieb beherrschten. Bei Melanchtbon. a~er kam
noch wei teres dazu. In den Verhandlungen del' drm13lger und
vierziger Jahre hatte er mehr und memo die Auseinandersetzung
mit del' romischen Pi\,rtei auf dell\ Gebiet del' Lehre zu fiihren uod
konnte dabei scbon an sich von 'clem alten Schema. nicht wohl abgehen. Zugleich lernte er abel' anch immer mehr in der Kirche clie
Gemeinschaft cler reinenLehre sehen und suchte clarum viel sti:i.rker
den Zusammenhang mit der Lehriiberlieferung der Kirche der
ersten Jahrhunderte und ihrel' Symbole, wie denn wahrscheinlicb
auf seine Veranlassung in Wittenberg die Verpflicbtung der Promovenden auch auf die altkircblichcn Symbole, das Apostolikum,
das "Nicaenum" und das Athanasianum eingefiihrt und clamit der
Grund zu ihrer kiinftigen symbolischen Ge1tung in den evangelischen Kirchen geJegt worden ist. So wurelen seine Loci seit 1535
wieder zu einem System kil'chlichel' Dogmatik, das sich trotz aller
Verschiedenheit von del' Methode del' Scholastik doch dem Schema
des altkrrchlichen Dogmas ni:i.herte. Mit dieser seiner Methode
und seinem Aufbau aber hat das "Verk den Grund zu del' neuen
Systematik del' Orthodoxie gelegt , llUl' daf3 cs niemal s auch im
einzelnen die ma13gebende Bedeut.ung von C111vins Institut io
hat gewiJmen konnen, weil hierin das Anseben sein es Verfassers durcb die Kampfe del' fiinfziger Jahre zu sehr erschiittert war.
1m Verhaltnis zu Luther batte sich Melanchthon zwar oft
genug von dessen gewaltiger Natur bedriickt und in seiner Eigenart bedroht gefiiblt, immer abel' den unausloschlichen Dank dafiir
bewabrt, dn.B er von ibm das Evangelium gelernt habe. So hatte
ar auch seine Scbiiler auf Lutber als den hingewiesen, der die
Wahrheit an den Tag gebracht habe und dessen Lebre einfach das
Evangelium darstelle. Trotzdem war er im Lauf der Jahre
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Schroffn da Luther selbst sich ztl besonderer
an soI ch en Pu n kte,
. h
.. h
heit entwickelt hatte, von ihm abgekommen. DIe umarustIS? e
Art di bei ihm wieder starker aufgewacht war, hat Ihn
mehr
Aristoteles zuriickgefiihrt, das pbilosophische und das
ethisch-personliche Element starker betonen ~assen und das Be.
diirfnis nach Ma13 und Ausgleich in ihm entwICkelt.
So war er deno vor aHem in der Frage von G n ad e und F r e 1he i t andere Wege als Luther gegangen. Wii.hrend Luther zU.letzt
in De servo arbitrio nur das eine Ziel verfolgt hatte, das Hell als
ausschlieBliche Gabe Gottes zu el'weisen (2, 1807), ha~~e ~e
lanohtbon dadurch die Verantwol'tlichkeit des Menschen fur seme
Entscbeidung bedl'oht gesehen, darum seit 1535 die volle Knechtsohaft des Willens und die unbedingte Pl'ii.destination aufgegeben,
neben dem gottlichen Wirken den mensch lichen Willen, del' seiner
Schwachheit entgegenarbeitet, als zweiten Faktor in del' Bekehrung eingestellt und ihm seit 1548 die Fii.higkejt zuerkannt, sich
del' Gnade zuzuwenden: Synergismus nach I Kor. 3 O. Damit
abel' war zugleich das Schema Augustins und del' mittelalterlichen
Scholastik wieder aufgel'ichtet. Die Gna.de el'schien wieder als
die 'heilende und vollendende, iibernatiirlich-natul'hafte Kraft und
wurde mit dem Faktor der Freiheit in ihl'em Gegen- und Ineina.nderwirken innerhalb der ernzelnen Seele von den verborgenen
Anfangen bis zur Vollendung verfolgt. Die vorbereitende und
die habituale Gnade kehrten nur unter andel'en, zumeist augustiniscben Namen wiedel', als verschiedene Weisen del' Wirksamkeit
des h. Geistes. Und damit gewannen auch die alten Fragen iibel'
das Wesen des menschlichen Urstandes, die Veriindel'ungen der
urspriinglichen Natul' durcb den Eintritt der Siinde und das Verhaltnis diesel' Veranderung zur Natur wieder ihr altes Gewicht,
wahrend die Erbsiinde fiir Lutber ul'spriinglich eillfach der Zustand des Menscbell ohne Christus gewesen war. Auch Lutber
hatte ja das augustinisch-schola.stische Schema erhalten und immer
wieder !nit seinen Gedanken verwoben. Aber erst dUl'ch Melancbthons Systematik ist es wieder endgiiltig die Grundlage geworden,
in die die neuen Gedanken eingezeichnet wurden.
Aehnlich hatte es bei der Lehre von del' R e c h t fer t i gun g
gelegen. Fiir Luther hatte das Wort von Haus aus nicht eine ein
zelne Tat Gottes am einzelnen Menschen bedeutet, sondern das
Ganze der gottlichen Gnadengesinnung und das Aufgeben und
die gesamte Entwicklung der menschlichen Zuversicht zU ihr.
5*
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Allein schon die Form des Worts und die unvermeidliche Auseinandersetzung mit dem scholastischen und biblischen Sprachgebrauch fiihrten immer wieder unmerklich zu der Vorstellung zuriick, dal3 es sich urn eine einzelne Tat Gottes handle. Es war
dabei von besonderer Bedeutung, dal3 Melanchthon jetzt immer
mehr die Rechtfertigung mit dem alten Bul3sakrament, dem
Mittel del' R echtfertigung des Getauften, in Parallele stellte und
seit 1532 als Ausdruck del' Gerichtssprache erklarte, so dal3 sie,
wie spatere Aeul3erungen zeigen, nach neuen schweren Siinden
wiederholt werden mul3te, weil del' Glaube, die Grundlage del'
R echtfertigung, mit solchen nicht zusammenbestehen konnte . Damit war dann die Analogie zur mittelalterlichen Lehre vollends
gegeben, nul' dal3 an die Stelle del' caritas del' Glaube, an die del'
Eingiel3ung del' gratia habitualis die Siindenvergebung und die
nachfolgende Gabe des Geistes trat. Dieses Schema ist dann a.ber
von der ga.nzen jungen Generation iibernommen worden.
Ein weiterer, fiir die Zukunft besonders bedeutsamer Punkt,
an dem Meiancht110n sich von Luther weg entwickelt ha.tte, war
die Abe n d m a his 1 e h l' e gewesen. Auch hier hatte er Luthers
Gleichgiiltigkeit gegen aIle Einwendungen del' Vernunft nicht mehr
mitmachen konnen und sich Butzer genahert, in del' neuen Ausgabe del' AC von 1540, die spateI' als die Variata bezeichnet wurde.
die Verdammung anderer Anschauungen gestrichen, die objektive
Gegenwart von Leib und Blut ausgemerzt und nul' deren Spendung
an den Empfanger gelehrt. Luther hatte auch diese Aenderung
nicht beachtet. Trotz alIer Versuche del' kleinen Geister in seiner
Umgebung war sein Verhaltnis zu Melanchthon vertrauensvolI
und herzlich geblieben. Erst nach seinem Tod konnten die S t I' e it i g k e i ten entstehen, die an die beiden Heiden del' Reformation
ankniipfen.
3. Sie sind hervorgerufen worden dUl'ch die . Haltung, die
Melanchthon im Interim eingenommen hatte und die von einem
Teil del' ehemaligen Wittenberger und Niedersachsen bitter angefeindet wurde. Es war del' Gegensatz, del' sich in solchen Zeiten
schwerer Ereignisse immer wiederholen wird: auf der einen Seite
der Wille, bis zum aul3ersten zu kampfen und lieber unterzugehen,
als auch nul' in der Form zu weichen; auf der andern die Meinung,
dal3 man durch zeitenweises Entgegenkommen in Nebenpunkten
neues schweres Ungliick vermeiden und vieles oder aBes retten
konne. So hatte Melanchthon gedacht und dabei die Tatsache

fUr sich gehab~, dal3. auch in den letzten J ahrzehnteu die grol3ten
Erfolge des KaIsers Immel' wieder sehr bald durch die schwersten
Hemmungen abgelOst worden waren und die Politik des Ausweic~ens daru~ erheblic~e Erfolge gebracht hatte. Er hatte im Leipzlger InterIm zwar kem~ Glaubensartikel der Reformation preisgegeben, ..wo~l abel' gewIsse Scharfen und Spitzen umgangen und
sich al~gla~blgen Formeln geniihert, doch so, dal3 dabei del' lutherisebe Smn Immel' gewahrt werden konnte. Und er h atte sich in den
~rage~ des K~ltus und der aul3eren Lebenshaltung als in Dingell,
fill'. die . es nac~ evangelischen Grundsatzen kein Gesetz gebe
(~Itteldl.nge, AdIaphora), weithin gefiigt, abel' unter del' Hand
selllen EmfluB bei dem Kurfiirsten Moritz benutzt um die Durchf~hr~~g ~es Leipziger Interims zu verhindern. T;otzdem war fiir
dIe ruckslChtslosen Vertreter des Widerstallds
. 11 In
. Mag'
, di e SIC
deb~g gesamm~lt hatten, VOl' allem fiiI' Amsdorf und Flacius
I!IYrIcus, del' UI.ltJlgbare Mangel an ihm haften geblieben, daB er in
emem ~ugenbhck nachgegeben hatte, da durch die GewaJtpolitik
des KaIsers auch
die Mitteldinge zu Bekenntru'sfragen geword en
.
w~ren . ZugleICh ~~e dami~ die alte Eifersucht gegen den EraslllIal1er und vermemtiIchen Rlvalen Luthers wiedel' lebendig. So
bra~h denn d~s e~ste Stadium des Kampfes gegen ihn aus, del'
a. d 1 a p h ~ I' 1st I s c h eSt I' e i t. Melanchthon zwar bekannte
sl~h schuldig u~d bat, ihm, del' naher bei del' Gefahr sitze, zu verzelhen. Abel' dIe Verhandlungen iiber einen Ausgleich scheiterten
a~l . Flacius' Harte und clem Hal3 und Argwohn, del' von beiden
Selten aufloderte.
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Dazu ~lisclite sich nun die Erbitterung darein, die seit dem
schmalkalchschen Krieg zwischen beiden sachsischen Linien bestand. DaB Melanchthon mit seinem Schuler Paul Eber (gest.
15~9) a~~.h unter dem neuen Regiment in Wittenberg blieb, die
Ulllversltat neu organisierte und ihr dadurch wieder zu ho'her Bl"t
verhalf, wahrencl das neue Trutzwittenberg in Jena nicht re~h:
emporkam, liel3 ihn als undankbar und abtriinnig erscheinen
Das albertinische Kursachsen abel' wurde nun, da in Leipzig 3cho~
vorher m.ehrere nahe Freunde und Schuler Melanchthons (Joachim
CamerarlUs ges.t: 15:4, Joh. Pfeffinger gest. 1573) sal3en, das Hauptland des ,.'Phlh?plSmus". Dagegen wurden das ernestinische
S~chsen mIt WeImar und Jena, die niedersachsischen Stiidte und
SeIt 1567 auch PreuJ3en die Hauptburgen del' Lutheranel'" od
"h G
.
"er,
Wle I re egner sle nannten, "Flacianer": Flacius selbst, 1557 -61
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das Haupt del' Jenaer Fakultat, neben ihm in wechselnden Ste.Hungen Joh. Wigand (gest. 1587), Matthaus Judex (gest. 156~), SImon
Musaus (gest. 1576), Joachim Morlin (gest. 1571), JoachIm Westphal (gest·. 1574) und Tilemann HeBhusen (gest. 1588).
DaB auch diese "Lutheraner" in starkem MaB Schiiler Melanchthons waren und von ihm nul' in den ausgesprochenen Sonderlehl'en Luthel's abwichen, zeigte sich sogleich .bei del' et-sten
Gruppe von Lehl'stl'eitigkeiten, den Han del n ii bel' die
R e c h t fer t i gun g, die dUl'ch Andreas 0 s ian del' veranlaBt waren. Osiander, einer del' Reformatoren Niirnbergs, seit dem
Interim von seinem alten Gonner, Herzog Albrecht von Preullen,
als Pfarrer und Professor del' Theologie nach Konigsberg berufen,
hatte del' von Melanc'h thon im Leipziger Interim entwickelten
forensischen . Rechtfertigung eine FasBung entgegengestellt, die
er fiir seine Person langst 'vertreten und als echt lutherisch .angesehen hatte, die abel' in Wirklichkeit ihre mystische Umdeutung
darstellte, am verwandtesten mit derjenigen del' tauferischen
Theologen und Schwenckfelds vom inwendigen Wort und dem
Christus in uns: die Vergebung auf Grund des Glaubens an das
auBere Wort nul' die Voraussetzung del' Rechtfertigung, die Rechtfertigung selbst dagegen die Einpflanzung des inwendigen ~on:s,
d. h. del' gottlichen Natur Christi und ihrer ewigen Gerechtlgkelt,
Christus also unser Mittler nur nach seiner gottlichen Natur.
Morlin in Konigsberg, ganz Mittel- und Norddeutschland, die
Wittenberger mit MelaIVlhthon an del' Spitze, ebenso wie die
Flacianer traten ihm entgegen. Osiander starb 1552. Abel' noch
nach seinem Tode drohten die Handel das Land zu zerreil3en, bis
sein Schwiegersohn, del' Hofprediger Funk, 1556 widerrief
und 1566 mit zwei anderen Raten des Herzogs wegen weltlichen
und geistlichen MiBregiments hingerichtet, !'.1orlin 1567 Bischof
von Samland wurde, Hellhusen 1573 ihm folgte und Wigand 1575
das Bistum Pomesanien erhielt.
Die zweite Hauptgruppe del' Streitigkeiten entwickelte sich
aU8 den theologischen Formeln des Leipziger Interims. Sie begannen iiber dem Satz, den fdelanchthon schon von 1535 an eiile
Zeit lang vorgetragen, M a j 0 l' abel' 1552 gegen Amsdorfs Angriff verteidigt hatte, dall g n t eWe l' k e zur Seligkeit .noti~
seien. Dann folgte del' Streit iiber Melanchthons s y n erg 1 s t IS c h e These vom Willen und del' Gnade, die Pfeffinger und bald
del' Jenenser V. Strigel 1555 verteidigten. Weitere Streitigkeiten
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8chlossen sich an diese Hauptpunkte an: iiber die ?eltung des
Gesetzes fiir den Christen, die Stellung del' menschhchen Natur
Christi in seinem Werk u. a. Die Phiiippisten wollten mit ihren
Thesen die Verantwortlichkeit des Menschen bei del' Entscheidung
fiir odeI' wider das Heil und die Notwendigkeit eines neuen Lebens
aus dem Glauben betonen, die Flacianer abel' die grolle These
Luthers von Gottes iiberall gegenwartigem, allmachtigem Wirken
vertreten und damit zugleich feststellen, dall das Heil allein von
Gott gew irkt, im Glauben und in derRechtfertigung abel' a~lCh seinem
ganzen Umfang nach geschenkt sei und del' Mensch mchts dazu
beitragen, durch seine Werke es nicht vermehren konne, und daB
gerade nul' in diesel' Ausschlielllichkeit des gottlichen Gebens die
ganze Gewil3heit des Heils liege. Die Philippisten gaben den ~rwa
gungen des natiirlichen Empfindens Raum; die Flacianer schalten
auf weses Hereinziehen del' Philosophie in die Theologie und
woIIten del' d.urch die Erbsiinde verfinsterten Vernunft gar keiuen,
der in del' h. Schrift niedergelegten Offenbarung allein Raum geben.
Sie kiimpften dabei in letzter Linie wirklich fiir den heroisch-religiollen Gottesgedanken Luthers, del' bei del' philippistischen These
ebenso Schaden litt, wie das ethische Interesse bei del' flacianischen.
Beide Interessen waren eben theologisch nicht mehr vereinbar,
seitdem die urspriingliche Anlage del' lutherischen Heilsanschauung dem scholastischen Schema gewichen war. So redetan
beida Teile aneinander vorbei, entstellten die Thesen del'
Gagner und zogen aus ihren Entstellungen unabsehbare Folgen.
Majors These beantwortete Amsdorf mit dem Satz, gute
Werke seien zur Seligkeit ·schadlich, und 1567 stellte Flacius
die These auf, die Erbsiinde sei die Substanz des Menschen.
Keiner del' Gegner hatte mit seinen Paradoxien dem Sinn del' Reformation und Luthers selbst entgegentreten wollen. Wie Mn.jor
die Werke niemals als Verclienste, sondern nul' als Friichte des
Glaubens gemeint hatte, so hatte Amsdorf nur das Pochen des
Gerechtfertigten auf die Werke VOl' Gott und den Wahn aus8chliellen wollen, dn.f3 sie und nicht del' Glaube die Bedingung fiir
den Fortbestand del' Rechtfertigung seien. Und so hatte auch
Fln.cius nul' die Anschauung Luthers festhalten wollen, daf3 del'
Wille immer ein Ganzes sei, das einemal, wie er aus Gottes Schopfung hervorgegangen, gn.nz frei ~m Guten, da!; andremal, wie
er durch Adams Fall geworden, ganz gebumlen in del' Siinde.
Abel' diese gesteigerten Formeln vertieften <loch die Klu~t, die
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der wirkliche Unterschied der Richtungen schon aufgetan hatte.
Die wilde, personliche Art der Polemik, die in del' alten und mittelalterlicben Kil'che und bei Lutber selbst geherrscbt hatte, emeuerte sich und fraf3 sich in die Gemeinschaft del' AC hinein, nicht
mebr geziigelt durch eine auf3ere Autoritat und besonders unertraglich bei einem Geschlecht von Epigonen.

ist daher nul' soweit hervorgetreten, als es sich urn die Beziehung
zu dem benachbal'ten Gebiet Genfs handelte.
Hier wie auf seinem ganzen Reformationsfeld hat C a I vi n
mit seiner Lehrtatigkeit und Schriftstellerei alles vollkommen
beherrseht: seine Institutio ist die ma,f3gebende Dogmatik geworden. Auch sie hat starke Veranderungen dUl'chgemacht: in
den yerschiedenen spateren Ausgabcn, die sich von 1539 an folgten,
ist sie imIDer ausfiihrlicher und zuletzt 1559 ein sehr umfassendes
Werk geworden. Abel' ihre Gesamtanlage und Stellung zu den
einzelnt"n Problell1en ist im wesentlichen immer dieselbe geblieben.
Cah-in ist in seiner Theologie im einzelnen stark von Luther
abhangig gewescn. Abel' als selbstandiger Systematiker hat er
den einzelnen Lchrstiicken iiberall ibre eigentiimliche Stellung
und Bedeutung im Ganzen angewiesen, au13erdem manche Gedanken aus LuLberll A nfiingen , die Luther selbst nicht wei tel' verfolgt oder auch preisgegeben hatte, aufgenommen und ihnen neue
Bedeutllng gegcben, und daneben Anl'egungen, die er von anclerer
Se ito , YOI' a,lI em von Butzer, auch von Erasmus empfangen hatte,
"eiter entwickelt.
Jm Mittelpunkt auch seiner Theologie steht seine Gottesanschauung, clie nicht wie bei Luther yom Gedanken del' Liebe,
sondern von dem del' Majestat·, del' Macht und des souveranen
Willens bebelTscht ist (§ 221 8). Auch in del' geistigen Welt hat
Gatt eine Sphare seiner Hel'l'schaft begriindet, sein Reich, und
dl1fiir se-inen Willen in der Schrift nieclergelegt. Scharier und
vielseitigcr als Luther hat Calvin cleren Inhalt ausgeschopft und
auch fiir die praktische Gestaltung des Lebens verwenclet.
An keinem Punkt hat Calvin diesen Mittelpunkt seiner Religiosiiiit und Theologie starker zur Geltung kommen lassen, als
in del' P r a des tin a t ion s I e h r e. Auch Luther und Zwinali
<:>
batten friihzeitig die Schroffheiten del' augU$tinischen Anschauung iibernommen. Abel' praktisch hatte sie fiir beide nul' dazu
gedient, das menschliche Verdienst vollig auszuschlief3en, das Heil
allein in Gott zu verankern und dadurch ganz sichel' zu stellen.
Auch den "beimlichen" Verwerfungswillen in die praktische Frommigkeit einzufiihren, hatte Luther immer abgewehrt: del' Glaube
soUte sich nul' an den offenbaren halten, del' aIle zum Heile ruft.
So hatte die Praclestination wedel' auf Wittenberger noch auf
Ziiricher Gebiet lebendige Bedeutung gewonnen, und auch in del'
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Dazu aber war auch in del' Richtung, die sich in besonderem
Sinn nach Luther benannte, der Grunclgehalt der Reformation
durch die neue Theologie doch unverkennbar in mancher Beziehung verandert worden. 1m einzelnen stammten ja fast aIle
Gedanken aus Lutbers Erbe. Abel' die Fiille lebendiger Erfahrung,
die sich fiir ibn aus del' alles beherrschenden Einbeit in die verschiedenen Richtungen des geistlichen Lebens verzweigt hatte,
'war in ein System von Begriffen und kunstvoll geordneten Beziehungen gebracht, das eben darum immer wieder mit del' Wirklichkeit des geistigen Lebens und den religiosen und pbilosophiscben, logischen und metaphysiscben Bedingungen in Widerstreit
zu kommen drohte. Und dabei war zugleicb eine Verscbiebung
in del' Ordnung und Wertung der einzelnen Elemente VOl' sich
gegangen. VOl' allem war die Rechtfertigung, die doch einst die
ganze neue Gestalt des Cbristentums bedeutet batte, durch ihre
jetzige Beschreibung als eines gottlichen Richterspruchs verengert,
vollends im Kampf gegen Osiander auf die Beziehung zu Gott
eingeschriinkt, von ihrer Auswirkung, del' Wiedergeburt, Bekehrung odeI' Erneuerung, so scharf als moglich geschieden und auf
eine besondere, del' Rechtfertigung nUl' folgende Gottestat, die
Schenkung des h . Geistes, gebaut worden . Und wiederum war
durch diese Fassung del' Rechtfertigung die Bedeutung Christi
engel' und unpersonlicher geworden: statt der lebendigen Eillheit seiner Person und seines Werks stand jetzt sein Werk und
Verdienst, sein Gehorsam im Tun und Leiden als die voIlkommene
ErfiilIung des Gesetzes und die stellvertretende Genugtuung als
eine clingliche Leistung im Vordergrund.
4. In del' deutschen E i d g e nos sen s c h aft haben die
theologischen Erorterungen sich im wesentlichen in den Wegen
Zwinglis gehalten, ohne daf3 doch die Literatur auf das Gesamtgebiet del' Reformation bedeutender hatte einwirken konnen. Zu
Lehrstreitigkeiten im eigentlichell Sinn ist es hier nicht gekommen.
Ein Bediirfnis des Ausgleicbs und del' dogmatischen Festlegung
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lutherischen Scbichte der deutschen Reformation hatte man es
ni.c ht gewagt, die schroffsten Aeuf3erungen Luthers aus De servo
arbitrio weiterzufiihren, urn nicht die Verantwortlichkeit des Menschen fiir sein Tun zu gefahrden. Je langer je mehr hat man hier
die eigentliclien Spitzen der Lehre abgestumpft und damit die
Lehre selbst im Grunde entwurzelt.
Anders Calvin. Er hat sowohl die menschliche Verantwortlichkeit wie die gottliche Priidestination in ihrer vollen Schiirfe
erhalten und keinen Widerspruch darin gefunden. Und so hat er
die Pradestinationslehre in furchtbar prachtiger Folgerichtigkeit
bis zum Letzten gefiihrt: Gott wirkt alles allein, Bekehrung und
Verstockung. Gerade dadurch will er das Ratsel des Gegensatze8
im Endgeschick der Menschen losen. Gottes Wille war es ebenso,
daJ3 die Menschheit durch Adams Fall unter die Siinde kame, wie
daB die Versohnung in Christus gestiftet wiirde und einem Teil, aber
auch nul' einem Teil zugute kame, dem andern aber versagt bliebe.
Und wie das ' Schicksal des einzelnen ausfiele, in Beseligung oder
Verdammnis, es sollte nur der Verherrlichung Gottes, dem Erweis
seiner vollbegriindeten Gerechtigkeit und seiner grundlosen Barmherzigkeit dienen: eine Aufforderung an den Verworfenen, iiber
sein Geschick nicht zu murren, sondern auch in ihm Gotte!!
Herrlichkeit anzuerkennen, an den Erwahlten aber, sich demiitig
nur als Begnadigtell zu fiihlen und in unermiidlicher Zucht an
sich selbst und Arbeit in der Welt sich in den Dienst Gottes und
seiner Ehre zu stellen. Calvins Nachfolger Be z a hat die Pradestinationslehre dann vollends ganz zum Mittelpunkt des religioBen und theologischen Systems gemacht. Die Erwahlung erscheiut
bei ihm nicht mehr bloB als der ewige sichere Grund dessen, was
fiir Cal vin immer noch das eigentliche Christentum ausgemacht
hatte, das Versohnungswerk Christi und die R .3 chtIertigung, sondern
beides ist fiir ihn nur noch die zeitliche Ausfiihrung der Pradestination, das Bewul3tsein der Rechtfertigung der DI'~chgangspunkt
fiir das der Erwahlung. In ihm riickt also die zweite Generation des
Calvinismus weiter ab von dem urspriinglichen Gemeinbesitz der
Reformation.
5. Die Pradestinationslehre hatb bei den Ueberlieferungen,
die von Luther und Zwingli her bestanden, einen Gegensatz zwischen den Reformationsgebieten nicht begriinden konnen. Anders '
aber stand es auf dem alten Kampfplatz der Abe n d m a h I s1 e hI' e.
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Ueber den praktischen Nutzen des Abendmahls Ireilich bed
kaum mehr ein tieIerer Unterschied. Luthers Gedanken,
8 tan
d' S h .
daJ3 es Unterpfand der VerheiJ3ung ~p,i, hatten Ie c welzer,
Bullinger voran, neben del' Besonderheit Zwinglis .wieder aufgenommen. Und Calvin hat sie mit zur Grundlage semer Anschauung gemacht, und wenn er ihr noch weite~e EI.ement~ beigegeben
hat, so war hiegegen von lutherischer Selte. mchts emzuwenden.
Der trennende Punkt war einzig die theologlsche Frage nach der
Gegenwart von Christi Leib und Blut. Luther hatte zwar ihre
Wirkliehkeit nur fUr den Augenblick des Empfanges selbst gelehrt hier abel' auch so unbedingt festgehalten, daJ3 auch der Unwiirilige und der Unglaubige sie mit dem Mund empfangen und mit
den Zii.hnen zerbeil3en soHten. Die Moglichkeit dieser Gegenwart
hatte Luther zunachst einfach auf Christi Wort gegriindet, dann
abel' aueh jene Lehre von der Ubiquitat seines Leibes gesehaffen,
die der HauptanstoJ3 fiir die Gebiete Ziirichs und Genf~ geworden
und geblieben ist.
Trotzdern hatte man auch auf ihrer Seite eine objektive Gabe
des Sakraments festzusteHen versucht, nul' mit dem Vorbehalt,
daB sie bloB geistig, im Glauben empfangen werde, Brot und Wein
aber ihre symbolische Bedeutung behielten und nur durch ihre
lebendige Zeichensprache den Glauben an die Versohnung in
Christi Tod starkten. In diesem Sinn hatte But z e r seit 1528
sogar von dem wirklichen Empfang von Leib und Blut gesprochen.
Und wie jede andere, so war ihm auch diese Starkung des Glaubens
als Werk des h. Geistes erschienen. Wahrend er dann aber in der
Witten berger Konkordie 1536 Luther zumal im Ausdruck viel
weiter entgegengekommen war, hat ten sich kurz vorher, Anfang
Februar 1536, Ziirich, Bern, Basel, Schaffhausen, St. Gallen,
Miilhausen und Biel von del' Eidgenossenschaft, StraJ3burg und
Konstanz vom Reich in Basel zur 1. helvetischen Konfession vel'einigt, worin unvel'ke~nbar Butzers vermittelnden Gedanken und
Worten erheblicher EinfluJ3 vergonnt war.
In der deutschen Schweiz haben freilich auch kiinftig derartige Elemente nie wirkliehea Leben gehabt; nur in Bern hat
sogar die lutrerische Abendmahlslehre, vom Rat begiinstigt, in
den Jahren 1535-46 offiziell bestanden, aber auch starken Widerstand gefunden. C a I v i n jedoch bildete Butzers Gedanken zu
einer selbstandigen AmIChauung weiter: Brot und Wein nur Symbole, del' wahre Leib Christi im Himmel, das Abendmahl selbst
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nach Joh. 6' und I . Kor. 10 die Gabe einer inneren Gnade, der
Gemeinschaft d~s Leibes Christi, daB Christus vom Himmel her
durch den allen Raum iiberwindenden Geist in den Glaubigen
lebe, sie bis zum Ende erhalte, ihnen das ewige Leben gebe und
auch ihren Leib zur Unsterblichkeit nahre. Aber auch fiir ihn
handelte es sieh nicht urn eine besondere, nul' hier dargebotene
Gabe, die iiber den Glauben hinausginge, sondern wiedel: um die
Wirkung del' Bildsprache, die den Glauben und damit die Gemein80haft mit Christus starke. Calvin bleibt also i. w. in der Linie
Butzers und gibt damit den urspriinglichen praktischen Gedanken
Lutbers eine mystisch klingende Spitze, die zwar den mittelalterlicben Sakramentarismus iiberwinden und nul' den Glauben als
Heilsmittel bestehen lassen soIl, bei del' abel' doch die Absicht
durchscheint, das Sakrament in seiner besonderen Bedeutung zu
erhalten. Indem Calvin so dem Abendmahl den Charakter einer
gottlichen Heilsgabe bewahrt und nul' an Stelle del' Allgegenwart
des Leibs die <;leI' Kraft und Macht Christi in seinem Geist setzt,
glaubt er den Absichten Luthers vollkommen gereoht zu werden
und nur seine Lehre von den aberglaubisohen Bestandteilen gereinigt zu baban.
6. 'Nachdem auf die Wittenberger Konkordie zuniichst ein
friedlicheres Verhaltnis zwischen Luther und den Ziirichern
gefolgt war, war Luthers Argwobn von neuem ausgebrochen und
durch sein kurzes Bekenntnis vom Abendmahl 1544 die Moglichkeit einer weiteren Gemeinschaft zwischen beiden Gebieten auf
lange hinaus zerstort worden. Und nun kam durch Calvin ein
neues Element hinein, seine Zuversicht zu del' werbenden und
einigenden Kraft seiner Anschauung, die Hoffnung, alles Trenn'mde
iiberwinden, die feindlichen Gebiete in einer hoheren Einheit vereinigen zu konnen.
Calvin hat in Luther allezeit den eigentlichen Heros der Reformation gesehen, ihn weit iiber Zwingli gestellt, die eifersiichtige
Verehrung, die die deutschen eidgenossischen Kirchen ihrem Heiden widmeten, als Engherzigkeit beurteilt, auch Z}l Melanchthon
und andern bedeutenden Mannern del' Wittenberger Reformation
ein freundschaftliches Verhaltnis bewahl't. Auf der andern Seite
abel' standen ihm die eidgenossischen Kirchen und Theologen
schon geographisch und politisch naher. Zwar witterten Bullinger
und andere deutsch-schweizerische Theologen in seiner Abendmahlslehre die politisch verhiillenden Absichten Butzers. Abel'
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Abel' hier trat ibm seit 1549 Bern entgegen und wles schhel3hch
die einflul3reichen Lehrer der theologischen Schule lsamt aIl~n
calvinisch gesinnten Predigern aus (Anfang .1559)). ~amlt
dran cr das Berner Kirchentum in der Waadt, lin Lausanmsche.n
nd in dem ehmaligen savoyiscben Gebiet durch, und d18
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verharrte hoffte Calvin VOl' aHem durch die Verbmdung mit
Melanchthon seine Auffassung des Abendmahls auch in Deuts~h
land durchzusetzen. Er sieht in der seinigen die hohere Emheit del' beiden anderen. Darauf beruht seine Zuversicht auf
kiinftigen Sleg auch in Deutschland, auf die V:ereinigun~ aller
drei Reformationsgebiete unter einem Bekenntms. Und m del'
Tat sah es einen Augenblick so aus, als ob sich unter Calvin,
Bullinger und Melanchthon die drei Gruppen gegeneinander er8chlie13en 80Uten.
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7. Nicht das ganze Wittenberger Gebiet hatte die schroffe
SteHung Luthers in der Abendmahlslehre eingenommen.
In
S t r a 13 bur g vor aHem hatte sich trotz der Wittenberger Konkordie Butzers Anschauung gehalten, Und als er selbst im Interim
fliichten muBte und im englischen Exil starb, blieb seine Richtung
immer noch vor aHem durch Manner wie Joh. Sturm stark
vertreten, Auch in 0 s t f r i e s 1 and !'angen zwinglische und
lutherische Lehre miteinander, und VOl' aHem war fiir galiz
Deutschland die Schwenkung Melanchthons bedeutsam geworden.
SeitLuthersTod ruhte del' Streit: mit Calvin standen Melanchthon
und die StraBburger in freundschaftlicher Verbindung. In Deutschland aber war jetzt die Variata in den meisten Kirchen und Schulen
verbreitet, und von lutherisch~r Gesinnung in der jiingeren
Generation del' Theologe.n horte man kaum etwas . Kein Wunder,
da13 Calvin und seine Verehrer auch hier auf einen vollstandigen
Erfolg hoff ten.
Denn inzwischen war Calvins Lehre von Sieg zu Sieg vorgeschritten, Del' Consensus Tigurinus stellte, wie es schien, ihren
Sieg in der Schweiz dar, In' Frankreich und den Niederlanden
wurde sie die selbstverstandliche Lehre der ganzen evangelischen
Bewegung, und die Oxforder Disputation von 1549, deren Akten
bald 'auch in Deutschland vcrbreitet wurden, hatte ihren Sieg
in England herbeigefiihrt (§ 2274) , Bald darauf war Las k i auch
in der Abendmahlsleh're offentlich auf seine Seite getreten. Und
in allen diesen Kundgebungen war zugleich Luthel's Lehre scharf
kritisiert und in das Licht der romischen Transsubstantiationslehre
gestellt worden.
Trotzde~ scheint man in Deutschland bisher wenig auf Calvin
geachtet zu haben. Erst von den Niederlanden aus wurde der
Hamburger Prediger We s t p h a I auf sein verstecktes Sakramentierertum und dessen Siegeslauf hingewiesen und zur Verteidigung gegen ihn aufgefordert, und 1552 trat er mit seiner Farrago hervor, in der gegeniiber der wahren lutherischen Lehre
auch die Calvins als eine der zahllosen willkiirlichen und sich
widersprechenden Irrlehren erschien. Die erste Wirkung dieses
"Alarm signals" war, daB die Fliichtlinge der franzosisch-niederHindischen Fremdengemeinde in London, deren Leiter Laski war,
nach ihrer Vertreibung du)'ch Konigin Maria 1553 in Danemark
wie in den hanseatischen Seestadten Rostock, Wismar, Liibeck
und Hamburg mitten im Winter als Martyrer des Teufels nach

.
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§ 238. Die kirchliche Einigungspolitik der deutschen Flirsten
AC bis zum Abschluti des Konkordienbuchs 1580.
Lit era t u r: PLANCK, HEPPE, PREGER s. § 237. RCALINICH,
Kampf und Untel'gang des Melanchthonismus in Kursachsen 1570-1574.
1866. AKLUCKHOHN, Der Sturz des KryptocalvinismuB in Sachsen (HZ
1877ff.1867). Wormser Gespriich s. RE2 17310 fl. (HScHMIDT)
Frankfurter Ftirstentag: RE 3 6169 ff. (WAGENMANN-ENDERS) Naumburger
FT. RCALINICH 1870. GKAWERAU in RE 313 001. KMuLLER, Die Symbolo
des Luthertum~. PrJb. 63121 ff. 1889.
Herzog C h r i s top h von
Wtirttemberg: JCPFISTER. 2 Bd. 1819 f. BKuGLER, 2 Bd. 1868/72. Sein
Briefwech~el, hrsg. von VERNST, bisher 4 Bd. 1899 ff. bes. Bd. 4 (1907).
KurItirst F rio d I' i c h d e r Fro m m 0 von del' Pfalz: AKLUCKHOHN
1877.
Herzog J 0 h an n F r i e d ric h II . del' Mittlere: ABECK,
2 Bd. 1858.
AHEIDENHAIN, Die Unionspolitik Landgraf Philipps von
Hessen. 1890.
Corpora doctrinaes. KAWERAU in RE 34203 ff. He ide I'
b er g er Kato chi s ni u s : MLAUTERBURG in RE 3 10101. ff. und dio
dort aogegebenc Litera.tur. Seither noch ALANG in den QuSchrGProt. H. 3.
1907. -THPRESSEL, Die ftinf Jahre d03 Andrea in Chursachscn (JbDTh
221 ff. 207 ff. 1877). RHosPINIANUS, Concordia discors seu de origillo et
progres3u Formulae Concordiae Bergensis 1607. LHuTTERus, Conoordia
conoors. 1614.

1. Die Handel unter den Theologen AC waren von Anfang
an von leidenschaftlicher Verdammung, ha l3licher Verleumdung
in Schriften und von der Kanzel aus begleitet gewesen. Auch
die Gemeinden waren hineingezogen, die Territorien zerrissen
worden. So mull ten die Fiirsten bald zu den Streitigkeiten
Stellung nehmen, nicht nur um des geistlichen und weltlichen
Schadens willen, del' ihren Terr-itorien unmittelbar daraus erwuchs,
sondern auch als Stande des Reichs, die durch den Frieden von
1555 genotigt waren, jede Lehre fern zu halten, die nich't in der AC
begriindet war. Dazu wurde ihre ganze 'Gemeinschaft dadurch
bedroht, dall die ernestinischenFiirsten und ihreTheologen darauf
ausgingen, die Philippisten, die ja ihren Hauptschutz in Kursachsen hatten, als Abtriinnige del' AC darzustellen und damit
vom Religionsfrieden auszuschlieJ3en. So war es auf dem Wormser
Gesprach von 1557 in Gegenwart der Romischen geschehen, mit
denen hier zum letztemnal von Reichs wegen eine Vereinigung
der Glaubensparteien hatte versucht werden sollen.
Daraufhin kamen nun endlich die fiirstlichen Einigungsverhandlungen in Flull. Sie verlaufen in drei Abschnitten. Zuerst
denken die Fiirsten die theologischen Gegensatze zu ignorieren
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ac
g... d .
einem eigenen
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die einzelnen Stande daran, zunachst Je er. m S
L h
t
Gebiet feste Ordnung und ein sicheres best1m~tes eTr~l~sde z
. h
I' t
den groJ3eren el er
zu schaffen Drittens endhc ge mg es,
I th . h
.
.
'nheitlichen u ensc en
80 geordneten Kirchen unter emem e1
hil' . t' h
. .
Lehrgesctz zu vere1mgen,
wa"hrend el'n Teil der p IpplS l SC en
Landeskirchen, dadurch zu noch scharferer Absonderung getrieben, dem Calvinismus anheimfallt.
."
2 Das e r s t eSt a diu m wird durch dIe Fur s t e n tag ~ von Frankfurt (Marz 1558) und Naumburg (Jan. und
Febr.1561) bezeichnet, auf denenMelanchthons Autorit~t du~chau~
"b
In dem Rezell" von Frankfurt bekannten slOh dIe drel
u erwog.
"
d d'
Kurfiirsten von Sachsen, Brandenburg undo d~r Pfalz un
Ie
Fiirsten von Wiirttemberg, Hessen, Pfalz-Zwe1brucken u~d BadenDurlach von neuem zu den drei alten Symbolen Wle zur AC
Apologie suchten in einer von Melanchthon entworfellen
d ihrer
u
n,
d' k 't
Formel die Streitpunkte in der Lehre von der .Notwe~. I~ el
der guten Werke, vom Abendmahl und den Mi.ttel~ngen mogh~bst
zu umgehen, und vereinigten sich dazu, die blshengen Gegensatze
zu vergeben und zu vergessen, neue Streitigkeiten aber un~ alles
Schmahen und Verdammen zu verhindern und aIle theologlschen
Schriften vor ihrem Erscheinen priifen zu lassen. Aber von den nordund mitteldeutschen Fiirsten, die nach dem Tag zum Beitritt
eingeladen wurden, lehnte eine ganze Anzahl ab, und die ernestinischen Herzoge, Johann Friedrich del' Mittlere voran, verwarIen
unter Flacius' Einflull das "samaritanische Interim" mit grollter
Schroffheit und erlieJ3en dagegen 1559 das "Wei mar i R C h e
K 0 n f uta t ion s b u c h", das nun als Lehrnorm durchgefiihrt
wurde und seine Gegner ins Gefangnis brachte.
Auf dem N a u m bur g e r Tag 1561 wurde der Versuch
noch einmal, auf breiterer Grundlage, wiederholt und dabei von
einer Mehrheit neben der AC von 1530 auch die Variata ausdriicklich anerkannt. Aber nun warf der Abendmahlstreit seine
Schatten hinein. Zwar stand hier nur Kurfiirst Friedrich III.
der Fromme auf philippistischer Seite. Die andern woIlten nur
Melanchthon nicht von Luther trennen und vor allem die schwer
verfolgten Hugenotten nicht von sich stollen. Aber Johann
Friedrich d . M. u. a. bewahrten die alte Schroffheit, und den Flacianern gelang es, die Theologen Niederdeutschlands so in Aufruhr
Grundrl •• IV. D. Mull 6 r, Klrchenge.ohiohte II. n.
6
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zu bringen, dal3 eine ganze Anzahl Fiirsten und Stadte dieses
Gebiets ihre Unterschrift verweigerten oder zuriickzogen.
Auf dar andarn Seite hatte Friedrich der Fromme (1557
[1559]-76) 1) Hel3husen, das Haupt del' Lutheraner seines Landes,
1559 entlassen und mit Beza und andern calvinischen Theologen
Beziehungen angekniipft, und nun zog e1' 1561 den Trie1'ar· Olevian
und den Breslaue1' Ursin nach Heidelberg, die beide von Calvin
erfal3t, mit den Franzosen und Schweizern bekannt geworden
waren.
Das bedeutete eine Entscheidung fiir die Kurpfalz.
1561 liail Friedrich eine anonyme Schrift mit calvinischer Abendmahlslehr.e erscheinen und die liturgischen Gewander, Bilder,
Altare und Taufsteine als papistischen Sauerteig allmahlich aus
den Kirchen entfernen. Eine neue KO von 1563 fiigte der bisherigen Liturgie Stiicke del' Ordnungen Calvins und Laskis ein und
nahm presbyteriale Eimichtungen in Aussicht, die als abgeschwachte Nachbildung del' Genfer Verfassung und Kirchenzucht
gelten konnten. Noch im selben Jahr wurde die Schwenkung
vollends ganz deutlich, als die Hostien abgeschafft, das Brotbrechen 2) und del' He ide I bel' g e r Kat e chi s m u s mit
seiner unverhiillten calvinischen Abendmahlslehre eingefiihrt
wurde. Seither galt Friedrich seinen lutherischen Mitfiirsten als
offenbarer Calvinist. Der Gedanke Herzog Christophs von Wiirttemberg, ihn aus del' Gemeinschaft der AC auszuschlieilen,
wurde zwar von Kurfiirst August 1566 abgewendet. Aber die
Gegensiitze waren nun nicht mehr zu verschleiern.
3. So beg ann denn bald nach dem :t{aumburger Tag d a s
z wei te S tad i um: gemail den Beschliissen der heiden Tagemachte
man sich in den einzelnen Territorien an die Arbeit, die Lehre der
Theologen zu iiberwachen und festzulegen. Hier bot gerade die
AC keine geniigende Sicherheit mehr. Sie war gegen Papisten,
Sakramentierer und Taufer gerichtet gewesen. Ab~r gegen die
calvinischen Sakramentierer versagte sie, seit ihre Variata
anerkannt war, und auf die andern Streitigkeiten del' letzten
Jahre war sie nicht eingerichtet. 1m ernestinischen Sachsen
hatte man deshalb durch das Weimarische Konfutationsbuch,
in Wiirttemberg durch das Stuttgarter Bekenntnis von 1559,
Vgl. die Tabella 2, 1415.
2) Vgl. dlls Biichlein vom Brotbrechen 1563
& Groningen 1891).
1)

(Neudruck Utreoht

83
2~]L-________~D~e~u~~~o~h~a~Co~~~r:a~d~o=o~=='=='__-------------

§

h di Ubiquitat einschloB, eine festere Gr.undlage gedas auc
e
.
f hIt s an emer solchen.
sohaffen. Aber in den andern Gebleten e e e .
Tad ( est
Nun hatte Melanchthon noch kurz VOl' selllem
: llt'
19. Aptil1560) das Corpus doctrinae christianae zusam~eng~:ahi
das die drei "okumenischen" Symbole und da~u el~~ d t h
seiner eigenen Lehr- und Bekenntnisschriften ent~elt:
e; :~
in del' Invariata, lateinisch in del' Variata, Apologle (1540 un ),.
Confessio Saxonica (1551), Loci theologici von 1556, Exame~. or 1nandorum (1552), also Arbeiten und Fassungen meist del' spatevren
hT . t' h nee Standpunkts
on
Zeit und seines spateren, lIP 1 I~PlS ISC e
.
PhiliHaus IIoUS Privatarbeit, erhielt dieses "Corpus doctrmae
P
picum" bald durch Melanchthons Autoritiit hier und dart hohes
tatsachliches Ansehen und wurde schon 1561 in Hessen ~nd
Pommern, 1566 in Kursachsen (daher auch Corr~s doctrmae
Misnicum) den Geistlichen als Lehrnorm vorgeschneben.
Diesem Vorgang schlossen sich lutherische Landesherrn an
und lieJ3en fiir ihre Kirchen ahnliche Sammlungen, abel' streng
lutherischer Art, veranstalten: auch hier waren jetzt die okumenischen Symbole sowie die AC (invariata) undo ihre AP.ologie,
dazu abel' eine Anzahl Schriften Luthcrs odeI' semel' Eplgonen
vereinigt. So tauchten lutherische Corpora doctrinae auf in ~er
Stadt Braunschweig 1563, in Preul3en 1567, in BraunschwelgWolfenbiittel 1569, im Herzogtum Sachsen 1570, in Brandenburg
1572' in Braunschweig - Liineburg 1576 und BraunschweigWOlfenbiittel (C. Julium) 1576 1 ). Von Luthers Schriften findet
man darin vertreten die beiden Katechismen, die ja langst in
offentlichem Gebrauch del' Kirchen und Schulen waren, die
sohmalkaldischen Artikel, die die streng lutherische Partei schon
wahrend del' fiinfziger uncl zu Anfang del' sechziger Jahre del' mela.nohthonisch~n AC an die Seite hatte setzen wollen, sodann
kleinere Schriften und etwa Exzerpte aus groBeren. Die Auswahl
aus diesem Vorrat aber war recht .verschieden. Von den spater
symbolisch gewordenen Schriften Luthers selbst fehlte das eine Mal
diese, das andere Mal jene.
Damit waren in den Hauptlanderr. Mittel- und Norddeutsohland feste Lehrordnungen eingefiihrt und den schlimmsten Handeln
der Theologen ein Ziel gesetzt, abel' auch zugleich von beiden
Parteien del' Anspruch erhoben, daB die Form evangelisoher
1) ZU1' Geschichte der Braunsohweigiso hen Linien vgl.
die Ta.bella S. 84.
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Wahrheit, die sie als das wahre E~be der Reformation ansahen,
mit allen ihren Schlacken ein fiir allemal geIten sollte. So wiederholen sich die Vorgange, die einst die werdende katholische Kirche
VOID Urchristentum geschieden batten. Wie einst die zwolf
Apostel, so wurden jetzt Lu~her oder ~ut~er und Melanc~thon
die Heroen der wahren Ueberheferung; WIe elUst das Apostohkum,
so wurde jetzt die AC die Summe aller reinen Lehre, die
Corpora doctrinae aber die Normen, nach denen sie verstanden
werden sollte. Und wie einst der Kanon des Alten Testaments
nicht etwa durch den neuen Kanon christlicher Schriften verdrangt
werden solIte, sondern das neutestamentliche Schrifttumerst auf die
Rohe des alttestamentlichen hinaufgehoben wurde, so trat jetzt die
AC alB "das Symbol unsrer Zeit" nur neben die alten "okumenischeD Symbole 1)" zum Zeicben dafiir, daB die Reformation nicht
eine Deue Religion darstelle, daB vielmehr die aIte Grundlage des
ChristentuIDs, seine trinitarische Lehre, in Geltung bleibe und
nur die Reilslehre zu den verschiitteten Wahrheiten des urchristlichen Zeit.alters zuriickgefiihrt werden solle.
Durch die Corpora doctrinae bekommt aber auch der Gegensatz zwischen Lutheranern und Philippisten eine neue Gestalt.
Bisher war es nur der Gegensatz zweier theologischer Schulen
gewesen. Jetztreif3t er die Kirchen der verschiedenen Gebiete
auseinander. Darum ist jetzt jede Hoffnung geschwunden, die
Gegensatze durch die bisherige Unionspolitik unschadlich zu manchen: der einzige Versuch derart, den der Tiibinger Propst
und Kanzler J a Ie 0 bAn d rea gemacht hat, ist schon 1570
an dem Widerspruch beider Parteien gescheitert.
4. Wollte man also die zersp1itterten Krafte des deutschen
Protestantismus scharfer zusammenfassen, so blieb nur iibrig,
es fiir die einze1ne.n dogmatischen Gruppen zu versuchen. Und
das hat Andrea fiir die lutherische getan. Schon bei seinem
ersten Unionsversuch hatte er die pfa1zischen Ca1vinisten ausgeBchlossen; jetzt Bah er auch von den Wittenbergern o.b und suchte
die Union in Bcharfem GegenBatz gegen sie zu erreichen. Esbeginnt
das dritte Stadium 1573-80.
1) Dieser Name fiir das Apostolikum, das "Nicaenum" nnd dus Atbanasianum tritt durch SEI.NECKER seit 1575 an die Stelle des Ausdrucks
mit dem Luther 1538 Apostolikum ... Nicaenum" und Te Deum als di~
.. Symbol a .•.. in den Kirchen eintriichtigliob gebraucht" bezeichnet hatte.
Dlese Bezeichnung ist bisher zuerst 1570 bei den hessischen Theologen nachzuweisen.
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Die VerhiHtnisse des deutschen Gebiets AC hatten sich seit
den fiinfziger und sechziger Jahren wesentlich verandert. Das
Hauptquartier des Philippismus war noch immer K u r sac h s en
mit Wittenberg und Leipzig. Allen Angriffen del' Niedersachsen
auf seine Theologen hatte Kurfiirst August, von ihnen selbst
uber ihr Verhaltnis zu Luther wie zu Calvins Abendmahlslehre irre
gefiihrt, getrotzt und schlief3lich im Oktober 1571 im Consensus
Dresdensis eine Lehrformel aufgestellt, die von den Wittenbergern
verfal3t, lutherische und philippistische Wendungen nebeneinander stellte, aber gerade die lutherischen Spitzen wegliel3. 1m
her z 0 g I i c hen Sac h sen abel' war Johann Friedrich
del' Mittlere 1567 VOIn Schauplatz abgetreten 1). Seine leicht- und
aberglaubische Bescbranktheit hatte der frankische Reichsritter
von Grumbach seit 1557 del' art auszunutzen verstanden, daB er
durch ihn die verlorenen KUl'lande wieder zu gewinnen hoffte
und ihn, der 1564 wegen schweren Landfriedensbnichs vom Reich
geachtet worden war, mit wahnwitzigem Starrsinn bei sich behielt,
so daB er 1566/7 selbst geachtet und bis an seinen Tod 1595 in osterreichischer Gefangenschaft gehalten wurde. Darauf konnte Kurfiirst August als der Hauptvormiinder in den neu geteilten Landern den Consensus Dresdensis einfuhren und die letzten lutherischen Eiferer, VOl' allem Wigand und HeBhusen ausweisen. Der
Philippismus Behlen auch hier gesiegt zu haben.
Dazu war die flacianische Partei durch innere Handel zerfallen.
Seit seiner These iiber die Erbsiinde (§ 2378) war die Schar del'
Eiferer unter Wigand und HeJ3husen uber ihren bisherigen Fuhrer
hergefallen und hatte ihn, seine These schmahlich entstellend,
als Manichaer gebrandmarkt, del' den Teufel zum Schopfer del'
mensch lichen Substanz mache. Flacius, die bedeutendste Personlichkeit des ganzen Epigonengeschlechts, mul3te, schon 1561
aus Jena entlassen, jetzt von Ort zu Ort weichen und starb 1575.
Abel' iiberhaupt das ganze Geschlecht diesel' deutschen Streittheologen starb eben damals aus. Dafiir traten andere Manner in
Niedersachsen auf den Schauplatz, die in besonderem Sinn
Melanchthons Schiller waren und nul' in seinen Sonderlehren,
besonders im Abendmahl, z. T. scharf zu Luther und namentlich
gegen Calvin hielten: Martin C hem nit z in Braunschweig (t 1586),
Nikol. S e I n e c k e 1', damals in Wolfenbuttel (t 1590) und
David C h y t l' a e u s in Rosto?k (§ 2348). Aehnlich lag es in
1) Vgl. die Tabelle S. 87.
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Wiirttemberg und den kleinen Gebieten der AC des sch:vabischen
Kreises. Die Streitigkeiten der fiinfziger und sechziger Jahre waren
hieher nur wenig gedrungen. B r e n z , dessen Einflu13 in diesem ganzen Gebiet iiberwogen hatte, hatte im osiandrischen Streit zu vermitteln gesucht, mit Melanchthon bis kurz vor dessen Tod Freundschaft gehalten und mIT in der Abendmahlslehl'e 1559 scharf Stellung
genommen. Hier hatte er die Ubiquitat noch weiter ehtwickel~, als,
die Niedersachsen: wahrend sie Christus nach seiner menschhchen
Natur nur da gegenwiirtig sein lie13en, wo er wollte und vor a11em,
wo er es, wie i.m Abendmahl, vel'hei13en hatte (relative Ubiquitat),
fa13ten Brenz und die Seinen die Ubiquitat als wesenhaft, als
a.bsolute A11gegenwart.
Zwischen diesen beiden Gebieten, Niedersachs'en und Wiirttemberg, begann nun And r e ii die Einigungsversuche. Von dem
neuen Herzog von Braunschweig-Wolfenbiittel, Julius (1568-89)
barufen hatte er mit Chemnitz zusammen die kirchlichen Vel'haltniBBe d~s Herzogtums geordnet und, wie iibera11, wo ar hinkam ,
die wiirttembergischen Einrichtungen einzufiihren verBucht;
zugleich aber durch Bein Auftreten, wie durch seine ~riiheren
AUBgleichsbemiihungen und seine Ubiquitatslehre das Mi13t~auen
der Niedersachsen erregt: sein erster Vorschlag 1573, seme 6
Predigten von den Spaltungen unter den Theologen AC als
Eintrachtsformel anzunehmen, wurde abgelehnt.
So begann er denn zunachst im Kleinen, in seiner Heimat
und deren Umkreis. Es gelang ihm 1574, die Tiibinger Theologen,
die Stuttgarter geistlichen Kirchenrate und die badischen .und
hennebergischen 1) Geistlichen unter einem Auszug aus semen
6Predigten, der "schwabischen Konkordie'(2), zu vereinigen und sie zur Annahme eines Corpus doctrinae zu bewegen,
in dem er die Bestandteile des von ihm und Chemnitz zusammengestellten Corpus von Braunschweig-Wolfenbiittel von 1569 vereinigt hatte: die drei okumenischen Symbole und AC und zu
deren Erklarung die Apologie, die Schmalkaldischen Artikel und
Luthers Katechismen.
1) In Henneherg batte Andrea gleil'hfaUs eine Zeit lang gearbeitet.
Der Graf war Herzog Cbristophs Scbwager.
,
i) Gewohnlich wird er in del' Scbrift gefunden, die HACHFEI.D in ZhT~
36280 ff. (1866) veroffentlicht bat. Aber vgl. dagegen HE~PE 3,40 f: mit
der Beilage II S. 75 fL, wo die schwabische (nicht srhwabls~b.sacb,SlSche
Konkordie, wie die Ueberschrift Jautet) gemeint ist. Vgl. seme Beil. III
S. 166 ff. Hier sind noch Unklarheiten, die ich zurzeit nicht losen kann.
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Darauf wurden beide Ent~iirfe an die Braunschweiger
versandt, um die Grundlage fiir eine Einigung abzugeben. Der
Entwurf zum Corpus doctrinae fand allgemeine Zustimmung:
in allen ferneren Verhandlungen kehrt es mit eben dieser
Auswahl wieder, nur daB die Niedersaohsen sofort ausdriicklioh AC invariata allein verlangten und bewilligt erhielten.
Die Konkordie aber wurde von den Niedersachsen zur niedersiichsisch-BChwiibischen Konkordie 1) derart umgearbeitet, daB
sie nun von den Wiirttembergern abgelehnt und mit einem Entwurf beantwortet wurde, den auoh die badischen und hennebergisohen Theologen 19. Jan. 1576 angenommen hatten (Maulbronner Formel) 2).
Inzwischen aber war in KursaohBen der Umschwung erfolgt.
Der Kurfiirstin und den Vorstellungen anderer Fiirsten war es
endlioh 1574 gelungen, den Kurfiirsten zu iiberzeugen, da13 seine
Theologen und Rate ihn bisher betrogen hatten, daB sie nicht nur
gegen FlaciuB, sondern gegen Luther kiimpften und den Calvinismus einfiihren wollten. Ein furohtbares Gericht war darauf
iiber die "Kryptooalvinisten" ergangen: Melanchthons Schwiegersohn Peucer wurde bis 1586, andre bis an ihren Tod gefangen gehalten. Dann war September 1574 in den Torgauer Artikeln die
lutherische Abendmahlslehre streng, doch ohne die Ubiquitat
festgestellt und die Wittenberger Theologen, die sie nicht unterschreiben wollten, des La.ndes verwiesen worden, Kursachsen
war ein lutherisches Land geworden, Andrea trat fiir vier Jahre
(1576-80) in den Dienst des Kurfiirsten. Del' Kurfiirst aber
trat nun an die Spitze des lutherischen Einigungswerks, nachdem
er sich seiner Theolog,en auf dem Lichtenberger Konvent (FebI'.
1576) versiohert hatte. Jetzt erst ging man iiber elen bisherigen
engen Kreis des Werkes hinaus.
Zunachst lieB er Hand in Hanel mit Brandenburg die beiden
Entwiirfe del' Konkordie ineinanderarbeiten und das Ergebnis,
das Torgische Buch (Juli ' 1576), an aIle Stande AC verschicken
und Gutachten dariiber einfordern. Noch wiclerstrebten die
Prediger der alten Hauptquartiere des strengsten Luthertums,
in Braunschweig-Wolfenbiittel und den niedersachsischen Stadten:
die Schriften Melanchthons u . a . solI ten mit Namen verdammt
1) Der Text bei HEPPE Bd. 3. Beilagen S. 166 £f.
Text in JbbDTh. 11 640 ff. 1866.

I)
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und die Philippist.en von del' Konkordie ausgeschlossen werden,
bis sie ausdriicklich widerrufen hatten. Andrerseits wollten die
philippistischen Territorien keine neue Glaubensformel und kein
neues Corpus doctrinae und miBbilligten die Haltung des Torgischen Buchs, die Fassung einzelner Lehren, die Verdammung
del' .' abweichenden Meinungen, die durchgangige stille Polemik
gegen Melanchthon. Andere, sonst mindestens im Abendmahl
lutherische, Gebiete wie Pommern und Holstein lehnten die '
Ubiquitat abo Ludwig VI. von del' Pfalz (1576-83), del' das
Luthertum in seinem Land wiederhergestellt hatte, wollte doch
Luther nicht von Melanchthon trennen und die Gemeinschaft
del' AC nicht zerreiI3en, und Hessen wollte auBerdem die Briicke
zu den Calvinist en nicht zerstoren lassen.
Allein del' AbschluB er'folgte trotzdem. In Kloster Bergen
bei Magdeburg wurde im Marz 1577 das torgische Buch auf
Grund del' Gutachten von den Theologen del' drei fiihrenden
Lander, Andrea und Selnecker aus Kursachsen, Chemnitz aus
W olfenbiittel, Musculus und Korner aus Brandenburg und dem
Rostocker Chytraeus, noch einmal iiberarbeitet: das Ergebnis
war das Be r g is c he Buch (Solida declaratio) und seine
Epitome. Wieder, wie bei jeder neuen Stufe in del' Entwicklung
des Konkordienwerks, war del' Gegensat z gegen lVIelanchthon
verscharft, diesmal VOl' allem durch Andrea.
5. Darauf wurde mit den einzelnen Standen wei tel' verhandelt
und in den Gebieten, die dem Werk beitraten, die Untel'schriften
del' Prediger und Lehrer eingezogen, meist sehr summarisch, zum
Teil mit so offenen Drohungen odeI' lU1elu'lichen Mitteln, daB
kein ernstlicher Widerstand aufkam. Am 30. Juni 15.80, dem
50jahrigen Gedachtnistag del' Uebergabe del' AC, wurde das Werk
von den Standen, die es angenommen hatten, veroffentlicht, das
Corpus doctrinae unter dem Namen des Konkordienbuchs, das
bergische Buch als KOl1kordienformel. Die Gebiete, deren Obrigkeiten die Vorrede unterschrieben und sich :verpflichteten, die
neue Lehrordnung in ihrem Gebiete durchzufiihren, waren die
drei K u I' fiirstentiimer Sachsen, Brandenburg, Pfalz, die g e i s t1 i c hen Fiirstentiimer Magdeburg, MeiBen, Liibeck und Verden,
die weI t 1 i c hen Fiirstentiimer Mecklenburg, BraunschweigLiineburg, das ernestinische Sachsen, das friinkische Brandenburg, Pfalz-Neuburg, Wiirttemberg, Badell-Dudach, die G r a f-
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o h aft e n Oldenburg-Delmenhorst, Hoya 1), Stolberg, Mans;eld, Schwarzburg, Blankenburg-Reinstein, Gleichen, ~enneberg,
:Kastell, Lowenstein, Leiningen, Oettingen, Hanau-LlCh~enberg,
die Herr s c h aft e n Limpurg, Schonburg und. Wlldenfels
(beide kursachsische Lehen), sowie die w~t~emberglsche H~rr
schaft Reichenweiher i. E. samt dem franzoslschen Lehen Wurttembergs, del' Grafschaft Mompelgard, endlich die R e ~. c h soder halbselbstandigen Lan d s tad t e Hamburg, Lubeck,
Liineburg, Braunschweig, Gottingen, Hildesheim, Hameln, .Hannovel', Einbeck, Northeim 2), Goslar, Erfurt., Miihlhauser: 1. Th.
Landau 3), Schweinfurt, Rothenburg a . T., Wimpffen, Hellbronn ,
Hall, EI31ingen, Aalen, Bopfingen, Nordlingen, Regensburg, Donauworth, Giengen, Reutlingen, Ulm, Memmingen, Kaufbeuren,
Leutkirch, lsny, Kempten, Lindau, Miinster im Gregpriental.
Bald darauf schlossen :lich dem Konkordienbuch noch an
au13erhalb des Reichs PreuBen, im Reich Braunschweig-Grubenhagen (1581), Sachsen-Lauenburg (etwa 1585), die Reichsabtei
Quedlinburg, die Grafschaften Waldeck, Hohenstein ( ?) 4), Barby,
Hohenlohe, Eberstein, die Wild- und Rheingrafschaft, die
St1i.dte Hoxter, Osnabriick, Augsburg, Dinkelsbiihl, WeiI3enburg i. E., Hagenau. In Frankfurt a. M. und Soest 6) blieb del'
- - l)-Hoya wurde nach dem Tode des letzten Gl'afen 1582 an Hessen und
die braunschweigischen Fiirstentiimer Kalenberg, Wolfenbiittel und Liineburg vert,eilt. Ob da nun im Hessischen und Wolfenbiittelischen Anteil eine
Aenderung eingetreten ist, kann ich nicht sagen .
2) Die Stii.dte, deren Landesherren das Konkordienbuch nicbt.annahmen,
besondel's Braumchweig, Gottingen, Hameln, Hannovp-r, Northeun, durften
doch bei dem Buch bleiben. In del' Stadt Bra u n s c h wei g kam die
Konkordienformel erst nach der vollstiindigen Einverleibung 1671 abo
3) Wann in Landau die Reformation durchgedrungen ist, kann ich
nicht Bagen. Ueberhaupt sind mancbe Angaben unsicher und nue aus der
Literatllf iibernommen.
4) Die Harzgrafschaft Hohenstein i~t 1593 an Braunschweig-Grubenhagen gefallen und geht mit ihm 1596 an Wolfenbiittel, 1617 an Vineburg.
Wie sicb unter alle dem ihr Bekenntnisstand gebildet bat, kann ich nicht
sagen. Aher unter Liineburg wird auch in ihr da'l Konkordienbuch gegolten haben.
5) Nach AUBziigen aus den Soester Ratspl'otok·)llen, die ich dem Stadtarcbival' Herm Professor VogeJer verdanke, versuchen rue Prediger 1593,
das Konkordienbucb einzuscbmuggeln als etwas, da'l immer gegolt1n habe.
Aber die Stadt lehnt das abo Danach ist die Angahe von HRoTHERT, Zur
KG der ehrenreichen" Stadt Soest 1905 S. 121 zu berichtigen, wonach
der Rat d~l' Konkordie beigetreten sei. Doch ist in der yom Rat genehmigten
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Rat fern, abel' die Prediger traten bei und blieben auch kiinftig
dabei. In del' Grafschaft Diepholz fand das Konkordienbuch
Eingang als das Land 1585 an Liineburg fiel. Von den reuf3ischen Herrschaften wurde die Konkordienformel in dem Gebiet
der mittleren u~d jiingeren Linie erst seit den Jahren 1596-1601
neben einer eigenen flacianischen Konfession von 1567 gebraucht;
in dem del' i,i.lteren Linie wurde diese Konfession und damit wohl
auch tatsachlich die Konkordienfonnel ers~ nach 1616 eingefiihrt:
1m EIsaf3 kamen noch dazu die Herren von Fleckenstein und
Rappoltstein mit Rappoltsweiler und Markirch 1), die PfalzVeldenzischen Besitzungen, das Steintal und die Grafschaft
Liitzelstein unter Pfalzgraf Georg Johann (1592-1654). Auch
S t I' a f3 bur g trat dem Konkordienbuch nach schweren Kampfen schlief31ich bei. Seit Butzers Abgang hatten 'hier die beiden
Richtungen im Kampf gelegen, die alte Ueberlieferung vertreten
durch Joh, Sturm und zeitenweise auch durch den Prediger del'
franzosischen Gemeinde, Hieronyrp.us Zanchi, das Luthertum
durch den Predige'r Marbach und seinen jiingeren Gehilfen Pappus.
Nachdem diese Partei schon 1577 durchgesetzt hatte, daf3 der altcalvinischen franzijsischen Gemeinde jeder Gottesdienst verboten wurde, gelang es endlich 1581, Sturm aus seiner Stellung
zu verdrangen und 1597 die Konkordienformel durchzusetzen.
So endigte die Politik, die Butzer mit del' Wittenberger Konkordie begonnen hatte, mit del' Herrschaft des strengen Luthertums.
6, Unter den Territorien, in denen das Konkordienbuch nicht
durchgedrungen ist, ist zuerst Braunschweig-Wolfenbiittel zu
nennen, das Land, das lange Zeit in dem Einigungswerk vorangestanden hatte, Die Prediger und Lehrer hatten schon unterschrieben, als sich Herzog Julius mit Chemnitz und den Fiirsten
der Konkordie entzweite, weil sie ihm dariiber Vorwiirfe gemacht
hatten, daf3 er dreien seiner Sohne durch die romische Klerikerweihe den Weg zum Bistum Halberstadt und andern Stiftern
hatte erschlief3en wollen, Trotzdem blieb die Formel zunachst
in Geltung. Als abel' die von Chemnitz u. a. verfaf3te Apologie
del' Konkordienformel (1583) unter anderem auch die Lehre
und besiegelten KO von 1628 (JAcoBsON, Geschichte del' Quellen des
ev. KRs 4, 313a und Urkundensammlung S. (154) Nr. 62) auch die Konkordienformel als normative Schrift genannt.
1) Das uhrige Gebiet der HerrJ!chaft RappoltStein ist katholisch geblieben.

~~.]________----F-O~lg~e-n--d-es--K-o-n-k-o-r-dl-'e-n-w-e-rks--._______________9_3
von del' Ubiquitat trotz des Widerspruchs del' Helmstadter
Theologen mit starker Betonung ausfiihrtf::, wandte sich del'
Herzog allmahlich ganz von del' Konkordienformel ab: seit 1586,
zwei Jahre nachdem Kalenberg und Gottingen an Wolfenbiittel
gefallen waren, wurde fiir das ganze Gebiet das Corpus Julium von
1576 festgestellt, das den iilteren Stamm des Konkordienbuchs,
aber anstatt del' Konkordienformel Schriften von Urbanus
Rhegius und Chemnitz enthielt,
Ihrer friiheren Haltung getreu hatten sich vom Konkordienwerk auch jetzt ferngehalten die pfalzischell Nebenlinien (auf3er
Neuburg): des Kurfiirsten Bruder Johann Kasimir, del' zu Kaisersla.utern und Neustadt a. H. Hof hie it, dazu Simmern, Zweibriicken,
Veldenz, ferner die FiirstentUmer Pommern, Holstein, Anhalt und
Hessen, die Grafschaften zwischen Main und Sieg, die zwischen
Pfalz und Hessen lagen, Rieneck, Hanau-Miinzenberg, Isenburg,
Solms, aile Nassau, Sayn, Wied; dazu die von Erbach im
OdeIlwald; von Schaumburg, Mol'S, Lippe, Bentheim und Teckelnburg, die Herrschaft Schwarzenberg (NachbaJ;'in del' Grafschaft
Castell) und die Stiidte Bremen, Magdeburg, Nordhausen, 'Speyer,
Worms, Frankfurt a, M, und Soest (s. 0,)' Niirnberg, Weif3enburg i. N" Windsheim und Colmar. Auch die meisten geistlichen
Fiirstentiimer, die schon unter evangelischen Administratoren
standen, hatten schon wegen ihrer politischen Lage nicht unter~
schrieben.

§ 239. Die Folgen des Konkordienwerks fur das Gesamtgebiet
der evangelischen Reformation und fiir den deutschen Protestantismus insbesondere.
Lit era t u r: Fur die einzelnen Gebiete s. S. 1 if. FUr einzelne AeuJlerIiohkeiten beirn Abendrnahl: GKAwERAu', Der Streit uber die Reliquiae sacramenti in Eisleben '(KGliohe Forschungen insbes. zur RefGeschichte
THBRIEGER .. dargebracht 1902 [= ZKG 33 286 ff.] u. seine friiheren dort
S.145 [303] erwahntenArbeiten. - Tuoher und Becken beirn Abendrnllhl zB. JRARTMANN und KJAGER, Joh. Brenz 2272. RE3 3,79815 fl.
Ta.ufe: FKATTENBUSCH in RE 3 19403 ff. und die dortige Literatur.
Ex 0 I' Z ism u s: GKAWERAU in RE 3 5 695 ff. "L u the I' i soh" und
"r e for m i e r t": HHEPPE, Ursprung und Gesohiohte del' Bezeiohnungen
r. und 1, Kirobe. 1859 (erganzungsbedurftig).

1. Die Griinde, aus denen die verschiedenen' Territorien der
Konkordie ferngeblieben waren, waren verschieden gewesen: bei
Bremen und Anha.lt der Philippismus, bei den meisten andern
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del' Widerwille gegen die Trennung Melanchthons von Luther,
die Ablehnung des Corpus doctl'inae Philippi cum und del' AC
variata, di~ "Kanonisation Luthers" und privateI' Schriften
von ihm, die Aufstellung neuer Bekenntnisschriften und VOl'
allem die Ubiquitat und Idiomenkommunikation; bei Friedrich
d. Fr. die Vorliebe fur calvinische Art und dazu wie bei Wilhelm
von Hessen-Kassel die Riicksicht auf die calvinischen Kirchen
des Auslands, die ihr Bekenntnis nicht nul' mit Papier und Tinte,
sondel'll mit ihrem roten Blut und christlichen Leiden bezeugten
und denen das durchgangige " damnamus" del' Konkordienformel
ihre Stellung aufs auflerste erschweren muflte. Aus demselben
Grund hatte noch kurz VOl' dem Abschlufl 1577 auch Konigin
Elisabeth von E~gland versucht, das Gemeinbewufltsein der
deutschen Flirsten zu scharfen und ein Biindnis aller Evangelischen zuwege zu bringen, abel' vergeblich.
So lost sich deIm nun das deulsche Gesamtgebiet del' AC
in eine Anzahl Gruppen auf. Neben die des Konkordienbuchs
tritt zunachst eine andere, die gleichfaIls, insbesondere im Abendmahl, luthel'isch ist, abel' die Konkordienformel ablehnt. Ih1'e
Hauptlander sind Holstein, Pommel'll, Braunschweig-Wolfenbiittel, Niil'nberg und spateI' Hessen-Darmstadt. Die Universitaten Kiel, Greifswald und Helmstiidt (1578 gegriindet) unterBcheiden sich von denen des Konkordienbuchs nul' durch die
Ablehnung del' Ubiquitat, und die neue hessen-darmstadtische
Universitat Gieflen (seit 1607) hat sogar die Ubiquitat, wenn auch
nut· im relativen Sinn Chemnitzens u. a ., iibernommen. Auch
auf del' hohen Schule des niirnbergischen Altdorf (seit 1573) ist
1620 die philippist.ische Theologie durch die lutherische abgelOst
worden, und in dem allezeit unbedeutenden Rintelen in der Grafschaft Schauenburg sind wenigstens auch streng lutherische
Elemente vorhanden gewesen.
Das Konkordienbuch ist also nicht einmal fUr da.s ganze
deutsche Luthertum die maflgebende konfessionelle Urkunde.
Die iibrigen lutherischen Gebiete ·haben meist eigene Corpora
doctrinae erhalten, in denen del' altere, zuerst im Corpus doctrinae
von Wolfenoiittel (1569) vCl'einigte Stamm des Konkordienbuchs,
seine Schriften Luthers und Melanchthons, mit solchen verbunden
waren, die teils aus dem Corpus doctrinae Philippi cum (Niirnberger Normalbiicher von 1573), teils aus del' theologischen Litel'atur des Gebiets (Braunschweig-Wolfenbiittel: Corpus Julium
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}576, Niirnberger Normalbi.icher), teils aUB del' alteren ReforIllationszeit stammen (Hessen-Darmstadt: Corpus doctrinae
Hassiacum 1617 und 1626). Und in Pommel'll hat sich sogar das
Corpus Philippicum, seit 1564 und 1573 mit einem Anhang luthe ..
rischer Schriften und dazu (1593) einiger Stiicke del' Konkordienformel, erhalten. Au13erhalb des Reichs wurden in Danemark
ZUln erstemnal unter Christian V. (1670-95) Bekenntnisse aufgestellt, die drei okumenischen Symbole, AC und del' kleine
Katechismus, in Schweden 1593 di e drei Symbole und AC
invariata, 1686 das ganze Konkordienbuch. Die wirklich allgemein anerkannte Schrift des Luthertums ist also schlie13lich
nul' die AC gewesen.
2. Die Eigenart del' wirklich phi 1 i P pis tis c hen
G e b i e t e lag in del' Lehre vom Abendmfl.hl und von del' Bedeutung des Willens in del' Bekehrung . Del' erste Punkt naherte
sie dem Calvinismus, del' zweite schied sie von ihm noch stii.rker
als vom Luthertum. Abel' nfl.ch Lag!' der Dinge war del' entscheidende Punkt die Abendma.hlslehre, und sie fiihrte, wie
schon unter Friedrich III. die Pfalz, so nun eine ganze Anzahl
R.nderer Gebiete dein Calvinismus zu. E's kam dabei mit
ill Betracht, da13 del' PhiJippismus seit dem Umschwung in Kursachsen 1574 keine bedeutsame akademische Vertretung mehr hatte
und so die Schulung des geistlichen Nachwuchses gefahrdet war,.
dafl dagegen del' Calvinismus an del' ganzen westlichen Grenze
des Reichs iiber eine Fiille von geistigen und theologischen Krii.ften
verfligte, die auch dem deutschen Philippismus zugute kommen
und ihn aus seiner Isolierung herausfiihren kOlmten.
Del' Ausgangspunkt diesel' Entwicldung ist wieder die
Kurpfalz . Hier hatte Johann Kasimir, Ludwigs VI. Bruder, in
seinem kleinen Gebiet Kaiserslautern und Neustadt a . H. die
calvinischen Ueberlieferungen seines Vaters erhalten, seit 1568
mit den Hauptel'll del' franzosischen Hugenotten, spateI' auch
mit den aufstandischcn Niederlandern und Elisabeth von England in Verbindung gcstanden, den Hugenotten mehrmals Hilfstruppen zugefiihrt und nach del' Vel'tl'eibung del' Calvinisten aus
Heidelberg in Neustadt eine calviuische hohe Schule errichtet,
die sie aufnahm. Nach Ludwigs VI. Tod nun wurde er 1583-92
Regent fiir den unmiindigen Friedrich IV. (1583-1610), lie13 den
jungen Kurfiirsten calvinisch erziehen, 1584 dieFiihrer des Luthert ums und eine groDe Zahl von Predigel'll aus ihrenAemtel'll entfel'llen
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und die Ordnungen seines Vaters wieder aufrichten. Nul' die Oberpfalz (del' nordlichste Teil des heutigen Bayern an del' bohmischen
Grenze) erreichte es durch die Starke ihrer stand is chen Organisation und zuletzt durch Aufstande, daB sie bei dem Luthertum
del' Konkordienformel bleiben konnte. Von den iibrigen pfalzischen Linien folgte dem Regenten nur Pfalzgraf Johann von
Zweibriicken 1588 1 ). Pfalz-Zimmern abel' wurde bei seinem Anfall
an Kurpfalz 1598 zum Calvinismus iibergefiihrt.
Neben del' Pfalz .und in naher Verbindung mit ihr bildete
sich ein zweiter Herd des Calvinismus in N ass au - Dill e nbur g. Von den nassauischen Linien (s. 2,1 886) war die walramische (Wiesbaden-1dstein, Weilburg und Saarbrlicken) bei
dem lutherischen Bekenntnis, doch ohne Konkordienformel, geblieben. Dagegen drang im Bereich del' ottonischen Linie (del'
nordlichen Halfte) del' Calvinismus durch. Von den Sohnen
Wilhelms des Reichen hatte Wilhelm del' Schweiger 1544 das
niederHindische und oranische Erbe seines Vetters Re'natus liberkommen und war dad~rch del' Hauptvermittler des Calvinismus
fiir seine Briider geworden. Von ihnen hatte del' Jlingste, Ludwig
(gest. 1574), noch 1574 nach einer Auseinandersetzung mit Trier das
Diezer Gebiet del' Reformation zugefiihrt, Johann VI. d. Ae. abel'
(gest. 1606) durch den Eintritt Ludwigs in die niederlandischen
Kampfe die Regierung des ganzen deutschen ottonischen Gebiets erhalten. Zunachst del' philippistischen Richtung zugetan,
hatte er 1574 die vertriebenen Wittenberger aufgenommen, dann
1578 die ersten calvinischen Neuerungen eingefiihrt, und 1581
folgten die pfalzischeKO und del' Heidelberger Katechismus, 1584die Griindung del' hohen Schule in Herborn, die spateI' 1607 nach
Siegen verlegt wurde.
Diesen beiden Vorgangen folgten die benachbarten Grafen
zwischen Main und Sieg, 1574 Graf Ludwig von Wit t g e ns t e in, del' Oberhofmeister Kurfiirst Friedrichs IlL, von 1577 an
die Grafschaft Wi ed, 1579 Sol ~ s - B I' au n f e 1 s, wahrend
Solms-Lich und -Laubach lutherisch blieben. Von den Is e n1) Von der Grafschaft Sponheim maehte der .,vordere" Teil mit Kreuznach, der jetzt hei gemeinsamem Besitz zu 3/, kurpfaillisch, zu 2/5 badenhadiseh war, wie bisher die vVandlungen der Kurpfalz mit, wahl'end der
"hintere" Teil (Birkedeld und die Mo~ellandschaften Trahen, Trarbach usw.)
dauurch lutherisch blieb, daB der pfalzischeAnteil an dasneueFiirstentum
Birkenfeld, eine Seitenlinie der Zweibriioker, iiberging.
.
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bur g i s c hen Teilgebieten 1) fiihrte del' Fre.und Johann Kasimil's und Kriegsgenosse des Oraniers, Oraf \Vo]fgang, 1585
den Calvinismus in Wiichtersbach ein; 1596 folgte Bil'stein,
und nachdem 1598 nach Wolfgangil Tod da~ Luthel'tull1 in \" 8ochtersbach durch Heinrich VOIl Ronnebnrg mit besomlerel' Hiirte
wieder aufgerichtet war, fiihl'te nach seinem Tod 1601 "'i'olfgang
Ernst, del' jetzt das ganze Isenburgische \'ereinigte, den C,t\vinismus liberall durch. 1111 Han a u - M ii n zen bel' g drn,ng er
fast von selbst durch; 1595 brachte nul' den offiziellen AbschluB.
Say n dagegen wurde ibm erst durch seine Vereinigung mit
Wittgenstein 1606 gewlllt:sam zugefiihl't, uud del' Versuch
des Markgrafen Ernst Friedrich VOIl Bad e n-DurIach, in seinem
Land das m~lvinische Bekellntnis, dem er sich selbst 1599 angeschlmssen hatte, durchzuzwingen, zerging mit Se illl"lll Toele 1604.
Auch illl 8taeltgebiet VOIl B I' e 111 e n wunle seit 1584 UI1(l1595
eill Stiick del' calvinischen Art nach dem anelern eingefiih1't.
1m nordlichen Westfn,len wi1'kte teils die Verbindung mit den
Nicdcrlanden, teils del' weit verbreitete Zug, del' illl 'W esten vom
Philippisrnu~ ZUIll Calvinismus fiihrte: 1588 wurcle hier in den
seit 1572 vereinigten Grafschaften T e c k e J n bur g 2), S t e i nfur t, Ben the i m und del' Hel'l'schaft E, h e d a 3) die
calvinische KO du1'chgefiihrt. Auch in del' seit 1580 da1l1it verbundenen Grafschaft H 0 h e Jl lim bur g zwischen Lenne
und Ruhr (mit IS61'lohn), wo die Reformation erst seit 1570 durchzudl'ingen begonnen hatte, gewann del' C"lvinismus das Uebergewicht. Das letzte lutherische Gebiet, elas ihm hier zufiel, war
die Grafschaft Lip P e unter Gmf Simon VI. am Anfang del'
17. Jahl'hunderts 4).
3. Dagegen hat sich nun eine Anzahl Gebiete zwischen
Luthertull1 uml Calvinismus zu halten gesucht.
ach dem Tod
Kurfiir~t Augusts von 8 n, c h sen 1586 hob sein 801111 Christian I.,
') SeiL 1560 zerfii llt Isenbul'g-Ronncbul'g in L-Wiichtersbach und
I.-Ronne burg.
2) Doeh ohne L i 11 g C 11, wo Karl V. illl sehmalkaldisehen Krieg die
Gegonrefurmation dUJ'chgdliht't hp.tte.
0) Nul' G it t e r s ) u h blic b luthel'isch.
t) Lcmgo blieb Ili theri~eh. Die Uebel'tl'itte des bmndenbUl'gischen
Hauseq lind der ~ eh l es i sehen Fiil'sten zum ca-h' inischen 13ekonntnis am Anfang 17. Jhs. stohen nioht mohr illl ZURtlllllllonhang mit don Stl'citigkeiten
z\~i~ehon Luthel'anel'l1 und Phi!ippisten und wfll'dell dahol' an audercm Ort
§ 252B besprochun.
Gruntlris8 IV.
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der Schwager Johann Kasimirs, unter del' Einwirkung Nikolaus
KreUs, seines nachmaligen Kanzlers, die Verpflichtung auf die
Konkordienformel auf, schritt gegen ihre Eiferer ein, schaffte
1591 den Exorzismus ab und dachte so dem Luthertum schroffer
Form den Abschied zu geben und zum Philippismus zuriickzukehren. Die leidenschaftliche ElTegung del' Geistlichkeit, eines
guten Teils des Yolks und VOl' aHem des Adels, del' sich auch durch
die iibrige innere und auf3ere Politik des Kanzlers geschadigt ~ii~lte,
konnte zunachst nicht durchdringen.
Abel' nach ChrIstians
friihem Tod 1591 wurde unter seinem unmiindigen Sohn Christian II.
alles wieder in den alten Stand gesetzt und Krell ebenso wegen des
Versuchs, den Calvinismus einzufiihren, wie wegen seiner sonstigen
Politik angeklagt und schlief3lich 1601 von dem bOhmischen
AppeUationsgericht zum Tode verurteilt. Seit 1602 abel' wurde
nun nicht nur die Geistlichkeit, sondem auch die Beamtenschaft
auf die Konkordienformel, jetzt unter Eid, verpflichtet. Das
starrste Luthertum hatte gesiegt.
Ganz andel's war del' Gang in H e sse n . N ach Philipps
Tod war das Land in vier Teile geteilt worden 1), hatte abel' u. a.
die Universitat und die Generalsynode gemeinsam behalten. Als
jedoch in Oberhessen bei Ludwig III. dUl'ch wiirttembergischen
EinfluB die lutherische Richtung die Oberhand gewann, in Niederhessen aber (Kassel) Landgraf Wilhelm in immer scluofferen
Gegensatz zu ihr trat, brach die kirchliche Einheit auseinander,
Die Teilungen Ressens.
Philipp d. G. bis 1567

')

I

I
I

.

I

I

Niederhessen Oberhessen Nlederkatzell- Oberkatzene llnbogell
ellnbogen '
(Marburg u.
(Kassel)
(Darmstadt)
(Rhein)
. Giefien)
Wilhelm IV
Georg I
Philipp II
Ludwig III
1567-92
1567-96
1567-83
1567-1604
die nordliche mIlt zum grol.3ten
Hiime mit Mar- Teil an Kassel.
Morit~
burg an Kassel,
I
1592-1632
I.
die siidliche
Friedrich IT
LudWig V
mit Gieeen an
1583-1638
1583-1626
Darmstadt.
(Darmstii.dter, (Hom burgische,
spatere landgraf.
spatere groeWilhelm V 1632-35; seille Witwe:
herzogliche
Linie
liche Linie).
Amalie ElislLbeth
seit 1604 mit
(spatere kurfiirstliche Lillie).
Gieeen).

I
I

I
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die Generalsynodcn hotten seit 1582 auf und '\7\Tilhelms Sohn
Moritz fiihrte in seinem Gebiet 1605 die llrei ,,\ erbesserungspunkte" ein, in denen die Ubiquitiitslehrb verboten. die zehn
Gebote nach zwinglisch-cah'inischer Zhh lung, lLlr-:o mit. dem Verbot
del' Bilder, aufgenommen und demgeJl1ii/3 die Bilde1' abgetan, beim
Abendmahl abel' ldinftig das Brotbl'echen eingefiihrt werden
sollte. Abel' er stieJ3 dlLmit auf Jeidenschaftlichen Widerstand,
und seine weiteren MlLJ3regeln b1'3cbten nur Verwirrung und crreichten in Snchen del' Lehl'e schliel3lich nicht mehr, als daB seit
1618 ill vielen Schulen del' H('iddbcrger KlLtechisml1s in Gebrauch
kam. Zum deutsch-cah-inischen Gcbiet Imnn man a.lso Niederhessen nieht. zfihlf'n. Oberllessen abel' ist gemde dUl'ch diese 'Wendung um so entschiedener dem Luthertum zugetrieben worden:
die von Moritz vertriebenen Marburger Theologen wurden in
GieJ3en del' Stamm del' neuen luthcrischen ullivel'sitat, die sich
hier scit 1607 erhob.
Aehnlich wie in Niedel'h('ssen ging es in An ha l t . Nacb
dem Umschwung in KUl'SlLChsen zum Lut.hel'tml1 1574 haLte
Fiirst Joachim Ernst (1560-86), del' wied('l' ganz AnhlLlt unter
sich vel'einigtc, 1578 das LlLnd aus del' kirchlichen Abhii.ngigkeit
\'on 'Wittenberg gelOst, die Ol'dinationel1 ins eigf'ne LlLnd gezogen
und Hi81 in Zel'bst eine hohe Schule ZUl' Ausbildung del' anhalti8chen Theologen crrichtet. 1585 WlLl' dann ein GllLubensbekenntnis
vom AbendmlLhl gefolgt, das neben Schl'iften GeOl'gs. d. Fl'.
von Anhalt auch die alteren Schriften des KonkOl'dienbuchs
(AC in heiden Formen), als Normen anerkannte ,alle Haupt.punkte
del' lutherischen Lehre enthielt und nul' die ubiquitat ausschlol3: auch kiinftig immer das offentliche Bekelmtnis des
Landes. Nul' a.uf dem Gebiet dcr Z ere III 0 n i en begann
Joha.nn Georg (1586-1606 Alleinregent, gest. 1618) Aenderungen,
die vom nord- und mitteldeutschen LutllerLU1l1 ahwichen. 1589
- zur selben Zeit, do. in Sachsen iihnliche Mal3nahmen sicb
anhahnten - wurde der Exorzismus bei d el' Tau£e abgeschafft,
und nacbdem del' Fiirst und sein Bruder Christian durch Heil'aten
(1595 f.) dem Kreis del' westdeutschen ClLh inisten zugefiihrt
worden waren, folgten 1596 neue Aenderungen, die del' pfalzischen
o rdnung entlehnt waren: Bilder und Altare, Lichter und Kruzifixe , MeJ3gewiinder und alle mittelaltel'liche geistliche Tracht
BoUten abgeschafft, das Abendmahl an Tischen mit Brotbrechen
gefeiert, die calvinische Zahlung del' Gebote i.ibernoffimen
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werden. Abel' obwohl die alte Lehre ganz unangetastet blieb,
wurde cler Widcrstancl in den Reihen des Adels und cles geistlichep.
Standes so stark, daB trotz za.hlreicher Absetzungen (z. B. Joh .
Arndts SChOll nach der Aufhebung des Exorzismus), die Reform
nul' in wenigen Kirchen durchzufiihren war.
Nach dcr neuen Teilung des Landes 1606 blicb in D essau,
Zerbst und Plotzkau a11es im bishcl'igen Stalld. Nur in Bel' nbur g fiihrte Christian 1. (1606-30) 1616 die pfalzischc Agende
und den Heidelberger Ka.techismus ein, cliesen ·aber nicht a.ls Bekenntnis, sonclern als Religionslehrbuch, da.s mit AC Variata
iibereinstimme. Auch von den Besonderheiten del' calvinischen
Verfassung ist bis zum Ende des 17. Jahrhunderts nichts aufgenonunen worden . Eine Neuerung im Bekenntnis wa.r es erst,
als in Z e r b s t Fiirst l~udolf, der von seiner oldCllburgischen
Mutter im Geist der Konkorclienformel erzogen wordon war, 1642
dieses bisher aus ganz Anlu.lt ausgeschlossene Bekenntnis einfiihrte.
Gerade bei Anhalt und Niederhessen wird besonders deutlich,
wie wenig man damals von abgeschlossenen " Konfessionen"
auf clem Gebiet cler Reformation reden kallll. Offiziell erstrecken
sich die Aenderungen nur auf Dinge, die nach Luthcrs eigenster
Anschauung das Wesen del' Kirche nicht ausmachen und die
mit Ausna.hme des Bl'Otbrechens im grof3ten Teil del' streng
] uthcrischen Gebiete Siidwestdeutschlands auch bestanden. Was
hier nicht aufgefallen war, wei] es schon VOl' dem Eindringcn des
Calvinismus mit lutherischer Lehre zusammen aufgetreten war,
das erregte jetzt in Hessen und Anha,lt den unauslOschlichen
ArgW"ohn, daf3 es sich urn Einfiihrung des Calvinismus handle 1).
1m Grund beruht ihre vereinsamte SteHung einfrtch darauf , daf3
sie inmitten del' neuen festeren T ypen das weitere und unbestimmte Geprage einer friiheren Zeit festzuhalten odeI' wiederherzustellen suchten.
4. Uebersieht man nun nach diesen Ergebnissen den Bestancl
d es deutschen Protestant.ismus am Ende des 16. Jahrhullclerts,
so sind illl ganzell drei Gebiete zu unterscheiden: das lutherische
mit und ohne Konkordienbuch und das calvinische.
Das
G e b i e t d es K 0 n k 0 r di e n b u c h s zerfii.Ht in seiner
1) Aehnliches allah im H 0 hen 1 0 hi 8 a II e n. Vgl. GUNTHER. in den
Bliittern f. wiirttcmb. KG. NF. 113 f. 189 •.
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Hauptmasse deutlich in drei Gl'uppcn, die untcrcillaJHler durch
schmale Briicken verbunden sind: die nordliche, deren K ernlallde
die Fiirstentiimer Brandenburg, Mecklenburg unci Liineburg
bildcn , die mittlere, die fast ganz durch die beiden Sachsen ausgefiillt wird, und die siidliche bis zur Donau, aus d el' "\¥iirttemberg,
das frankische Brandenburg, die Oberpfalz unil eille Anzahl
Reichssti-idte hervorragen. Jenseits diescs geschlor-;senen Gebiets
liegcn zerstreut und vereinzelt im NOHlosten Pl'eul3en , in del'
nordlichcn Mitte Waldeck und eine Anzahl mehr odeI' weniger
bedeutendel' niedersiichsischel' und westfii.lisclH'r Stadte, im
Siid\\'esten und Siiden eine erhebliche Anzahl grol3er und kleiner
Reichsstadte und andere kleine Gebiete zwischen Dona.u, Lech,
Bodensee und Rhein und jenseits des Rheins von tler Nahe bis zu
den siicllichen Vogesen.
Das iibrig e luther isc h e Gebiet, das die Konkordienformel abgelchnt hatte, hat seillen Schwcrpunkt il1l Norden mit
Schleswig-Holstein unci Poulinern, und im Nordwesten mit den
braunschweigischell Landern auf3er Liineburg, Anhalt und Hessen .
Es lagert sich dem Konkordiengebict nach 'Westen \'01' \,on d cr
Nordsee bis gc'gcn den Oden \\'uld und den un1er('n Neckctr. Es
fiJldet seinerseits seine westliche GJ'enze an Gebietl'n, clie in ihrcm
Bekcnntnisstand gemischt odeI' kat.holir-;ch odeI' eah'iJlisch I:;illd .
In O(lsterreich , in del' Lausit.z , in Schle:; ien, l\tHi hren lIml Huh- . men hat im Luthcrtull1 die KonkorclirnfoJ'l1lel sich lIi ch t ('ingebiirgert. Von ihnell kommen abel' a.uch nul' 110(;h diC' La.usitz
lind Schlesiel1, die kiinftig ihre eigene Geschichte hauen , fiir
clie Entwicklung des LuthertuJ1l s in Betracht.
Del' C a I v i n i s 111 U s endlich ist, wenn man yon den Furstenhauscrn in Brandenburg und Schlesien absieht. deren Uebert,ritt ihre Untertanell nicht mitgezogen ' h at , gaJlz auf (linzclnc
ldeinere Gruppen illl "\Vestcn boschriinkt: rin deutli ehco Zeichen,
wie hier die Gemein:;ohaft mit dem franzosisehen lind niedcrliinclischen Calvinismus wirksam gewesen ist . Auch in del'
Zukunft stebt die geistige Entwicklung diesel' Kin·hen vie! mehr
in Verbindung mit. dem calvinischen Aus)a,nd , nanwntiiclt den
Niederlanclen , als mit dem innerdeutschen Luthel'tum .
5. J e schwieriger die Kii.mpfe \701' dcm Konkonlienwerk
gewesen wu.ren und je ",eiter del' Calvinismus sieh in Deutschland festsctzte und noch mehr um sich zu grE'ifen sohien , UIl1 so
schader schlossell sich nun die I u the r i s c hen K i l' C h e 11
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gegen a u/3en abo Das ganze Gebiet des Konkordienwerks nimmt
jetzt sehr bald nach 1580, wic es sch eint un tel' Vortritt J. Andreas,
das ehemn.lige Schimpf- uncl K etzerwort " Iutherisch" als riihmende
Selbstbezeichnung auf, und die iibrigen " Iutherischen" Gebiete
folgen seit clem Ellde des 16. Jahrhunderts nacho Religion, Lehre,
Glaube, Theologen und Gemeil1den bekommen den Namen, weil
bei ihnen di e volle Wa.hrheit ist, die Luther kra.ft seiner gottlichen
Berufung aus Got.tes Wort wieder ans Li cht gebra.cht ha.t 1).
Das Wesen diesel' Gel1leinschaft liegt also in ihrer reinon
Lehre. Abel' del' Gegensatz gegen den Calvinismus laf3t nun
a~ch Z . T. die ii,u[leren Ordnungen immer wichtiger erscheinen,
n~lt d~nen er aufgeraumt hatto: die a.usgedehntere Liturgie,
dIe Belb~ha.ltung des Exorzismus , del' Perikopen, del' Apostolund Ma.rlenta.ge, del' Orgeln und Lichter, del' alten Form "Va.ter
unser" und del' a.lten Zahlnng del' 10 Gebote, in Mittel- und NOl'ddeutschland auch d el' Ordination, del' llilder und del' Einzelbeichte. VOl' a.llcm a.ber wurde nun zum Schibboleth del' w<1.hren
Kirche die Beha.ndlnng del' Sa k l' a men t e.
Del' Zug ZUlU sakramenta.l en Mysterium wa.r fill' da.s Abendmahl durch die K~ill1pfe urn das 'W under del' wirklichen GcgemV<l,rt
und des mtinclli ch en Cennsses des Leibes Christi noch verstiirkt
,~orden. I?at3 die Einsetzungsworte nul' gesprochen w(irden, da.mit
dIe Gememde clie Verhei/3ung hore, ha.tte Luther frtiher stets
mit a.ller Klarheit betont. AboI' das Wort "Konsekration" hatte
~r beibehalten, und seit Mitte del' drei t3igor Jahre war auch bei
Ihl~ del' Gedauke wieder a.ufgetreten, dat3 sie die Gegenwal't des
L e]bes und Blutes ucwirke und darum beim N,1,clJfiillen del' Hostien
und des Weines \\'iederholt werden miisse; und durch den Gegen1) Dagegen wird del' Ausdrnck "Iutherisphe Kirche" (Singular) von
den The~logell noch lange Zeit meist gemieden oder mit einschrankend~n
und .erkla renden Zusatzen gebraucht. Hutter, Gerhard, Quenstedt u. &.
schemen mu' zu b~~ej8en, d~/3 man den Ausdruck nicht gebrauchen will,
aber auch /lIcht vo~hg vermelden kann, weil er schon volksttimIich ist und
v?r all em .wed cr m der romischen Polemik gehassig, mit einer Art AllfuhrungSZelCh~l~ und nach A~alogie der ecclesia maIiguantium Ps. 25 [26J 5
angew~ndet wI.Ld. Man weist aho gegen die romischen Polemiker nach,
da/3 die ecoles/a .L~therana doch wirkliohe Kirohe sei, weil sie eben die
wahre Lehre Chnstl und del' Apostel habe. Del' riohtige Name fiir sie ware
dah~reool: ap~~toIioaoatholioa. Sonst gebrauoht man jedoch ecolesia, wenn
~s m~ht 1m Slim ,der ganzen Chrlstenheit steht, fast uur in del' MehrzahI,
1m 8111n der Gemem~en und spricht viel seltener von ecoleeiae Lutheranae
als e. nostrae oder e. AC.
'
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satz zum Zwinglianismus und Calvinismus bekam diese Sitte
besondere Bedeutung. Und so kehrte denn auch, obwohl Luther
auBerhalb des Genusses nie etwas Sakramentales anerkannt hatte,
doch, auch bei ihm selbst, ein Teil der alten Vorstellungen iiber
die einma.l konsekrierten Stoffe wieder: bei del' Austeilung wurden
wieder Tiicher oder Becken untergehalteri und nach der Feier das,
was ubrig geblieben war, etwa von den selbst kommunizierenden
Geistlichen verzehrt.
Bei del' Tau f e hatte schon Luther gegen die erste Bestreitung del' Kindertaufe 1521 auch wieder eine augenblickliche
Wirkung in den Kindern a.ngenommen, indem durch fremden Glauben, d. h. durch das glaubige Gebet del' Gemeinde,
in ihnen eigener Gla.ube gewirkt und so die Verdammnis del'
Erbschuld von ihnen genom men werde.
Die lutherischen
Theologen haben da.nn zwar Luthers urspriingliche Gedanken
beibeha.lten, sie a.ber zugleich weiter nach dem . augustinischscholastischen Schema. zuriickgebildet, seine phantasievollen und
rhetorischen Ausfiihrungen als Theologumena hingenommen und
so del' Tatue VOl' allem die Wirlmng zugesprochen, da13 sie die
Wiedergeburt bewirke.
Gerade durch diese Erneuerung des Sakramentswesens
ist es nun abel' del' lutherischen Theologie viel schwieriger geworden, zu einem kiaren, abgeschlossenen Ergebnis zu kommen,
als del' mittelalterlichen. Die Scholastik hatte den Widerstreit
del' alten Ueberlieferungen in langeI' kunstvoller Arbeit im ganzen uberwunden und die Ha.uptstiicke des kirchlichen und
sa.kralen Handelns mit denen des personlichen Heilslebens zu
einem im wesentlichen einheitlichen System zusammengefiigt.
Die lutherische Theologie dagegen ha.tte schon von Luther her
schwere Gegensatze iibernommen: neben del' reformatorischen
Grundstellung, in del' das personliche Verhaltnis zwischen Gott
und Mensch a.lles war, die mannigfachen Nachwirkungen des
augustinischen und mittelalterlichen Systems, worin die Gnade
a.ls na.turartig wirkende Macht sich in einzelnen dinglichen Akten
durch alledei sakrale Handlungen beim Menschen wirksam envies.
Und von Stufe zu Stufe wa.r dieses zweite Element verstarkt und
damit die eigentliche Kraft del' Ref9rmation, die ethisch-personliche Einheit zuriickgedrangt worden. Del' Aufrit3 ihrer Heilslehre entsprach so ZUll1 guten Teil dem des mittelalterlichen Systems; abel' del' Kern del' reformat oris chen Ueberlieferung zwang
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sie zu wesentJichen Einschrankungen, so da13 allos mu' verwickeltel',
willkildichcr und weniger foJgerichtig erschien. Nur hat sich diese
ganze Entwicklung ,iel mehr in der Sphare del' TheoJo'g ie gehalten
und die Frommigkeit. del' Gemeinden lmum berilhrt. Die SalU'amente waren doch nicht nwilr, wie im Mittelalter die Bu13e, der
unent.behrl ich e " eg zur Vergebung schwerer Siinden und ebensO\\'enig, wi e del'einst Bu13e und Kommunion, kirchliche Zwangspflicht. 8ie waren in hochsten Ehren geh alten, abel' man Jebte
nicht yon ihnen, sondern yom vVort und entnahm aus del' Predigt
der gclehrten und streitbaren Theologen doch nul' das Bewu13tsein,
dUl'Ch sic ,or aller falschen Lehre geschiitzt zu sein.
Del' Abschlufl des Konl<ordiem"erkes hat jedoch dem Iutherischen Zweig del' Wittenberger Gruppe wirklich ein erhohtel:i
Gefiihl ,on del' Sicherheit und nveranderlichkeit seines Lehrbesitzes gegeben. Die Konl<ordienformel seJbst ·h at die von der
lut.h erischrn Pa,r tei stets a.tlsgesprochene Behauptung aufgenom men, da/3 die in ihr vOl'getragenen Lchren in den evange li schen
Kirchen immer unc1 urspl'iinglich , a ll enthalben um! allgemein
als Wahrheit gegolt en hatten, bis durch die Selden und die
falschen Theologen AC Zwietracht hineingekommen sei. Selbst
die im KonkOl'dienbuch Imnonisierten a,lteron Sch,·iften sollten
bis zum Ausbruch del' ~treitigkeiten immer als Symbole, gemeinsame Bekenntnisschriften gegolten haben. 1m Gebiet des Luthertums horen daher zwar die Handel iiber die Lehre auch jetzt nicht
voJlkoml11en auf: iiber die Dbiquitat und den Anteil del' menschlichen Natur an den Eigenschaften del' gottlichen iiberhaupt
streitet man noch Jahrzehnte lang ; die Anschauungen Chemnitzens wnrden seit Anfang des 17, Jahl'hundel'ts von dem neugegrilnr!eten Gieflen ii bernommen, fortgebildet und gegen die Tiibinger
Er ben Brenzens verfochten. A bel' das si nd nul' Differenzen zwischen
den Theologen; sie berilhren die Kirchen nicht mehr, Und ii bel'
das, was die Konkordienformel entschieden hat, wird nicht mehr
gestritten. Denll sie selbst will zwar nicht als Symbol, sondern nul'
als Friedensformel gel ten und den urspriinglichen Sinn del' AC
ff;ststellen. Abel' gerade dadtlIch wird sie das entscheidende
Symbol, das alle anderen meistert und ihren ursprilnglichen Sinn
verdrangt. Wedel' die heilige Schrift noch die AC, sondern die
offizielle Tradition ilber ihren Sinn und Gehalt wird die entscheidende Autoritat. Auch darin wird die neue !Grche der alten
gleichartig.
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Abel' gerade wesentlich dadul'ch kam ilber dieses ganze Gebiet des Lut.hertullls einc Enge und sach li ehe Unproduktivitii.t,
die sich ilber seine ganze Kultur allsbreitete. Del' milhsam und
in Kampfen nach allen .8eiten elTungene und behaupte1 1 Besit:1'.
del' reinen Lehre ist die erste und lotzte Aufgabe. Wii.hrend sich
in den westlichen Reichen trotz allel' Zcrriltt.ungen del' grofle Zug,
del' besonders seit dem Ende des 15. Jahrhunderts aufgekommen
war, erh ielt, werden die lut h erischen Territol'len fiir mehr als
IY2 Jahrhunderte del' Schauplatz eines inneren Stillstandes, ja
Riicl<gangs fast auf allen Gebieten. Die innere und auflere Politik
ist im wesentlichen einfach konservativ und darul11 negativ,
ebenso gehemmt durch die Zerfahrenheit ullter den Standen AC
nnd die El'folge del' gegemefol'llmtorischen Politik, wie durch das
Erbe, das von Luther her del' Entwicklung neuer gro/3er Ziele
sich entgegenstellt.
In diesel' engen Luft verkilmmerte auch die humanistiscbe
Bildung. Del' Betrieb des Griechischen ging ganz ZUl'iick und
war fast nul' noch das Mittel zum Vel'standnis des Neuen Testaments. Die innere Verbindung zwischen Humanisl11us und Reformation drohte mit del' Vernrteilung des Philippismus ganzlich
zu zerrei13en. Mit dem Anfang des 17. Jahrhnnderts starben die
letzten selbstandigen Humanisten auf diesem Gebiete aus; auch
Helmstadt ging 1603 fiir sie verlol'en. Die artistischen Fakultiitcn
hatten nul' noch den Bediirfnissen del' theologiscben zu dienen.
6. Die Eigenart des w est de u t s c hen C a I v i n ism u s
ist von der des echten, wie er in Genf und den westeuropiiischen
La.ndern vertreten ist, wesentlich verschieden. Nur im Nordwesten hat sich durch den gro/3en Zuzug vertriebener Calvinisten
des Auslands, besonders del' Niederlande, die echte Ul'spl'iingliche
Art zum Teil auch in den einheimischen Schichten eingebiil'gcrt.
1m iibrigen Deutschland ist die Eigenart des ", ittenberger Gebiets
immer die Gl'undlage g~blieben. Del' Heidelberger Katechisl1ms,
del' immer mehr das gemeinsame BekennLnis diesel' IGrchen wurde,
enthielt gemde die Pradestinationslehl's nicht. Das landesherrliche
KirchenregimentwarhochstenserweichtdUl'chgewissepresbyteria.le
und synodale Elemente, wis sie jrdoch auch auf dem lutherischen
Boden Hessens nicht fehlten. Die Kirchen sim! anch fast dUl'chweg
.t erritorial ol'ganisiel't; del' Vel'such , den ei n Teil del' Gmfschaften
zwischen Main und Sieg, Nassau - Dillenburg, Wittgenstein,
80Ims-Braunfels und Wied auf den Vorschlag des Grafen Ludwig
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von Nassau gemacht haben, eine gemeinsftme Synod~ u~d
KO zu schaffen, ist mi/31ungen. Das geistliche Amt behielt ill
allem vVesentlichen seine Art. Die Gemeinden nahmen an del'
ganzen kirchlichen Arbeit und ihrer Leitung keinen gro/3eren
Anteil und es fehIte die ganze Eigenart, wie sie die calvinische
Sittel~ucht mit ihren Konsistorien erzeugte. Die Absicht, die
Friedrich d. Fl'. 1563 in diesel' Richtnng gehegt hatte, ist
trotz schwerer Kampfe nie erfiillt worden. Die Hauptsaclie blieb
die calvinische Abendmahlslehre, die Entfernung del' Bilder
und Altare und del' einfachel'e Gottesdienst, wie ihn auch das
siidwestdeutsche Luthertum hatte. Es ist also im Grund nUl'
modifiziertel' Philippismus AC . Immerhin abel' bleibt die fortdauernde Verbindung mit dem calvinischen Ausland nicht ohne
Wirkung. Man studiert vielfach besonders auf den niederlandischen
Univel'sitaten und nimmt mit del' Zeit mehr und m\'lhr die Eigenart
del' dortigen Theologie an, auch da, wo man urspriinglich am .
weitesten vom echten Calvinismus abgelegen hatte, in del' Pradestinationslehre, so da/3 namentlich im Nordwesten ein gewisser
Ausgleich auch in den deutschen Schichten eintritt.
Starker war del' Einflu/3 des Calvinismus auf die Territorialherren selbst. Sie sind durch den Anschlu/3 an die gro/3e calvinische . Gemeinschaft von del' engen und angstlichen Haltung
del' lutherischen Fiirsten freigeblieben und suchen die Vel'bindung mit den Gla.u bensgenossen, die VOl' allem in Frankl'eich
und den Niederlanden tun ihl' evangelisches Chl'istentum ringen
mu/3ten. Sie ne.lunen del' en aktivere und riicksichtslosere Art
an und wollen die Religion auch mit den Mitteln del' Politik
sehiitzen und erweitern. Sie kehren zu del' offensiven Defensiye
nnd del' universalen Religionspolitik des Landgrafen Philipp
und Zwinglis zuriick.
In diesen westdeutschen Gebieten kam, wie es scheint seit Ende
del' 70er Jahre, del' Ausdruck "reformiel'te" odeI' "l'eformiertere"
Kirchen (d. h. Gemeinden) auf als Ausdruck dafiir, da/3 man mit den
Resten des P~tpi~mus starker aufgeraumt hatte 1) . Und da auch
in Frankreich die calvinischen Gemeinden sich Imrz als die
, ,reformierten Kirchen CC - freilich 'an sich nul' im Sinn del' evange!ischen Reformation iiberhaupt - bezeichneten, so wurde damit
1) Auch in Anhalt wurden die Aenderungen, die 1595 begannen, als

Reformation bezeichnet.
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seit Ende des Jahrhunderts del' Grund fiir (lie kirchliche Benennung des ganzell calvinischen 1) GebiElts im Unterschied
yom lutherischen gelegt. Die Lutheraner dagegen gebrauchten
das Wort noch lange nul' ironisch odeI' mit einem Zusatz, der den
darin enthaltenen Anspruch ablehnte, und sprachen nur von
Zwinglianern und Calvinisten.
7. Der Streit zwischen be ide n G I' U P pen ist vor aHem
auch durch die literarische Polemik genahrt worden. Neben
den gro/3en urkundlichen Wel'ken des Ziirichers Hospinian (1547)
bis 1626) 2) und del' Gegenschrift Leonhard Hutters in Wittenberg (1563-1616)3), die die Geschichte uncI den Inhalt des alten
Gegensatzes und VOl' allem des Konkordienwerks mit vieler
Gehassigkeit, abel' auch wertvollem geschichtlichem Material
behandelten, ging eine Flut yon Streitschriften niederster Art her.
Besonders auf lutherischer Seite. Die Polemik gegen daB
rOlllischEl System, die in Chemnitzens Examen concilii Tridentini
1578 mit vOl'ziiglicher Gelehrsamkeit vel'treten gewesen war,
trat davor fast zuriick: schon am Anfang des 17. Jahrhunderts
stand fest: "lieber papistisch als cal Yinistisch. cc Die Lutheraner
sahen in den Calvinisten und Zwinglianern solche, die yon ihnen
ausgegangen waren, abel' nicht zu ihnen gehorten (I Joh. 219),
d. h. Abtriinnige und Haretiker. Nach del' Vorrede zum Konkordienbuch sollte freilich - auf Grund von Vorstellungen des
Kurful'sten Ludwig von del' Pfalz - die Verdammung del' calvinischen u. a. Lehl'en nul' die Lehren selbst und ihre halsstarrigen Verkiindiger treffen, nicht abel' die gl'o/3e einfiiItige
Masse odeI' gar die Kirchen au/3erhalb des Reichs, die aus Un :
kenntnis irrten und durch rechte Unterweisung wohl zu geWinnen
waren. Allein damit behielt man doch nul' die mittelalterliche
Untel'scheidung yon haeretici und credentes bei. 1m iibrigen abel'
erkaunte num Stufen del' Wahrheit an: die Romischen haben
nul' die christologischen und trinitarischen Dogmen l'ichtig, die ·
Zwinglianer und Calvinisten auch noch ein Stiick del' Heilslehre;
nur die lutherischen Kirchen haben die gesamte Lehre del' Schrift
1) Nicht auch, wenn ich recht ~ehe, des zwinglischen.
2) De Oligine et progressu controversiae sacramental'iae 1~03 und

Concordia discors seu de origine et progressu Formulae Concordi~ Bergensis 1607.
8) Concordia concors. De origiue et progressu F . C. eooleaiarum O.A.
1614.
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unverfiilscht, nul' bei ihnen ist alles christlich. cvangelisch, katholisch.
Auch die Calvinisten h aben si ch gerne als orthodox bezci chnet,
abel' wohl niem als so ausdl'ucklieh und schl ech t hin ihre Lchre
mit del' christli ch en Wahrheit ubel'haupt gl eich gesetzt . Eine
gI'o13ere Weith erzigkeit war bei ihnen schon durch <lie g ro(\ere
"Veite des polit.ischen Gesichtskreises und del' allgemeinen KulLur
gegeben. Die Lutheraner gel ten bei ihnen al s die fanati sch
Exklusiven und als die ZUl'iickgebli eben en, ni cht a bel' a ls B ii1'etiker . Man sieht in ihnen <loch illl111el' 110ch di c natw:li ch(·11 Bundes genossen .
B. Aus allen diesen Zustlinden in den neuen R eligion sgel11einschaHen Deutschlands, insbesondere del' luth cJ'i schr l1 Gruppe,
ist nun ihr Vel' h a I t n i s z U 111 Mit. te l a I te l' zu bestimmen .
Die Hi erarehie ist beseit.igt, die Th eokrati e gebliebpn, Gottes
Gesctz und geoffenbarte1' Wi llc in all em <li c ohel'st,c B.icht schllul'.
Die offent liche Stellung del' Kirchen als del' Organi sation rcligioser
Zwecke cler Chl'istenheit ist cle m Gl'Ulld satz na ch unyeriindcrt.
Ih1' Am t, ihre W'ahrheit, ihre H eilsmit t el sind ulllgestal tet, abel' so
unvel'iinderlich wie einst unel gegen jede Abweichung d\ll'ch ein
Syst.e m von Ma 13l1ahmcn und St1'afen geschutzt; die wei tl icheGewalt
ist ihre erste Di enerin, wenn si e auch, wie einst im karolingisch en
Zeit alter und liinger , tatsachlich die m a.l3gebende Stellung einnilllln t . Die Gemeinden bleiben unselbstiinclig unter de m alten
Sys te m des Pfa.rmmts, des Pfrundenwesens, des P atronal s und
des Kil'chenrrgiments. Ueberall le]:>"n da die alten FOl'lI1rn for t :
ma n ist lIur bestrebt, die Mi13sta.ncle abzutun und di e vVirkung
zu er11ohen . Selbst das kanOlli sche R echt ist z. T. erhalten und z . B.
a uf clem Gebiet des Eherechts nUl' t eilweise durch Lut her s Grundsatze a bgea ndert,
.r icht a ndel'S ist es auf dem eigen t li ch en religiosen und all gcmein geistigen Gebiet. Die ldrchli che Untel'weisung, die
Predigt, del' Untenicht, die Liturgie bl eiben , soweit sic noch
Yel',,'endbar sind, ZUlU grol3en Teil in den Bahnen und Forme n del'
mittehd terli ch en VOl'gii.nge . Ma.n wii hl t aus und bildet weiter,
was dem neuen Glauben dient . Di e Ma.gie des Sa kl'ailH'Sens ist
gebrocJ1en ; das Wort soli all ein hen schen . Abel' ein Teil des alten
dinglich en Systems ist in d en Saiua menten geblieben , und d as
'Vort selbst h a t auch eine Art Zaubergewalt fur das Heilsleben
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des Einzelnen ge wonnen. Das Evangelium ist wieder ein System
unbewogli cher Dogmen geworden , das von Kir,dheit auf durch den
Unterricht aller Stufen dem Gedacht nis und Versta ndnis eingepragt wird . Auch die Theologie steht durchaus unter dem Bann
d el' U eberlieferung: das Wort Gottes soli alleinige Richtschnur
sein, a bel' alles darf nul' so verstanden werden, wie es dUl'ch die
Ue berliefenmg festgestellt ist. DaB «a.rin grundsiitzlich diesel be
Pra xis wie im Mittehdter besteht , empfindet man nUl' darulll
nicht, weil lllan den Sinn del' Schrift, dem man folgt, als se lbstvel'standlich und durch die Sclll'ift selbst bezeugt hinnimmt
und weil man unter " Tradit ion" VOl' a Hem die ganze Masse del'
Zercmonien und des Kirchenrecht s versteht, die einst die Gewissen
gebunden ha tten, nun a bel' abgetan sind.
So setzt sich in del' Tat die Ueberlieferullg und gesellsch aftliche Art des Mit,telalters in den neuen Kirchen fort . Und doch
wird ma n uberall b edeutsi, me Verschiebungen erkennen . Del'
StUl'Z del' Hierarchie und des durch die Messe bezeichnet en sak1'alen
S?stems bedeutet eine ungeheure U mwalzung. U nd bei all em
Ge wicht, das del' theokmtisch en Gestaltung des Furst entums
zukommt, ist es doch immer nul' durch sein eigenes Gefuhl ideeller
Verpflichtung, nicht durch eine ebenbul'tige odeI' iiberlegene
Macht in diesen Ba.lmen gehalte n. Und so liegt denn aueh das
gesa mte Unterrichtss?ste m bi s hinauf zu d en Universita ten
ni eht mehr in den Ha.ndell ei nor selbstii.ncligen Hierarchie, sondern
del' weltlich en Obrigkeit, und sie verwaltet es vorerst, wenigstens
in den untercll und mitt leren Stufen , im Namen del' " Kirche",
lm nn es 1\be1', sob,tld sich die Stellung zu den religiosen Aufgaben
wie zu den Idea.len del' Kul tur veriindert, in n euem Silm handhaben
und lenken , den n euen Stl'omungen des Geisteslebens ersehlie13en
und gl'gen die Anspriiche d el' Ueberlieferung sicherstellen .
Mit cle m aHem ist dal1l1 freili ch del' weltlichen Gewalt ein
ungeheul'er Machtzuwachs zuteil geworden. Die Landesh erren
a bel' h a ben da ll1it zunachst nichts anzufangen gewu13t . E s fehlt
ihnen fa st durchweg an den notigen p ersonlichen Eigensch aften,
und sie miissen ihre Gewa lt fast iiberall mit ihren Sta.nden , VOl'
all em dem Adel teilen , dessen Ma,cht in del' R eform ation gleichf!tll s stiuk gewachsen ist und die H a.upt.schranke d es Fiil'stentums
bildet. T1'ot zdem h a t die R eformation fiir die Zukuuft auch hier
eine neue Gl'undlage gesch affen . Die ge walt ige KOllkurrenz del'
Hip.rarchie ist weggefallen, die weltlich e Gewalt nUl' noch inner-
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lich gebunden durch die Herrschaft geistigel' Stromungen, und
gerade die kirchliche Unterweisung selbst leitet dazu an, in ihl:
das Haupt aller Lebensgebiete des christlichen Yolks zu sehen.
Ihre patriarchalische Autoritat ist eben damit fast grenzenlos,
wird abel' auch fast iiberall nUl' als wohltatig empfunden, weil
sie allen Verhaltnissen den festen Bestand gibt, iiberall die christliche Sitte schiitzt und ein Bediirfnis n ach neuen Umwalzungen
nirgends besteht.
Auf del' andern Seite aber ist nun auch der Pcrsonliehkeit
nach manchen Seiten ein nener weiter Raum erschlossen. Das tritt
sogar in del' strengen Sorge Hit' die reine Lehre hervor. 1m
Mittelalter hattc del' Besitz der Gnade VOl' aHem am Gebraueh
del' objektiven Gnademnittel gehangen, und VOl' diesem silmenfiiIligen Handeln war der unkontrollierbare Vorgang del' inneren
Umwandlung zuriiekgetreten. 1m Gebiet del' Reformation dagegen lag der Grund des Heils in einem Glauben, del' von seinem
Inhaber deutlich empfunden werden mul3te und einfaeh auf
Gottes offellbaren Gnadenwillen bezogen war.
Del' Ohrist
braucht jetzt nieht memo blol3 die Unterwerfung unter das Dogma
del' Kirche, sondern eine klare Erkenntnis der Grundlehren, ein
positives Verhaltnis zu imlen . Da her ist trotz aller Verquickung
mit del' festen Ueberlieferung das personliche Verhiiltnis zwischen
Gott und Mensch viel starker als in del' Masse des mittelalterlichen
Laienchri stentums. Immer macht sich dabei geltend, dal3 die '
Froll1migkeit der Reformation aus derjeni gen Stufe der mittelalterlichen Frommigkeit hervorgegangen ist, die iiber der Massenreligion stand und eine personlich erfalubare Gemeinschaft mit
dem personlichen Gott suchte.
So ist Ilier auch nicht zu vergesssen, welch innerliche Selbstandigkeit in den dogmatischen Kampfen bei einem guten Teil
del' Theologen, auch del' einfachen Prediger hervortrat, wenn die
wechselnden Meinungen del' fiirstlicllen Landesherren von ihnen
eine Aenderung ihres Bekenntnisses verla.ngten. Sie mogen ihre
Theologie und ihr Dogma durch autoritare Ueberlieferung gewonnen haben. Abel' sic haben sie nun a.]s personliche Ueberzeugung
und lassen sie sich deshalb von keiner aul3eren Autoritat nehmen,
auch weml sic im Namen Gottes und auf Grund del' Schrift
Gehorsam verlangt. Das ist del' Beweis nicht nur fiir eine bessere
theologische Ausbildung des Standes, sondel'll auch fiir das viel
starkere Gefiihl der personlichen Verantwortung fiir die Erkenntnis
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der Wahrheit. Sie stehen innerlich nicht mehr nUl' auf dem Grund
der Au tori tat, sondern auch des eigenen Besi tzes. Sie sehen darin ihr
Heiligstes und lassen sich lieber von einem Land ZUI1l andern
verjagen, als auch nul' das Geringste von dem preiszugeben, was
ihnen als Inhal t del' Schrift erscheint.
Darin aber haben die evangelischen Kirchen von Luther
selbst ein Element iiberkommen, das iiber das System des Traditionalismus hinauswies. Er hatte das Evangelium gefunden dadurch,
dal3 er im eigenen Forschen nicht ruhte, bis sich ihm die Scluift
gerade da, wo sie ihm den grol3ten Anstol3 gegeben hatte, erschlol3
und nun Lebenshiifte entwickelte, die fortan sein ganzes personliches Leben trugen. Dieses Moment der inneren Freiheit und
Selbstandigkeit aller Ueberlieferung gegeniiber war jetzt fiir den
Augenblick verdeckt. Abel' es lebte bei den Epigonen wenigstens
in del' Form fort, dal3 sie in del' religiosen Ueberlieferung ihl'
voIles inneres Geniige fand !:'ll, und es konnte bei veranderten
Kulturverhaltnissen gerade durch die Autoritat Luthers ebensogut wieder erweckt werden, um die ncuen Traditionen zu durchbrechen, wie es einst in Luth er mit den alten geschehen war.
So tritt denn imm er \vi eder die Bedeutung del' Tatsache
hervor, dal3 eine neue religiose Gemeinschaft da ist, die ihre eigcne
Geschichte gewinnen mul3 . Ihr stlomen von aul3en odeI' ilmen
neue Elemente zu, und sie erschliel3t sich ihllen dalm nicht nUl' a.us
Schwache und Widerstandsunf~ihigkeit, sondel'll auch durch
lebendige Krafte ihrer eigenen Art getrieben. So enge del' H~rizont
in der jetzigen Niederung sein mag, so weite Aussichten eroffnen
sich doch von den Hohen aus, die fiii' den Augenblick verlassen sind.

III. Die tauferischen Gemeinschaften, mystische
und r ationalistische Regungen und der Unitarismus.

§ 240. Tauf~rtum, Mystik, der theologische Humanismus und der
altere Antitrinitarismus.
Lit era t u r: T i.i, u f er s. Bd. 2 187 f.
Zu D a vi d J 0 riB:
FRNIPPOLD in ZhTh 1863 S. 3 if. 1864 S. 483 ff. 1868 S. 475 ff. 111 e n no
S i m 0 n s und die Mennoniten: SCRAMER in RE 312580 ff. 59! fl. Dazu:
KVos, Menno Simons 1496- 1561. Zijn leven en werken en zijne reformatorisch e denkbeelden. Leiden 1914. Ueber die Bedeutung der "D e u tIl c hen The 0 log i e" flir die spiritualistische Mystik im 16. und 17. ~?:
S. AHEGLER, Seb. Francks iatcinische Paraphrase der "Deutschell Theoiogle .
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1901.
L o'i s te ll: JFn.EDI~nrcHs, De Rccte del' L. of Antwerpsche
Libertijnon 1525-45. 1891. .Die ,.L i bert i n e 1''' Calvins : Aeltel'e .Darstellung illl Ansch lull an Calvin ill nllen Calvinbiogmphicll. Duw: AJUN DT,
Hi~toire du pantheisme popll!.~il'e nu moyen ago et all 16. B. 1875; auch
Treehsel-Choisy in RE 3 ll157 ff.
CHScH~r l D'I'. Les libertins pirituels.
Traites m,Vs( iqlles cOI'its dans les annees 15!7-49. Gene\'o 1876. Abweichenrl
allein G.TAUJAIlD. Essai sur les libortins spirituels do GelH~vo (I). These.
Paris 1890. Meine Allsieht Rtund fes~. ehc icll diese AdJeit kllllllt!'. - N i k I us
und das HUllS del' Liebe: Fn.NrpPOT.D in ZhTh 32a23fr. Haff.
1862. Dict. nnt. Biogr. 4042S ff. R!\I.lo:ms. Studies in mystical rcligion. London 1909. S. 428 ff. ACTHo)IAS, The family of 10\' 0 or the
falllilist~. (HuYerfol'd Cullege ~tllllie. 5. month 18!J3 Nr. 12, gibt niehts
wesentlich Neues.)
Ant i t I' i nit a I' ism \I s: FTR(;;CHSEL. Die pro ·
testantischen A. VOl' F. t:)ocin. 2 Bd. 18:l!J 1I. 1844. - Flir Sel'vets Theologie
sind immcr noch TrmcHsEL und HEBEIlLE (Tiibingcl' ZTheol. 1 3 ff. 18!0)
die besten DUI'~tellungen Die Arbe iten VO Il TOLLI N" (s. ItE 318 2lU) sind
phantastisch. Noue Ausgabe del' Restitutio 179l. UebersetzlIng van SPTESS
1892-96. - Uober die ita lie n is c h 0 n Antitrinitnl'ior IIUnOI' TIlt;;(;HSEL
PJ)RD(;;PORTA, Hi~toriu l'eformntianis ccclesiarutn Rhaetiearum. 2 Bd.
1772 u. 1777. FDMEYErt. Die evang. Gemeindo in Lucamo. 2 Bd. 1836.
A lci ati : EvMOLLERinHVjS 11160 ff. 1908. Castel l i a: "FDl3uIS!lON, Sebastien ClIstullion, sa vie et son oeuvre. 2 Bd. 1892.
Flir A (J 0 n t i u s1
Diot. nat. Biogl'., \\'0 wenigstenR eini ge hisher 1I1lbekannte Daten flir seinc n
englisohcn Allfenthnit zu finden sind.

1. Das d e u t s c h e U 11 d s c b wei z e I' i s c h e T ii u f (' rt u 111 hat sich ,-on den furcht baren Schlii.gen del' Yel'gftllgenen
Jahrzehnte nicht mehr mholcn konnen. Wohl blieben iJl einzelnen
Gegenden, besondel's illl Si.id,,·es(cll und vVe:;(en immer uoch
Gemeinden, nnd in St.l'aJ3bmg fll.\\den z. B. 1555, 1557, 1568 und
1607 heimliche Zusammenkiinfte yon solchen aus del' Schweiz,
aus Schwaben, dem Elsat3 und Rheingebiet (Pfalz) statt, auf
denen iiber Fl'agen des Glanbens und del' Zucht YCl'h,tndelt
wurde. Abel' illl groJ3en Ganzen war die Ol'gn.nisation zel'8lol't
und das Tii.ufertlllll bedeuiungslos gewol'den. In Hesscn ist es lllll
1600 verschwunden und zwur gerade dlll'cit clie gelillde Behandlung, die hier als Ausnahl11e bestandell hatte.
Wie n.uf lutherischem Geb iet die Schriften Lut.hcrs, auf
calvinischem die Schl'iften Cah-ins (1544) , so wa.ren es nuf zwinglischem Boden ' -01' allem die BlIl lingers (1561 f.). (lie die falschen
und ungerech ten Urteile iibel' sie fort lei telen und die Ma[\n,thmen
del' evangelischen Obrigkeitcll best i III III ten. -cebemll blieb ihl'e
Haltung whig und still ulI(l dal'U1l1 ihl' Dn,'ein yielfach unbellleJ'kt
odeI' absichtlich iibel'sehen. Wenn abel' einnutl an einzelnen Orten
wie z. B. im Berner Gebiet 1566, wiedel' eill schwacher Aufsch,nlt1~
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erfolgte, wurde er rasch durch neue MaBnahmen, selbst einzelne
Hil11'icbtungen erstickt. Nul' in Mahren und Tirol dauel'ten die
friiheren VerhiLltnisse fort (vgl. § 216 S. 400 f.).
M a hI' en
blieb die groJ3e Freistatt des Taufel'tums, zu del' die Bedrohten
und Vertriebenen von iiberall her fliichteten. In Til' 0 I gingen
die erfolgreichen Kampfe mit kiirzeren Unterbrechungen weiter;
in Hans Mandel (seit 1548, Pingericbtet 1561) erstand ihm ein
neuer bedeutender Organisatol'. Auch del' Bregenzer Wald wurde
eine Zeit lang wirksam missioniert, bis 1585 die groJ3e Mehrheit zur
Auswanderung gezwungen wurde. Erst als seit 1592 das mahrische
Fl'eiquartier aufhorte, erlosch auch das Tiroler .Taufertum, das
sich dort immer neue Krafte geholt hatte, innerhalb eines Menschenal tel's.
Auch in F l' a n k l' e i c h war zu Anfang del' dreiJ3iger Jahre
das Taufertum eingedrungen. Aber von seiner dortigen Geschichte
ist fast nichts bekannt, als daJ3 sich schon in den dreiJ3iger Jahren die urohristliche Anschauung yom See 1 ens chi a f, del'
Psychopannychie, eingebiirgert hatte, wonach aBe Seelen del'
Menschen in del' Scheol, dem Hades, in triibseligem, schlafahnlichem Zllstand bis zum Endgericht vel'wahrt und in del' Auferstehung nur die del' glaubigen Gerechten zu ewigem Leben hel'ausgefiihrt, die del' Gottlosen abel' vernichtet odeI' auch bei einzelnen
Gl'uppen in die Holle gestoBen werden, eine Lehre, deren damaliger
Ursprung bisher nicht klargestellt ist 1), die abel' im weiteren
Vel'lauf immer wiedel' im romanisohen Taufertum und in den
religiosen Bewegungen Englands im 17. Jh. auftritt und bis auf
den heutigen Tag in einzelnen Gemeinschaften sich erhalten hat.
In den N i e del' I and e n hatten die Taufer nach dem
Fall Miinsters trotz furchtbarer Verfolgung fortbestanden. Abel'
ein groBer Teil hatte sich in den Nachbarlandel'll zerstreut. Zunachst waren es zwei Hauptrichtwlgen neben einander: die exzentrische und gewaltsame del' Miinsterischen und Battenburger
und die gemaJ3igte, in del' neben den ehemaligen "Melchioriten"
(§ 2162 Bd. 2,1 892) die Gruppen hervol'l'agten, die naoh ibren Fiihrern 0 bbe Philipps und seit 1536 David J oris benannt wurden. Auch
bei ihnen dauerte die enthusiastisch-chiliastische Art, wie sie
Melchior Hoffmann begriindet hatte, fort. Abel' das Kommen des
Reichs wurde nul' von einer hnmittelbaren Gottestat erwartet.
1)

1m spaten Mitt..elalter hatte Johann XXII. sie vE)rtreten,

Grundri •• IV. u.

MUll ~ r. I{irchenge.chichte II.

D.

8
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Ihre Allhanger waren, offenbar durch niederlandische Fliichtlinge,
weit iiber die Nachbarlander verbreitet: im nordlichen Frankreich
und in Deutschland von Ostfriesland, dem Niedel'l'hein und Westfalen nach Hessen und an den Obel'l'hein ebenso wie nach
Ditmarschen, an die Ostseekiiste und nach Danemark.
Aus del' Gruppe del' Obbeniten ist dann del' Mann hervorgegangen, del' dem niederdeutschen Taufertum neue geschichtliche
Bedeutung geben sollte: Men noS i m 0 n s (1496 -1561).
Als Priester und Pfarrer zuletzt in seinem Geburtsort Wittmarsum
(Westfriesland) war er mit Erasmus und Luther bekannt geworden,
unter den Einflu/3 Melchior Hoffmanns gekommen, hatte sich
unter dem Eindruck del' fiirchterlichen Verfolgung del' Taufer
1536 endgiiltig "der Sache des Kreuzes" angeschlossen und war,
ahnlich wie Calvin und Knox, durch den Ruf Gottes, del' durch
Obbe Philipps an ihn ergangen war, 1536/37 als Aeltester in
ihren Dienst getreten. Nach Obbes AbfaH hatte er dann mit
dessen Bruder Dirck 1) die zerstreuten Elemente des niederlalldischen Taufertums zu sammelll begonnen, dabei abel' immer me hI'
die enthusiastisch-chiliastische Art abgestreift und die Aufgabe
des reinen christlichen Lebens del' Gemeinden ganz in den Vordergrund gestellt. So entstanden hauptsachlich unter seiner Arbeit
die tau f g e sin n ten "Gemeinden Christi" im ganzen Norden
der Niederlande, insbesondere in Holland und Friesland und,
von 'da weiter bis ins Kolnische und Limburgische und an del'
Ostsee bis Wismar, Danzig und Gothland. Abgesehen von den
niederlandischen Fliichtlingen sind darin auch die in diesen
Landern angesessenen, in verschiedenen Berufen tatigen Niederlander vereinigt und so dem Taufertull gewonnen worden. Die
niederlandische Sprache blieb bis in das 18. Jahrhundert hinein
iiberalI in Herrschaft. Es ist also eine tauferische Kirchenbildung
auf niederlandisches Volkstum begriindet, ahnlich wie einst z. B.
das Christentum im Perserreich auf das Syrertum. Ihr Mittel punkt
blieben abel' immer die Niederlande selbst, wo sie durch Wilhelm
von Oranien 1577 Freiheit bekamen; besonders gunstige Verhaltnisse hatten sie abel' auch in Ostfriesland.
Wie Menno fUr seine Person die alte mystische Christologie
des Taufertums in eigentiimlicher Abart vertrat - das Wort
Gottes im SchoB del' Maria in Fleisch verwandelt und doch Wort
1) Dessen Schriften s. jetzt in Bibliotheca ref. Neerlandica Bd.lO. 1914.
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geblieben -, so bestanden in seinen Gemeinden, den "Taufgesinnten", auch die altenFormen des oberdeutschen Taufertums
fort: Wort Gottes, Predigt, Gebet, Taufe, Brotbrechen, Bann,
Vdweigerung des Eides, des Kriegsdienstes und obrigkeitlicher
Aemter. Mennos ' Kampf galt VOl' aHem . del' Durchsetzung
einer strengen, reinen Heiligung, del' Ausscheidung alIer bedellklichen Elemente, die noch von David Joris her umgingen. Das
Regiment del' ganzen Gemeinschaft lag zunachst vollkommen in den
Hiinden der Aeltesten, die sich selbst erganzten. Ihre Zucht war
z. T. iibermaBig streng, griff tief in aIle Verhaltnisse del' Familien
ein und erzeugte eine Menge Streitigkeiten iiber die Vergehungen,
die den Bann nach sich ziehen, die Folgen, die er haben soUte.
Dazu kamen alsbald nach Mennos Tod 1561 Spaltungen zwischen
den national en Gruppen, den Hochdeutschen und Waterlandcrn,
den ~riesen und Flamlandern und wiederum in deren eigener
Mitte, aus praktischen wie aus dogmatischen Grunden (Trinitat,
Christologie) . Erst als seit 1591 die gemaBigten Elemente mehr
durchdrangen und zugleich das reine Regiment del' Aeltesten
aufhorte, die Gemeinden sich zuerst Mitwirkung und dann voIles
Selbstregiment erkampften, kamen friedlichere Zeiten und vertragliche, ruhigere Stimmung, so daB die gespaltenen Gruppen
sich allmahlich wieder vereinigten (etwa 1600-1639).
Neben den Taufgesinnten blieben jedoch in den Niederlanden
auch altere und neuere tauferische Bildungen kleinerer Art, und
neben dem eigentlichen Taufertum bestandell die mystischen
KOllventikel fort, VOl' all em in Siiddeutschland und . Schlesien
die Schwenckfelder.
2. Neben dem Taufertum, zum Teil auch in selner Mitte,
hatte sich schon im Reformationszeitalter selbst eine M y s t i k
gebildet, die von nun an auf dem Boden del' neuen kirchlichen
Gemeinschaften sich behauptete und weiter entwickelte.
AIle mystische Vereinigung mit Gott war nach del' kirchlichen
Anschauung des Mittelalters nul' moglich gewesen auf Grund des
geschichtlichen Werkes Christi und 'im Zusammenhang mit del' von
ihm gestifteten Heilsanstalt. Denn nUl' in einer Seele, die von der
durch Christus erworbenen, in den Saluamenten ausgespendeten
habitueHen Gnade iiberformt war, konnte Christus nach seiner
gottmenschlichen Natur wohnen. So war es bei Bernhard und
Hugo, bei Tauler nnd Suso, bei Ekkehard und in del' "Deutschen Theologie" gewesen, so auch im Gebiet des Quietismus,
8 •
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. h 1'11 kl'rchlichen Bahnen hielt. NUl' in den Kreisen del'
sowel't er SIC
Briider und Schwestern des freien Geistes (Bd. 1 § 166 a) h~tte
die Mystik grundsatzlich von diesel' geschichtlichen und kirchhchsakralen Grundlage abgesehen und eine Verbindung mit GMt
esucht, die auf die ewige Natur des menschlichen und der
~nmittelbaren Wirkung des gottlichen Geistes in ihm gebaut war.
1m RefOl~mationszeitalter begann fiir diese Mystik eine neue
bedeutsa,me Epoche. Schon fiir die Taufer und Seb. Franck war
geradc die .. Deutsche Theologie" eine lebhR.fte ~nregung d~
zu gewesen, obwohl sie doch den Zusammenhang Ihrer MyStlk
mit del' Kirche und damit dem Werk Jesu deutlich gewahrt hatte.
Da.nebon abel' erhob sich eine spiritualistische und quietistische
Richtung YOIl starkem Selbstgefiihl, die ganz wie die mittelalterli chen Bruder dos freien Geistes das Zeitalter des Geistes und
dami t die Befroiung yom Buchstaben und allen auBel'en Ordnungen
und Mitteln des H eils, die ,ollkommene Illnorlichkeit und Unmittelbarkeit del' Geistes wirkullg und del' Verbindung mit Gott
anbrcchen sahen. Es sind die .. L i b 0 l' tin e 1''' Ca l vi n s.
In clen Niederlanden aufgekommen 1) , UI11 1530 von dort nach
FTanln-eich gedrungen, ha.ben sie eine Zeitlang auch in den hoheren
Kreisen Erfolg gehabt und z. B. die Konigin Mal'ga.rethe von
Na,yarra gewonnen. Seit 1545 schreibt Calvin gegen sie und hat
ihro Art in der Weise mittelalte1'licher Ketzerbestreiter vollkommen
verkannt uncl entstellt. Nach clen funfziger Jahren verschwinden
sie fur uns von diesem Schauplatz.
Sie haben nicht z'u den Taufern gehort und sich auch nicht
zu den Reformationskirchen gehalten. Sie schlieBen sich offenbar
in eigenen kl einen Iueisen zusammen, ohne sich von del' alten
Kirche formlich zu losen. Sie sehen die Welt in ihrer letzten
Stunde, das Zeitalter des Geistes im Anbrechen. Sie selbst sind
d<trum aus clem Stand des ersten Adams, des Fleisches odeI' del'
.. Iebendigen Seele", des eigenen Sinns und Willens in den des
Geistes Yersetzt, Glieder Christi, des zweiten Adams, geworden,
im Stande del' Wiedergeburt und Vollkommenheit, in aHem ihrem
1) Ob sie eine Fortsetzung del' homines intelligentiae darstellen, die
im 15. Jh. in den Niederlanden auftreten, kann ieh nieht sagen. Ihr Zusammenhang mit Loy Prllystinek, dem Schieferdeokel', wie ihn FREDERICHS
annimmt, ist Illir mehr als zweifelhaft. FREDERICHS' Sohilderung von Lays
IInti st:inel' Junger Anschauung beruht m. E. auf falseher Verwertung der
Qudlen.
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Tun von Gatt selbst geleitet, von del' Sunde befreit, den Affekten
und darum auch del' BuBe enthoben, gelassen und zufrieden, ob
sie Gott in die Holle odeI' in den Himmel fuhrt. Dabei haben sie
allem nach auch die Ansicht vertreten, daB wie bei den HeIden
des Altertums, so auch bei den Vollkommenen del' Gegenwart Gott
zu besonderen Zwecken Handlungen eingeben konne, die sonst
Siinde sind. DaB sich abel' daraus eine "libertinistische" Praxis
entwickel t hatte, tl'itt nirgends hervor.
So ist hier in den Vollkommenen alles auf GoUes unmittelbares
Wirken gestellt; das geschichtliche Heilswerk und die Kirche
haben ihre Bedeutung fiir sie verloren. Sie leugnen die Erbsiinde, 'sehen in Christi Leiden nicht ein stellvertretendes Opfer,
sondei'n nur das Vorbild frohen, gottergebenen Leidens undlOsen
die Geschichte Adams und Christi in spiritualistisch-symbolische
Darstellungen dessen auf, was sich in jedem Menschen voHzieht,
der yom Fleisch zum Geist kommen solI. Es gehort fiir sie mit
zum Stand del' Vollkommenheit und des Geistes, dan sie uber
den Buchstaben del' Schrift hinaus sind und sie nUl' allegoriscb
verstehen, wahrend die Reformatoren beim Buchstaben stehen
geblieben sind, nul' die Wasser-, nicht die Feuertaufe (les
Geistes empfangen haben und darul11 nul' Milch, nicht die feste
Speise del' Erwachsenen geben konnen.
Vielfache Verwandtschaft mit diesen "Libertinern" zeigen
die Schriften des Westfalen Heinrich N i k 1 as (1501 [02] bis etwa
1580), del' in Amsterdam, Emden und zuletzt in England gelebt
hat, seit 1540 durch Offenbarungen Gottes bernfen. Auch er hat
nicht ZUl1l Tii.ufertum gehort, niemals mit del' n.lten Kirche aUBflrlich gebrochen, abel' in ihr ebenso wie in del' Refornmtion die
Stufe des bildlichen Gedachtnisses Christi, des Zeremoniendienstes
und del' falschen gelehrten Wissellschaft gesehen. Er selbs~
ist von Gott zum Pl'opheten der letzten Zeit del' Welt berufen,
in del' das Innerliche und Wahre, del' ewige Dienst des einfaltigon
und hullelllosen ErkelUlens, del' Einwohnung des ewigen Lichtes
Gottes und Christi, die Erneuerung des Paradieses 1) die Ruckkehr aus del' Vi elheit zul' Einheit eintritt. Nicht del' Glaube a n
da,s auBere Wort odeI' an ein genugtuendes Leiden Christi rettet
in dem bevorstehellden Gericht, sondern mu' das Stel'ben mit
1) Aueh bei den Libel'tinern Calvins ist d ol' Zustand des Pllradieses
derselbe wie del' del' Vollendung.
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ChristuB, da sein Fleisch fiir uns verschwindet, sein Geist alIes ist,
und der Zustand des bestandigen inneren Gebets 1).
Niklas will seine Anhanger nicht aus der auBeren Kirche
heraus nehmen : sie ist ala Schule und Vorstufe unentbehrlich und
kann auch dem Vollkommenen noch niitzlich sein, wenn er sich
nur zugleich ii:ber sie in besta,ndiger Innerlichkeit erhebt. Er
hat fiir seine Mystik durch Schriften und BHder Propaganda
gemacht und Anhanger in Holland, Emden, KOln, Paris, VOl'
allem abel' in England gewonnen. Sie bilden eine geistige Gemeinde,
das Haus del' Liebe, fiir daser eine Ordnung und Verfassung
entworfen hat, ein utopisches Spiel phantastischer Dichtung, das
man seltsamerweise fiir Wirklichkeit gehalten hat.
3. Yom Ant i t r i nit a r ism u s hatten sich im Bereich
des neuen Glaubens die ersten Spuren im Tauiertum entwickelt:
von Hatzer, Melchior Hoffmann, Campanus und David Joris
stammen einzclne Versuche del' Kritik oder anderen Fassung del'
kirchlichen Trinitatslehre. Abel' erst Michael S e I' vet 0 hat den
eigentlichen Kampf eroffnet. Er war tief durchdrungen von demselben Gedanken wie die Reformatoren, durch Riickgang auf das
echte urspriingliche Christentum Welt und Religion zu erneuern.
Hier abel' stand ihm in erster Linie die Ueberwindung del' alten
kirchlichen Tl'initatslehre und die Umgestaltung del' reformatorischen Rechtfertigung. Er ist nichts weniger als Rationalist, lebt
und webt vielmehr in del' Vorstellung einer obel'en wu:klichen
Welt des Geistes und ihrer steten Einwirkung auf die Menschenwelt., geht iiberall auf die Bibel als seine Quelle zuriick, schlagt
nul' in ihrer Erklarung ganz selbstandige Wege ein und trifft
dabei haufig ihren geschichtlichen Sinn bessel' als seine Zeit.
Er bekampft gerade vom Boden del' Schrift aus die kirchliche
Trinitat, verquickt abel' auch, zumal in seinem spateren Werk, del'
Restitutio christianismi (1553), die biblische Vorstellungswelt
mit del' des Neuplatonismus und del' vel'schiedenen philosophischen
Elemente del' Renaissance. Seine Schriften bilden das Arsenal, aus
dem die Zeit ilue Waffen gegen die Trinitatslehl'e genom men hat;
abel' er selbst bietet doch eine okonomische, neuplatonisch gefarbte
Trinitat und bringt sie in engste Verbindung mit del' Person J·esu.
In ihr findet das ewige (unpersonliche) Wort Gottes seinen person1) Die Lehl'e vom Seelenschlaf (s. u.) soheint auoh bei Niklas vorzuliegen.
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lichen, von Ewigkeit her bestimmten Ausdruck, del' hI. Geist sein
personliches Dasein und seine personliche Wirkung. Del' Mensch
J esus ist von Gott selbst iibernatiirlich erzeugt. Gottheit und
Menschheit durcbdringen sich in ihm, vollkoLnmen seit del' Auferstehung, indem sein Leib in das unerschaffene Licht verldart
wird. Und nun wirkt von ihm aus die Kraft Gottes, die selbst Geist
ist, auf die Menschen personlich, und bricht das bisher herrschende
Gesetz des Todes oder del' Verwahrung in del' diistern Scheol und
beschafft den Glaubigen ewiges Leben, das Ziel des Erlosungswerkes.
Darin erscheint dann auch del' Restitutio zufolge das Wesen
des Christentums als del' Heilsreligion. Das Entscheidende ist
dabei immel', daB del' Glaube als Gehol'sam gegen Christus und
als Zuversicht zu ihm den Geist Christi bringt, del', aucb in del'
Taufe und im Abendmahl allein wirkend, den Menschen zur
Gerechtigkeit umgestaltet und in ihm elas ewige Leben del' Unsterblichkeit schafft.
Del' mystisch-realistischen Auffassung
des Heils entspricht die mystiscb-realistische Christologie. Abel'
das was beides tragt, und darum del' praktische MitteJpunkt
des ganzen Christentums, ist del' G e is t.
.
In del' Restitutio von 1553 hat Serve to die Kindertaufe vel'worIen. In del' Christologie hat er einige Ziige mit den deutschen,
die Lehre yom Seelenschlaf mit den franzosischen Taufern gemein .
Beziehungen zu beiden Gruppen sind in seiner Jugend moglich,
aber nicht nachzuweisen 1) . Es ist auch nicht bekannt, wam}
und wie sich seine spateren Anschauungen vom vVesen des christlichen Heils gebildet haben. Unmoglich ist nicht, daB hier eine
Gruppe italienischer Humanisten auf ihn gewirkt hat, die selbst
wieder offenbar durch seine Jugendschriften gegen die Trinitat
gewonnen worden waren 2). Abel' auch das Umgekehl'te ist ll1og1ich,
daB e1' auch hier del' Gebende wa:r 3).
1) In Deutschland, besonders in StraJ3burg 1531 (Bekanntschaft mit
Butzer und Cap ito; seine trinitarische Anschauung steht abel' schon
vorher fest). In Paris ist er zur ~elben Zeit., da Cahin an del' ersten BeIJ-rbeitung seiner "Psychopannychie" sclll'eibt, also wohl 1533.
2) Die Stellung, die Serveto in diesen friiheren SchriEten, nam entlich
den Dialogis de Trinitate 1532 dem Geist gegeben hatte, widcrspricht den
IIpateren AusfUhrungen nieht., bietet abel' auch, wie es scheint, keme wirk.
lichen Anhaltspunkte dafUr.
3) Man muJ3 sich erinnern, daJ3 die Restitutio zum Teil schon erheblich
friiher, jedenfalls 1545, geschrieben war. Schliel3lich kann auch ein gemeiu samer Ausgangspunkt angenommen werden.
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In den italienischen Ulltertanellllindern der drei Biinde,
dem Veltlin und den Grafsyhaften Cleve und Worms, hatten sich
nach der Neugestaltung der Inquisition 1542 eine Anzahl evangelischer italienischer Humanisten als Fliichtlinge niedergelassen
und lebten da ala Prediger oder Hauslehrer. Es waren vor
aHem Cam i II 0 R e nat 0 aus Sizilien, seit 1542 im Veltlin,
F ran c esc 0 aus Kalabrien und G i r 0 I am 0 aus Mailand
1545 f. - diese beiden SchUler Ochinos, also vermutlich ehemaligeKapuziner -und Tiziano 1547f. Auch sie sind Gegner
der Trinitat und der Kindertaufe, des Dogmas von del' Erbsiinde,
vom Tod als ibl'er Wirkung und von del' Genugtuung Christi.
Gottes freie Gnade aHein ist der Grund des Heils . Christi Tod
hat nul' eine entfel'lltere Beziehung dazu, vielleicht dal3 er das
Zeugnis Gottes von seinem gnadigen Willen darstellt. Das Wirksame im Christentum ist wesentlich del' Geist; die Sakramente
sind nul' Zeugnisse des Glaubens. Die Lehre vom Seelenschlaf
kehrt auch bei ihnen wieder 1).
So hat denn auch das ita 1 i e 11 i s c h e Ta u fer tum
(§ 225 2 , Bd. 2, 1506 f.) offenbar Beziehungen zu dies en Mannel'll,
nur clail sich in seinen Kreisen auch weiter eigentiimliche Anschauungell entwickelt baben. Auf dem Konzil del' italiellischen,
biindnischen und schweizerischell Taufer zu Venedig wurden 1550
theologische Satze fiir verbindlich erklart, die ein ganzes System
von Theologie und exegetischer Methode enthielten : Jesus reiner
Mensch, nm' voll gottlicher Krafte 2), Engel und Teufel keine
besonderen Wesen, sondern nul' bildliche Bezeichnungen del'. hI.
Schrift fUr Menschen, die Gottes Befehle auszurichten haben,
und andrerseits fiir die fleischliche Klugheit; die Holle nul' ein
anderes Wort fiir das Grab und den Hades, dazu die Lehre vom ·
Seelenschlaf und del' Vel'llichtmlg del' Gottlosen im Gericht, und
endlich die Rechtfertigung als Tat reiner, freier. Ba.nllherzigkeit
Gottes, Christi Tod also nicht stellvertretelldes Opfer zur Erlosung
von Gottes Zorn, sondel'll lediglich Erweis seiner Giite. So hat
1) Nul' von Tizian i~t das nicht ausdrlicklich bezeugt. Abel' er i ~t auf
dem Tiiufer ·Konzil von Venedig, das diese Lehre bestatigt. Auch Celio
Curi 0 n e, ven dem unten S. 123 die Rede sein wird, ist anf diesem Konzil
und vertritt offenbar die Lehre v 0 m See len s chi a f.
Vgl. seine
Christianae religionis institutio (s. I. 1549) S. 17.
2) Andere ha.be.n abcr schon damuls die Erzengung J esu aus dem Geist
gelehrt (GIESELER 3, 258).
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das Taufertum, das sonst dogmatischen Streitigkeiten und Bestimmungen meist aus dem Weg gegangen ist, unter humanistischtheologischem Einfluil sich bier ganz del' Art del' alten und neuen
Kirchen angeglicben und aIle die ausgeschlossen, die bestimmte
Artikel nicht annahmen.
Jedoch ist durch die Inquisition diesem italienischen Taufertum nul' ein kurzes Leben beschieden gewesen, und gegen die
italienischell Fliichtlinge und ihre Propaganda haben die evangelischen Prediger del' drei Biinde unter Bullingers und Calvins
E'influil mehr und mehr abwehrende Mal3regeln getroffen, so dal3
sie auch von dort weichf'n muilten.
Indessen abel' hatte siGh bei andern Italienel'll, die gleichfalls
als Fliichtlinge in Genf und den evangelischen Stadten per Eidgenossenschaft Unterkunft gefunden hatten, eine andere Form
von Widerspruch gegen die kirchliche Trinitatslehre ausgebildet,
die sich ausdriicklich gegen Serveto abgrenzt. Auch sie stammt
aus humanistischen Kreisen und steht vielleicht im Zusammenhang mit tauferischen Ueberliefel'ungen 1). Aber ihre Vertreter
sind nicht Taufer, und die mystischen Ziige sind bei ihnen abgestumpft oder vel'scbwunden. Hierher gehoren drei Piemontesen,
Matteo G rib a I d i , B ian d rat a und Paul A I cia t i ,
sowie del' Kalabrese Johann Valentin G e n til e, die in den 50er
Jahren eine Zeit lang in Genf leMen . Sie aUe haben nicht die
Dreiheit del' gottlichen Personen, sondetn nUl' ihl'e Einheit im
Wesen und ihre Gleichheit geleugnet, im Anschluil namentlich
an Tertulliah clem Vater allein die absolute, 801m und Geist nul'
eine abgeleitete und darum abgeminderte Gottheit zugeschrieben
und die Person Christi nicht als Verbindullg ' del' gottlichen
und mensch lichen Natur, sondern als Vel' wand lung des Worts

?) vVa8 mich VOl' I a uf i g zu clieser Vel'IDutung bestimmt, i"t, da.B
z. B. Alciati die taufel'ische Lehre von del' Verwandlung des Worts in Fleisch
vertritt und daB eine Richtung unter den niederlii.ndischen Mennoniten am
Anfang. de~ 17. Jh~ . di eselbe Trinitatslehre ha.t, ja daB Spuren davon schon
bei Menno selbst und Dirck Philipps vorl:anden zu sein scheinc-'1 (8. SHOEKSTRA, Beginselen en leer del' oude Doopsgezind en. Amsterdam 1863, S. 254
bis 263). Doch Jielle sich das auch andel'S erklaren. J ene Mennoniten haben
namlioh auch die Lehre vom Seelenschlaf, di e bei unserer heutigen mangelhaften K enntnis diesel' Dinge wie ein Leitfossil auf die Schichte del' roroanischen Tiiufer weist. Und die Gruppe cler Mennoniten, die in Betracht kuromt,
gehort gerade zn deu Flallliandern aus den siidniederliindischen Provinzen.
Eine syst.ematische Erforschung dieses ganzen Kapitels \Vii.re sehr zu wiinschen.
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in Fleisch angesehen, weshalb denn auch del' ganze Christus,
nicht nul' seine menschliche Natur gestorben sei.
Abel' auch diesel' Irorm des blo13en Subordinatianismus ging
Calvin in Genf zu Leib . Gribaldi wurde 1555 ausgewiesen.
Alciati und Biandrata gingen freiwillig 1558 und fanden sich dann
in Polen wieder zusammen. Gentile abel', del' erst abgeschworen,
dann seine Anschauung wieder aufgenommen hatte, wurde zum
Tod verUl'teilt, zur offentlichen Bu13e begnadigt, schliel3lich abel',
als er nach neuen Wanderunge~l 1566 auf Berner Gebiet gekommen
war, am 10. Sept. 1566 enthauptet. Calvins Nachfolgel' Beza
hatte dazu mitgewirkt.
Schliel3lich hat auch Zurich in diesem Zusammenharig noch
eine Rolle gespielt. Hier wurde del' 76jahrige 0 chi no, jetzt
Prediger del' .aus Locarno vertriebenen Evangelischen, 1563 ausgewiesen. Er war nicht selbst als Antitrinita.r ier hervorgetreten.
Abel' er hatte in seinen Dialoghi (1563) durch eine del' Personen
d es Gesprachs die Lehren von del' Trinitat, del' Erbsunde. del'
Versohnung und Genugtuung Ohristi und del' wirksamen Bedeutung del' Sakramente scharf kritisieren lassen und dazu
hier wie schon vorher in seinem Catechismo (1561), wieder auf
Grund alttestamentlicher Beispiele, selbst die Meinung vertreten, daB Handlungen wie Selbstmord, Luge und Doppelehe
gut sein konnten, wenn sie auf Grund gottlicher Eingebung
geschehen. Offen bar hatten also auch auf ihn Gedanken, wie
sie bei den anderen italienischen Humanisten uncl clen Libertinern
Calvins umgingen, Eindruck gemacht 1).
Seit 1553 und 1558 war das Schicksal des Antitrinita,r ismus
in den Landern, von denen aus er seine Mission anzutreten
geclacht hatte, entschieden: in Italien hatte die Inquisition,
in Genf und del' Schweiz das System Oalvins und Bullingers ihn
vernichtet; Gentiles Hinrichtung hat kaum mehr Aufsehen erregt.
Abel' aus den Kampfen uber dieTrinitat und uber Servetos Hinrichtung ist trotzdem, wenn auch z. T. auf 'anderem Gebiet, ein
bedeutender Ertrag geblieben.
1) Indessen kommt die Annahme, daB durch gattliche Eingebung gatt·
liche Gebote auGer Kraft gesetzt werden kannten, auch sonst VOl'. Auch
Luther vertritt sie gelegentlich. Vgl. me i n e Abhandlung: Luthers AeuGerungen tiber das Recht des bewaffneten Widerstands gegen den Kai ser
(SBMA 1915 Nr. 8) S. 8.
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4. In del' Polemik uber Servetos Schicksal und die Verfolgung
del' Taufer waren zwei vollkommen entgegengesetzte Systeme
einander gegenubergetreten. Auf del' einen Seite stand fur Oalvin,
Beza und die Ihrigen, ebenso wie fiir Luther und Melanchthon,
Bullinger und die Schweizer die christliche Wahrheit als eine
unwandelbare, gegebene Gro13e und die Grundlage del' christlichen
Weltordnung fest. Sie' wird mit unbedingter Sicherheit aus del'
hI. Schrift erhoben, wahrend das subjektive Suchen del' Wahrheit
an sich kein Recht hat und bei Zusammensto13en zwischen ihm
und del' objeJdiven Wahrheit die biirgerliche Obrigkeit mit allen
ihren Mitteln fiir die gottliche Offenbarung einzutreten und ihre
Verletzer unschadlich zu machen hat.
Auf del' andern Seite hat sich gegen dieses System Widerspruch
in verschiedenen Formen erhoben. Wahrend die einen nul' zwischen
den Graden del' Verfehlungen unterschiedenha.ben wollten, betonen
andere die Unsicherheit aller Dogrnen, sehen das wahre Ohristentum im letzten Grund nul' in del' Erfiillung des gottlichen Willens,
fordern den Ausschlu13 del' weltlichen Obrigkeit von dem ganzen
Gebiet des Uebe1'llaturlichen und del' Beziehung des Einzelnen
zu Gott und geben nul' del' religiosen Gemeinschaft das Recht,
mit den geistigen Mitteln del' Seelsorge und Zucht gegen derartige
Verfehlungen vorzugehen. Die ausschliel3liche Geltung einer
einzigen Lehre und die PIlicht del' weltlichen Obrigkeit, sie mit
ihl'en Mitteln zu schutzen odeI' durchzusetzen, wira aufgegeben.
Solche Gedan.k en waren zuerst in mitten des d~utschen
Taufertums aufgestellt, dann von Sebastian F l' a n c k in seinen
einflu13reichen Schriften vertreten worden. Nach del' Hinrichtung
Sel'vetos hat sie - z. T. in unmittelbarem Anschlu13 an Franck VOl' allelll ein Kreis von Mannern vertreten, die sich mit Oalvin,
seinelll kirchlichen System odeI' einzelnen seiner Lehren, insbesondere del' Pradestination, nicht hatten vertragen konnen. SO
VOl' allem Sebastian 0 a s tell i 0, del' aus del' savoyischen
Nachbarschaft Genfs stammend, eine Zeitlang die Genfer Schule
geleitet, dann 1544 Genf verlassen hatte und nach Basel gegangen
war, weil er in untergeordneten biblischen Fragen sich Oalvin
nicht hatte fugen wollen. Nach Sel'vetos Verbrennung veroffentlichte er mit andern, franzosischen und italienischen Fliichtlingen
in Basel, u. a. mit Oelio Secundo 0 uri 0 n e (1503-69) unter
dem Pseudonym Martinus Bell ius 1554 die Schrift De haereticis an sint persequendi, fiir lange Zeit das Programm del' Gegner
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des theokratischen Strafrechts 1) . In seinem Conseil a. la France
desoIee 1562 sodann sah el' angesichts des ersten franzasischen
Religionskriegs die Quelle alles Unhe~ls in dem Gewissenszwang
beider Pa,r teien, in ihrem Willen, nUl' die eine Religion zuzulassen,
und verlangte, daB sie sich nebeneinander vertriigen. Seine Gedanken haben stark l1achgewil'kt, schon zu seinen Lebzeiten, YOI'
allem in Frankreich, wo die ganze Friedenspartei sie sich aneignete, um den Religionskriegen ein Ende ~u machen, noch weit
mehr abel' etwas spateI' in den Niederlanden und weiterhin.
Zuletzt abel' hat Castellio auch seine kirchlichen, religiasen
und theologischen Gedanken immer scharfer im Gegensatz gegen
Calvin ausgebaut. Auch er ist unbedingter Supranatural ist und halt
auch an del' unverdienten Gabe del' Siindenvergebung, ohne
die lcein Heil maglich ware, fest. Abel' daneben bringt er gegen
die ldrchlichen Lehren yon del' Inspira,tion, Erbsiinde, Pradestination, dem unfreien Willen, del" Versahnung durch Christi
Genugtuung, del' Rechtfertigullg durch sein Verdienst und den
Sakramenten ~ie rational en und moralistischen Grundsa,tze so
kraftig zur Geltung, daB sie die Stimmung heherrschen. El' la13t
den dogmatischen Glauben iiberhaupt zuriicktreten und legt allen
Nachdruck auf den Glaubel1 an die gattlichen Gebote, d, h. das
innere Durchdrungensein vom unbedingtel1 Wert del' sittlichel1
Leistung, von del' Gewi13heit ihres gattlichen Lohnes und del'
Maglichkeit, sie in Kraft des gattlichen Geistes wirklich zu erfiill en.
Denn del' hI. Geist ist ihm eben die iibel'llatiirliche, abel' del' menschlichen Natur eingefiigte Kraft steter Umbildung zur Gel'echtiglceit, d. h. der Selbstverleugnung, del' Gottes- und Nachstenliebe2 ).
So setzt er denn auch den Wert del' hI. SchTift nicht in di e Enthiillung unbekannter Wahrheiten und Tatsachen, sondel'l1 in ihl'e
praktischen, sittlich-religiasen Wirkungen. Ilne Inspiration ist
daher nicht buchstablicher, sondern geistiger, ethischer Art.
Sie enthalt Ansta/3e, Irrtiimer und Widerspriiche, und die Vernunft
die sich dagegen auflehnt, ist auch Gottes Gabe, ja sein eigenes
Wesen, alter als aller Buchstabe. So kehren denn bei Cttstellio
1) Die fra.nzosisohe U ebersetzung u. d. T. "Trait6 deB hCrlltiques"
iBt neu abgedruckt, Genf 1913.
2) Die Art, wie cr die Einpflanzung des Geistes in den Monschen mit
del' Pfn .pIung des wilden Oelbaums vel'gleicht, erinnel"t unmittelbar un
I I' e II ii. u s. Dessen Einflul3 soheint mil' aber auch bei S e I' vet 0 he1'''ol'zutreten.
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auch die lchrhaften Gedanken jener humanistischen Kreise wieder,
nul' z. T. viel bestimmter und scbarfer ausgepragt: die Versahnung nicht Stillung des gattlichen Zorns durch Christi Leiden,
sondern Ueberwindung del' menllchlichen Feindschaft gegen Gott
dadurch, da13 Chl'istus Vergebung del' Siinden unter del' Bedingung
del' sittlichell Erneuerung anbietet und damit den Willen zum
Guten erweckt. Auch die Eedeutung der Sakramente ist auf
symbolisch-psychologische Wirlmng zuriickgefUhrt: Castellio hat
sich nicht zu den Tiiufern gebalten, beUl'teilt aber den inneren
positiven Wert del' Taufe wie sie.
Diese l'eligiasen und theologischen Gedanken hat Castellio
damaJs freilich nicht in die Oeffentlichkeit gebracht, sondern in
Handschriften niedergelegt, die erst nach seinem friihen Tod
(1563) allmahlich berausgegcben worden Bind (insbesondere Dialogi de praedestinatione, de electione, de libero arbitrio, de fide).
6. Neben C,~stellio steht del' italienische Humanist A c 0 n- t ius (Conzio), geboren zu Tl'ient, spateI' in Basel, Ziil'ich,
Stl'aJ3burg, zuletzt mindestens 1562 - 1565 in London. Auch
seine Stl'atagemata Satanae (Basel 1565) sind unter clem Eindl'uck del' furchtbaren Glaubenskampfe VOl' aHem in Frankl'eich 1)
geschl'ieben und vertreten ahnliche Grundsatze friedlichen Kil'chentums wie Caste1lio. Aber sie reichen mit ibren Gedanken
weit dariiber hinaus und gebaren zu den einflu13reichsten Biichern
del' neueren Geistesgescbic4te.
Acontius ist Anhanger del' Reformation und urn ihretwillen
aus seiner Heimat ausgewandert. Abel' er bekJagt die Rechthabel'ei und Undulclsamkeit, die in ihr geblieben und aus del' die
vielen Sekten und ibre Kampfe untereinander entsprungen ~ind.
Er findet die Quelle dieses Uebels darin, da/3 jede P artei ihre
Anschauungen fUr geoffenbal'te, heilsnotwendige Wahrheit ansieht und durch weltliche Gewalt bis ZUl' Todesstrafe und zum
Glaubenskl'ieg durchzusetzen sucht. Er lehnt aile Zwangsgewalt
in Glaubenssachen iiberhaupt ab: die weltliche Gewalt darf sic'h
nicht als Biittel del' geistlichen entwiirdigen. Aller Zwang auf
diesem Gebiet schafft nul' LiiglleJ.!. Die Wahrheit kann nur
mit del' Freiheit del' Meinungsau13erung und del' eigenen Ueberzeugung bestehen. Er erinnert VOl' aHem an die Art, wie die
1) Er hat sofort auch eine franzosische Uebersetzung ausgehen lassen
(Basel 1565).
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meisten Dogmen entstehen, cladurch, daB man fiir unbestimmte
Stellen del' hI. Schrift eine Erklarung sucht und sie dann mit clem
Sinn del' Schrift selbst ohne wei teres gleichsetzt, zu gottlichen
Wahrheiten und Glaubensgesetzen ml,tcht und in Bekenntnisse
fa13t, die nun iiberall durchgezwungen werden sollen. Allezeit
haben Verwechslung del' subjektiven Gewil3heit mit objektiver
Wahrheit, Gewohnung an eine bestimmte Anschauung, Erziehnng
in ihr aus Meinungen Dogmen gemacht und damit del' Undulclsamkeit und Verfolgung den Boden bereitet.
Dagegen will nun Acontius VOl' allem unterscheiden zwischen
dem Wesen, dem grundlegenden und zugleich sicheren Bestand
des Christentums, dem, was die hI. Schrift selbst unzweideutig
als heilsnotwendig bezeichnet odeI' was davon unmittelbar erfordert wird, und dem, was sie frei und unbestimmt liWt und was
daher Menschen nie sichel' erklaren konnen. Grundlegend sind immer
nul' wenige Wahrheiten, aIle von praktischer Art und unmittelbarei:
Beziehung zu unserem Heil, geeignet, Glaube und Heiligung zu
weck~n und zu fordern, das Gegenteil von theoretischer Spekulation: del' eine Gott, Christus als einziger Mittler des Heils, seine
Menschwerdung und Auferstehung, die Taufe auf Vater und Sohli,
und als notwendige Voraussetzung dafiir das erbsiindliche Verderben, das Weltgericht, die Erlosung durch Christi Tod, die
Wirksamkeit des hI. Geistes. Dagegen fallen nicht darunter aIle
die Lehren, die gerade die verschiedenen Bekenntnisse voneinander scheiden, Abendmahl, Pradestination usw. Wenn sie abel'
in del' Bibel selbst unbestimmt gelassen sind, hat niemand das
Recht, deutlicher und bestimmter sein zu wollen, als del' hI.
Geist. Alle evangelischen Gemeinschaften hatten claher die Aufgabe, statt neue Zusatze zum Glauben zu machen, vielmehr
sich zu fragen, ob nicht in del' Reformation Reste yom Alten odeI'
iiberhaupt menschliche Zutaten zum gottlichen Wort beibehalten
worden seien. Daher kampft ACOlltius immer wieder gegen den Bekenntniszwang del' Zeit. Am besten ware es, iiberhaupt kein Bekenntnis aufzustellen, sondern es bei dem Apostolikum zu lassen.
Wollte man abel' doch eines haben, so diirfte es nur die heilsnotwendigen Punkte enthalten und auch sie nur in den Worten del'
Bibel. Und jedenfalls konnten die verschiedenen Kirchen nul' in
ihrem eigenen, also menschlichen N amen Bekenntnisse als Glaubensgesetze aufstellen, d. h. nur fiir ihre Mitglieder, solange sie Mitglieder bleiben wollen. Und so sollen auch ihre Synoden in Glau-
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bensfragen niemals im Namen Gottes sprechell und die Minderheiten zwingen wollen, sondel'll lediglich beraten, die verschiedenen Anschauungen erortern, so Ueberzeugung wecken
und die Wahrheit allmahlich, immer abel' nul' an del' Hand del'
Bibel, an den Tag bringen. VOl' allem mochte Acontius, um del'
Glaubenstyrannei die Wurzel abzugraben, del' Herrschaft del' Theologen in den Kirchen ein Ende machen. Ausfiihrlich weist er aus
1. Kor. 14 nach, daB dort freie Prophezie aller Christen, kein Lehrund Predigtmonopol del' Pastoren vorausgesetzt und gefordert
werde.
Die Darlegungen des Acontius gelten durchaus in erster
Linie den verschiedenen Richtungen, die aus del' Reformation
hervorgegangen sin d. Mit del' romischen Kirche hat er es kaum
zu tun: sie ist ihm dem Grundsatz del' Verfolgung verfallen.
1mmerhin verlangt er auch ihr gegeniiber Mal3igung und Gerechtigkeit. Abel' die Forderung, sich auf die gemeinsamen
notwendigen und sicheren Grundlagen des Christentums zu besinnen, richtet er nul' an die verschiedenen evangelischen Gemeinschaften. Er steht zu ihnen auch in naherem Verhaltnis als
Castellio. Er sieht in Luther den, del' das Evangelium wieder
ans Licht gebracht hat, hat sich in London del' evangelischen
Fremdengemeinde angeschlossen und auch an del' Lehre von del'
Erbsiinde, del' stellvertretenden Genugtuung Christi und del'
Rechtfertigung festgehalten. 1m iibrigen verzichtet er darauf, eine
eigene ausgefiihrte Auffassung des Christentums zu geben, ·wie
C<.stellio es getan hatte. Er will JlUr das Christentum ans del'
Gestalt befreien, die es lmter den Handen del' Theologen gewonnen
hat, es auf die einfachen praktischen Tatsachen und Wahrheiten
zuriickfiihren, die sein wirkliches Wesen ausmachen unel hinter
den verschieelenen BekClmtnisgemeinschaften zuriickliegen. Denn
er hat nicht mehr die eine Christenheit VOl' Augen, die im Besitz~'
einer in allen Punk ten sicheren Wahrheit ware und danach aIle
abweichenelen Anschauungen richten konnte . Er nimmt die
Christenheit wie sie ist, zerrissen in verschiedene sichtbare
"partikulare Kirchen", von denen jede elie vollkommene Wahrheit zu haben meint und darum die anderen befehclet gel'ade um
del' Punkte willen, die nicht zum ,\Vesen des Christentums gehoren . Die allgemeine Christenheit ist also fiir ihn zerbrochen
und soIl erst wiedel' annahernd erreicht werden eladurch, daB jede
Gruppe in ihr sich bewuBt wird, daB sie nul' einen bestimmten
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Kreis in ill1' darstelle und daher kein Recht habe, die andel'll im
Namen des Ganzen zu meistern.
.
ersieht
man
alle
diese
Erscheinungen,
so
zerfallen
sle
7 . U eb
.
"
in zwei Hauptgruppen. In der einen, bei den "L i b e r t 1. n e ~ n
Calvins und bei H. N i k I as, verschwindet die geschlC.htl~che
Bedcutung der Person Christi und ihres Werkes. Sie ist zu emer
Allegorie und ZUlli Vorbild de~ kii~tigen ~ollendun.? herab?ese~zt :
auch del' allein wirksame Geist 1st von Ihr abgelost. Hler smd
keinerlei Beziehungen zu den Reformationskirchen: es ist eine
einfache Erneuerung des mittelalterlichen Spiritualismus und
seiner Mystik, wie sie in den letzten Jahrhunderten VOl' allem bei
den Briidern des freien Geistes hervorgetreten war.
Die andere Gruppe dagegen, die del' l' 0 man i s c hen
Hum ani s ten, steht zunachst ganz auf dem Boden der Reformation. Ihre Vertreter sind von del' evangelischen Bewegung .
oder ihrem Seitentrieb, dem Taufertum, gewonnen worden. Sie
haben nicht nur mit dem sakralen Priestertum und dem hierarchischen Herrschaftsrecht del' Kirche gebrochen, . sondern griinden
auclJ das religiose Leben auf Christi Wort und Geist allein und
suchen iiberall die Beziehungen zu den Fiihrel'll del' ihnen nachstgelegenen ReformatioDskirchen. Dann abel' beginnen di~ Unterschiede: Wahrend diese Kirchen den Einzelnen sofort w.leder an
ein festes, in del' Schrift enthaltenes Ganzes del' Lehre und del'
Deutung del' gottlichen Heilsveranstaltung binden, die Kirc~e
als die gottlich gegriindete Ar.stalt und Gemeinscha~t des ~eIls
aufrichten, jedermann hineinzwingen wollen nnd die weltliche
Obrigkeit fUr die Reinerhaltung del' Lebre wie del' Kirche verantwortlich machen, halten jene Manner an dem Gedanken del'
Freiwilligkeit aller religiosen Gemeinschaft fest odeI' schliel3en
wenigstens allen weltlichen Zwang in ihrer Mitte aus und .verlange.n
fUr den Einzelnen !Teiere Bewegung. Sie halten dabel zwar dle
Tatsache del' iibernatiirlichen Welt und ihres lebendigen und fortgehenden H ereinwirkens in die irdische durchaus fest, suc~.en a~er
das Einzelne so zu gestalten, daB es del' Vernunft gemaBer 1st
und sich zugleich als religios-sittliche Kraft bewahrt. So bestreiten
sie die Unfreiheit des Willens, bilden die nicanisch-chalcedonensischen Dogmen von del' Trinitat und den beiden Naturen urn,
lehnen die augustinisch-reformatorische .Lehre von del' Notwendigkeit einer objektiven Versohnung Gottes und dem stellvertretenden Strafleiden ab und ersetzen sie durch eine Lehre von
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del' ErlOsung bald mystisch-realistischer, bald moralistischer
Farbung. 1m Mittelpunkt ihres Christentums steht daher auch
nicht die Rechtfertigung aus dem Glauben im reformatorischen
Sinn, sondern die Gabe des hI. Geistes. Del' Schein freilich, als ob
sie sich damit der Gruppe del' LibertineI' und des H. Niklas naherten, ist unbegriindet: sie losen den Geist nicht von del' geschichtlichen Erscheinung Christi ab, lassen ihn vielmehr zum Teil ausdriicklich erst aus ihr entbunden werden und fassen ihn nicht
als die Kraft der unmittelbaren Geistigkeit, sondel'll als die der
Heiligung und des ewigen Lebens . Es ist ein Unterschied, wie er
etwa zwischen dem Spiritualismus del' Neuplatoniker odeI' auch
del' AlexandrineI' und den Apologeten odeI' Irenaus besteht.
Immerhin werden sie auch so freier von der kirchlichen Gebundenheit, VOl' aHem von del' Heilsvermittlung del' aul3eren Sakramente.
In del' Bedeutung abel', die bei ihnen das ewige Leben als die letzte
Heilsgabe gewinnt, kiindigt sich zugleich ein Eudamonismus an,
dem das Chl'istentum das Mittel zur wahren Gliickseligkeit wird.
Schliel3lich verbindet sich damit eine exegetische Methode, die
sich von del' dogmatischen Ueberlieferung del' Kirchen freimacht,
die Anfange einer neuen geschichtlichen Auffasswlg zeitigt und
dem urchristlichen Schrifttum Gedanken entnimmt, die in den
Kirchen nicht zur Geltung gekommen waren, die abel' andrerseits
auch im Dienst der eigenen Anschauungen neue Gewaltsamkeiten am biblischen Text begeht.
In dem allem erscheint mitten in einer iibernatiirlichen, ja
phantastischen Gedankenwelt eine Stimmung, in del' das denkende
fromme Subjekt ein starkes Recht der Priifung und selbstandigen
Gestaltung fiir sich fordert und demgemal3 aus der Ueberlieferung
der Offenbarung ebensowohl als del' allgemeinen Geistesgeschichte
herausnimmt und fortbildet, was sich an ihm selbst erweist und
als wertvoll bewahrt. So liegen hier deutlich die Nachwirkungen
del' Renaissance und des Humanismus VOl', auch darin, daJ3 neben
Bestandteilen del' kirchlichen und .del' urchristlichen Ueberlieferung Stoffe aus dem mystischen und rational-moralistischen
Besitz del' anti ken Philosophie, del' Stoa und des Neuplatonismus,
mit emporgefiihrt werden.
Trotzdem geht es nicht an, in ihnen eine selbstandige Rrscheinung neben del' Reformation zu sehen. Die Taufer sind
unmittelbar von del' groBen reformatorischen Bewegung ausgegangen. Von den HU01anisten abel' ist ein Teil und zwar gerade
GruDdri •• IV. n. M Ulle r. Kil"oheDg e. chichte II. n.
9
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. en
darauf besehranken mussen, einzelne elster a ur zu gewmn
und so in der Stille fiir eine weitere Reform und Neugestaltung
von Christentum und Kirehe zu wirken.
.
'
Es ist also doeh eine groJ3e einheitliehc Bewegung, die .Luther
angefaeht, Zwingli und Calvin weiter geleitet haben und die"da~
in zwei groJ3e Bahnen auseinandergeht, von denen. doeh ~unft~g
immer wieder eine auf die andere wirkt: auf del' emen S.elte die
festen Gebilde, die unter dem bleibenden EinfluJ3 del' drel Reformatoren den Paulinismus und Augustinismus bewahren un~ das
weltliohe und religiose Leben del' VOlker unter dem ~wang lh~'(, 3
Kirehentums halten wollen, auf del' andern die frelere S~hare
del' Taufer und del' - vorzuglieh romanisehen ---: Hu~arusten,
die von jener Religiositat und Theologie abr~eken, 'em Chnstentu.m
naeh moralistisehen oder mystisehen Vorblldern aua del' Sehrrft
ableiten und dem Individuum einen groJ3eren Spielraum ero.bern
sie kunftig auf die festgeordneten ReformatlOns. 'h
wo11 en. Wo
kirohen einwirken, da loekert sieh deren Verb and ebenso Wl~ 1 r
Dogma und bereitet sieh eine neue Zeit vor, in del' del' alte klre~
liehe Proteatantismus dureh neue Krafte umgestaltet, sem
Kirehentum in neue Formen gezwungen wird .
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der Reformation in Polen. 1911. S. 179-226.

1. In Genf und der Eidgenossensohaft unterdriiekt, in den
andern Landern Mitteleuropas nie emporgekomn~en, hat sioh
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der Antitrinitarismus sehlieJ3lieh in Polen eine neue Heimat gesohaffen. Wie in Mahren dem Taufertum so kam ihm in Polen
die Sehwaehe del' konigliohen Gewalt und die Selbstherrliehkeit
des Adels zugut, abel' auoh des sen starke humanistisehe Interessen
und die lebhafte Verbindung des Landes, VOl' allem Kleinpolens,
mit Italien. Dazu waren besondere Momente gekommen. VOl'
allem hatte del' Pole Peter Gonesius (aus Goniadz) auf Reisen in
Deutsohland, del' Sehweiz, Italien und Mahren und im Umgang
mit Gribaldi sieh fiir das Taufertum und die subordinatianisehe
Trinitatslehre gewinnen lassen und seit seiner Ruokkehr naeh
Polen (um 1555) fiir beides geworben. So batten Bianclrata, Aleiati,
Gentile und Oebino naeh ihrer Vertreibung aus Gerli und del'
Sehweiz hier 1558 - 63 den Boden schon vorbereitet gefunden.
Einen andel'll Anhaltspunkt hatten die Handel geboten, die sieh
an Osianders theologisohe Besonderheiten ansehlossen.
Der
Mantuaner Franz S tan car us, del' 1559 wiedel' naeh Polen
versohlagen worden war, hatte gegen Osiander (§ 237 8) die alleinige Mittlersehaft .v on Christi mensehlieher Natul' vertl'eteiJ. und,
um die got,tliehe davon auszusehlie13en, die drei trinitarisoben Personen, naeh Augustins Vorbild mogliehst eng zusammengefai3t.
Seine Gegner abel', Lutheraner und Calvinisten, hatten sie nun mn
so wei tel' auseinandergeriiekt, und einige von ihnen, die Prediger
Pauli und Sehomann, waren auf diesem 'Vege sehlieI3lieh von Gonesius gewonnen worden. So hatten sieh hier Taufertum und Gegnersehaft gegen die alte Trinitatslehre im hleinpolniseben, bald aueh
im iibrigen Adel Polens und Litauens, raseh ausgebreitet. Auf dem
Gespraeh von Petrikow 1565 war del' volle RiJ3 del' beiden Riehtungen zutage getreten. Das Ergebnis war die "kleine Kirehe" gewesen. Innere Gegensatze waren raseh gefolgt. Del' volle. Antitrinitarismus unter Servetos EirliluJ3 hatte sioh eingestellt und
bald ganz iiberwogen. Man stritt iiber Person und Werk Clll'isti
und den tauferisehen Chiliasmus. Abel' die ~fue'insehaft erhielt
sieh, und die gl'oJ3e Mehrheit besaJ3 in dem 1569 neu gegl'undeten
und !nit volliger Glaubensfreiheit ausgeriisteten Stiidtehen
Rakow in Kleinpolen einen Mittelplinkt, in ihrem ' KateehiSl1lus
(dem sogen. ersten Rakower 1574) eine freilioh ziemlioh lose LehI'grundlage.
Aueh in S i e ben b ii l' g en, wo Biandrata als Leibarzt
des Fiirsten (von 1563 an) den Unitarismus unter dem magyal'isehcn
und szeklel'isehen Adel vel'breitet hatte, bildete die unit[tl'isehe
9
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Partei seit 1568 eine eigene Kirche unter dem bisherigen magyarisch-calvinischen Superintendenten Franz Davidis, und 1571
gewann sie gleiches Recht ~t den andern ~o~essionen. Aber
bR.ld entstanden zwischen Blandrata und Davldis schwere Gegensatze iiber die Erzeugung Christi aus dem Geist und das Recht
ode1' die Pflicht, ihn anzubeten oder anzurufen. Davidis leugnete
beides, und Biandrata rief nun gegen ibn den Mann herbei, des sen
Namen dieser polnisch-siebenbiirgiscbe Unitarismus kiinftig tragen
sollte Fausto Sozzini.
Fausto reichte durch seinen Oheim L eli 0 S 0 z z i n i '
in die Kreise der italienischen Humanisten der Schweiz zuriick.
Aus einer Juristenfamilie Sienas entsprossen, hatte Lelio seit 1547
in Graubiinden mit den Antitrinitariern, in Genf, Ziirich, Basel
mit den kirchlichen Hii.uptern Calvin, Bullinger u. a., aber auch
mit Castellio, Curione und Ochino in personlicher Verbindung gestanden, war, von diesen Gegensiitzen ergriffen, zu Melanchthon
nach Wittenberg gegangen und schliemich 1554 nach del' Schweiz
zuriickgekehrt, als eben del' Kampf um Servetos Hinrichtung, iiber
die Stellung del' weltlichen Obl'igkeit zur Irrlehre wie iiber die verschiedenen dogmatischen Fragen entbrannt war. Schondamals von
den Genfel'll und Ziirichern mit Argwohn angesehen, hatte er
seine Gedanken, den ganzen Ertrag des romanischen antitril'utarischenHumanismus, in del' Stille aufgezeichnet und war 1562 37jiihrig
gestorben. Seine Biicher und Papiere waren auf seinen Neffen
Fa u s t 0 iibergegangen, del', 1539 zu Siena geboren, mit dem
OheiID Hingst in naher Verbindung gestanden, 1562 -74 am
medizeischen Hof zu Florenz gelebt und sich 1574 -78 in
Bn,sel niedergelassen hatte. Hier, wo noch ein Kreis von Mannern
aus Lelios Umgebung lebte, war er durch die Biicher und Aufzeichnungen . seines Oheims sowie die hinterlassenen, von ihm
zum Teil veroffentlichten Papiere Castellios vollends gewonnen
worden und iibernahm nun clie Aufgabe, die Erbschaft diesel'
ganzen Gruppe romanischer Humanisten zusammenzufassen und
zu vel'b1'eiten. 1578 folgte e1' dem Ruf Biandratas nach Siebenbiirgen und ging 1579 nach Polen, wo schon sein Oheim zweimal,
1551 und 1558, sich aufgehalten hatte. Von del' unitarischen
Gellleinde in Krakau abgewiesen, weil er, obwohl Gegner del'
Kindertaufe, doch die Wiedertaufe verwarf, hat er 24 Jahre
damn gearbeitet, in del' unitarischen Gemeinschaft die spezifisch
tauferischcn Elem.ente zu iiberwinden und seine Art und Gedanken

2.
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durchzusetzen. 1603 war sein Sieg auf einer Synode von Rakow
entschieden, 1604 stal'b er, In dem (zweiten) Rakowischen Katechismus 1), del' ganz auf Grund seinel' Werke von seinen Schiilern
bearbeitet worden ist, hatten die Gemeinden ihre Bekenntnisurkunde,
3, Sie selbst bezeichneten sich kurz als die "P 0 I n i s c hen
B l' ii de r" , ein Name, del' ohne Zweifel dem der Bohmischen
Briider" nachgebildet ist, Sie lie3en sieh abel' auei; den Namen
"Unit,arier" gefallen. Ih1'e Gemeinschaft beruhte ilOCh vollstandiger
al.S dIe .~'eformatorischen Kirchen Pol ens auf dem polnisehen, in
Slebenburgen auf dem magyarischen und szeklel'i, chen Adel,
der sich ihr angesehlossen hat.te und zusammenmitdeutschen Th eologen zum guten Teil aueh den Prediger- und Gelehrtenstand fiiIlte.
Auch ~arin sowie i.n clem stal'ken Tl'ieb naeh gelehrtel' Sehulbilclung
und wI~sensehaft!Jeher Al'beit zeigt sieh del' Ursprung aHS dem
~umal1Ismus. Ihl'e Gemeinden finden sieh in ganz Polen und
LI.tauen, ~uc.h den ehmaligen Deut, eho1'densUindel'll des KonigrelOhs, melst 1Il den za.hlreiehen kl ein en Stiidten adliger Herrsehaft.
Ihr Hauptquartier lag in dem geistig regsamsten Teil des Reiehs
Kleinpolen. Hier war Rakow ihl' Mittelpunkt., del' Hitz ihl'e;
Gesamtsynode wie der hohen Schule, clie den deutsehen und
sehweizerisehen gelehrten Sehulen mit artist,isehem und theologisehem Aufbau entspraeh und deshalb zugleieh (lie Pflanzstatte
ihres geistliehen Naehwuehses und del' Hauptort ihrer Gelehrsamkeit wurde. Kleinere humanistischc Schulen bestand en in zahlreiehen Stiidten, in denen sie Ge)~lcinden hatten ; sie bildeten
zugl eieh in den el'sten Zeitcn die vVel'bepliitze fiir die Al1hangersehaft.
An del' Spitze del' einzelnen Gemeinden stehen der Pastor
clie Aeltesten und die Diakonen. Abel' das Patl'onat mit starke~
Eil~flu~ anf ..die Gemeinde besteht, wie es seheint, fort und liegt
melst m Handen des Adligen, dem die Stadt gehort. Dariiber
stehen die Synoden del' Bezirke und del' ganzen Gemeinschaft, die
von den Gemeindevorstanden besebickt werden und auch auf
die Bestellung del' Pastoren Einflu3 baben. Del' Gottesdienst
scbeint sehr einfaeh gewesen zu sein. Kirchenzueht bestand, abel'
~hne de.n Rigol'ismus Calvins, und gegen Irrlehre soil ten nUl' geisth ehe Mittel zuliissig sein. Aus dem Tii.ufertum hat sieh nur ein
1) 1605 polnisoh, 1608 deutsoh und 1609 lateinisoh.
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Rest des Grundsatzes erhalten, daB del' Christ Imine Waffen gebrauchen und obrigkeitliche Aemter nur unter besonderen Beclingungen fiihren diide. Abel' schon wegen derVerbindung mit
dem Adel war das schwerlich durchzufiihren.
4. Die Hauptleistung del' Gemeinschaft ist immer ihre The 0log i e gewesen, mit del' sich zugleich die Fortsetzung del' klassischhumanistischen Bildung verband. In diesel' Beziehung iiberragt,
Fausto Sozzini selbst alle seine Nachfolger durch den Umfang
und den ma13gebenden Cbarakter seiner Produktion. Neben ibm
steben teils deutsche Theologen , die del' Gemeinschaft zugezogen .
.sind, teils polnisebe Adlige: in del' ersten Generation besonders
Val. Schmalz (aus Gotha 1572-1622), Joh . Volkel (aus Grimma,
gest. 1618), dessen Scbrift De vera religione (erst 1630 herausgegeben) fast symbolisches Anseben genoB, Christof Ostorodt
(aus Goslar, gest. 1611), die Polen Hieronymus Mozkorzowski
(gest. 1625), Adam Goslaw (gest. 1640) und mehrere Sobne des
Hauses Lubienecki ; in del' zweiten Generation VOl' aHem del' Franke
Joh . Krell (1590-1631), del' Pole Jonas Schlichting von Bukowiec
(1592-1661), del' Holsteiner Martin Ruarus (1589-1657) , die
Brandenburger Stegmann,Vater und Sohn (gest.1633 und 1678), del'
Oesterreicher Joh. Ludw. Freiherr von Wolzogen (ca. 1599-1661).
die Polen Samuel Przypkowski (c. 1592-1675), Andreas Wiszowaty (1608-77) und Stanislaus, del' Enkel eines del' Lubieniecki
(1623-75).
5. In del' L e h r e steht del' Sozinianismus··· durchaus auf
dem Boden del' Offenbarung. Er erkennt urspriinglich iiberhaupt
keine natiirliche Go.tteserkenntnis an: alles stanunt aus Gottes
Offenbarung an und in Christus, die durch Christi Wunder, zumal
seine Auferstebung beglaubigt ist. Ihl'o QueJle fiir uns sind clie
Schriftim des Neuen Testaments, die von Gott selbst VOl' Irrtum
gesehiitzt und inspiriert sind, deren Verfasser abel' auch die "Vahrheit ehenso als Augen- und Ohrenzeugell kennen, wie als wahrhaftige Menschen richtig iiberliefern 111u13ten. Aile sozinianische Theologie will also nichts anderes, als den echten Sinn del' neutestnmentlichen Aussa.gen erhebell. Das Alte Testament wird fiir die
christliche Lehre ausgeschieden; das Neue abel' gilt fiiI' die Kenntnis des echt-en Christentums ehenso als geschlossene und untriigHehe Einheit, wie in den Rcformationskirchen.
Indessell wird diesel' Grundsatz eingeschrankt, einmal da-
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durch, daB wie bei Acontius und offenbar unter seinem EinfluB 1)
zwischen ' wesentlichen und unwesentlichen Lehren unterschieden
und die Irrtumslosigkeit del' hI. Schrift nul' auf die wesentlichen
ausgedehnt wird; sodann abel' dadurch, daB von vornherein die
Moglichkeit ausgeschlossen wird, daB sich in del' Offenbarung und
darum auch in del' Schrift etwas fande, das sich selbst oder del'
gesunden Vernunft widersprache: die Offenbarung darf libel' die
Vernunft, nicht abel' gegen sie, vielmebr nur vernunftgemaf3 sein,
muB ihr einleuchten. Damit wird del' praktische Gebrauch del'
,Schrift ganz anders, als in den Reformationskirchen. Sie erscheint
nicht mehr als eine Sammlung untriiglicher Satze, die ohne wei teres
unrniBverstandlich sind oder sich gegenseitig sichel' erklaren; sondern die Vernunft richtet kritische MaBstabe auf, die sie ihren.eigenen Gesetzen entninimt. Sie unterscheidet nicht nur fiir das Ganze
Wertstufen, sondern sucht auch im einzelnen einen Sinn zu gewinnen, del' ihr selbst nicht zuwider ist. So wird z\var einerseits
durch Ablehnung del' kirchlichen Ueberlieferung groBere Freiheit
und Objektivitat gewonnen und vieles erkannt, was bisher durch
die Herrschaft des Dogmas verdeckt gewesen war, andel'erseits
aber auch wieder eine neue dogmatische Tradition aufgerichtet
und so eine andere Art ungeschichtlicher und gewaltsamol' Exegese
eingefiihrt.
Die eigentliche Starke del' sozinianischen Gemeinschaft ist die
1) Der Einflull des Acontius laBt sich, wie ich glaube, VOl' aHem bl'li
V 0 Ike I deutlich fe~tsteHe n. Gerade ehe er die Gedanken ausfiihrt, ditl
an ihn anklingen, warnt er VOl' den Stl'atagemata satanae (S. 370). Dann
kommt er auf die h. Schrift zu sprechen, ihre autoritas (C. 5 S. 370 ff.),
ihle perspicuitaa (c. 6) und fiihrt hier aus, del' Satan wolle den Glauben
erwecken, daB die Schrift zu ihrem Verstandnis der Erklii.rung der Kirche und
damit der commenta hominum bediirfe. III Wahrheit aber sei die Schl'ift
in allem, was ad salutem ~citu Ilotwendig odel auch nur niitzlich sei, vollkommen klar, d. h. in allem, was notig sei, auf Gatt sein Vertrauen zu setzen
und seine Gebote zu halten. Sonst sei (0. 7 S. 389) in ihr viele~, dessen
Wissen man ohne Schad en des Heils auch entbehren kOllne, wie jeder zugebl"n miisse, del' das Notwendige yom Nichtnotwendigen unterscheiden
konne. Dann oap. 15 De disciplina eccle9iae, S. 693: man diirfe fiir einen
Ketzer nur den halten, der ita a salutari Christi doctrina aberret. ut in orrore
perseveret. Es gebe auch zweierlei Intiimer: 1. svlche. die fidem obedientiamque Christo debitam pessundant und damit die ewige Seligkeit ver8cherzen la~gen (Leugnung von Jesu Messianitat, Auferstehung, himmlil'ohes
Regiment und gottliche Ehre und Anbetung: Vielgotterei. Bilder-.
Heiligendienst und Anbetung der Hostie); 2. solohe. die zu vermeiden
niitzlich sei, die aber nicht todlich wirkten.
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Kritik derLehren von del' Trinitii.t und den zweiNaturen, sowie von
del' Notwendigkeit odeI' Moglichkeit des stellvertretenden Gen~g
tuns odeI' Strafleidens. Gott schenkt das Heil ohne .lle diese
Leistungen lediglioh aus Giite. Die Verso~ung bedeutet nicht
Stillung des gottlichen Zorns, s?ndern ?e~nnung del' Mens~hen
fiir Gott. Christus ist nul' del' ubernaturhch erzeugte und sundlos gebliebene Mensch, der VOl' Beginn seines offentlichen Wirkens
in den Himmel entruckt und uber die gottliche Wahrheit belehrt
worden war, sein Tod vor allem das Vorbild des vollkommensten
Gehorsams, seine Auferstehung das Siegel auf die Verheil3ungen,
del' Erweis seiner SteHung als Herr und Spender des Lebens und
darum del' Mittelpunkt des Glaubens, seine Himmelfahrt del'
Lohn fiir seinen Gehorsam und die EinfUhrung in daB Weltregiment mit gottlicher Macht und Wiirde, der Grund seiner Anbetung. Sein Werk im Ganzen ist daher vor allem die Offenbarung
von Gottes Willen und sittlichem Gesetz und von dem Lohn,
del' VerheiJ3ung.
Demgemii.l3 wird auch die ganze augustinisch-reformatorische
Anschauung vom Urstand und Fall, von del' Erbsiinde und Unfahigkeit zum Guten, von del' Verlorenheit und del' Allwirksamkeit
del' Gnade gestrichen. 'Der Mensch ist sterblich und ohne vollkommene ErkenntniB und Gerechtigkeit, aber auch mit dem un
verlierba.ren Vermogen del' Freiheit zum Guten geschaffen.
Ais Ziel des gottlichen Heilswerkl' in Christus erscheint die
Her~teHung del' hochsten Gliickseligkeit, des durch ihn erst
erstehenden unsterblichen Lebens als des Lohns fiir den Gehorsa.m gegen Gottes Willen. Diesel' Gehorsam 1.ber wiederum
wird nicht nUl' durch Christi vollkommenes Vorbild, sondel'll auch
durch den Glauben an seine Herrscherstellung und Verheillungen
hervorgerufen und erleichtert: das ist im wesentlichen der Sinn
del' Gnade. Die rechtfertigende und heilschaffende Kraft des
Glaubens besteht also darin, dal3 er den Verheil3ungen Christi
traut und im Hinblick auf sie den Gehorsam gegen seine Gebote erfiillt. Und die Rechtfertigung selbst ist nichts anderes,
als dal3 Gott diesem Willen zum Gehorsam die friiheren Siinden
aus heier Gnade vergibt und die Schwachheitssiinden nicht
anrechnet. Ewige Verdammnis kennt der Sozinanismus nicht.
Vielmehr hat er die Lehre vom Seelenschlaf iibernommen, aus dem
die Frommen zum ewigen Leben auferweckt werden, wii.hrend
die Gottlosen nun auch als Geister endgiiltig vernichtet werden.
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6. So liegt bier ein neues, eigentiimliches religioses und kirchHches Gebilde VOl'. Seine Wurzeln liegen ganz iiberwiegend in
dem Boden del' l'omanischen Humanisten von Serveto bis Castellio
und AcontillB, und vor allem zeigt das Tii.uferkonzil von Venedig
1550 in ganz besonderem MaB die Grundziige seiner Theologie.
Aus diesem Kreis del' romanischen, z. T. tauferischen Humanisten
stammt das ganze lehrhafte Geprage, das noch viel starker ist als
in den Reformatiol1skirchen und iiberall den Zusammenhang mit
einer Aristokratie vorwiegend wissenschaftlich interessierter Geister
beweist, del' starke rationale Zug, del' innerhalb des Supranaturalismus hervortritt und VOl' allem ein del' Vernunft einleuchtendes System des Glaubens erstrebt. Dorther stammt auch die
vollstandige Losung von dem mittelalterlichel1 Ketzerrecht und
allen theokratischen Gedanken, dorther auch die gewaltsame
Exegese des Neuen Testaments, mit deren Hilfe man sich die Kluft
zwischen dem eigenen rational en Bediirfnis und del' biblischen
Ansohauungswelt verdeckt. Von dort her stammt endlich auch
eine Fiille von Einzelheiten: die Anschauung, daB das christliche
Heil die Herstellung unsterblichen Lebens sei (vgl. Serveto), elie
Fassung del' Person und des WerkesChl'isti, del' allgemeinen menschlichen Natur, das Wesen des Glaubens, die Ausscheidung des
Sakramentarismus und die Lehre vom Seelenschlaf. Was sie mit der
Reformation gemeinsam haben, ebenso wie d.as, was sie mit der
mittelaltel'lichen Theologie verbindet, ist auch ihren romanischen
Vorlaufern gemeinsam: dort del' WegfaIl des ganzen hienrchischen
Systems und die Aufrichtung del' reinen SclU'iftautoritat, hier
die starkm::e Betonung del' menschlichen Freiheit. Ob auch das
Moment des durch nichts gebundenen gottlichen Willen,; das
duroh das ganze System hindurch seine Rolle spielt, alJ ~ del'
Scholastik stammt, ist· unbekannt: man kaun Einfliisse del' skotistisch-nominalistischcn Theologie vermuten; abel' wir wissen
nicht, duroh ' wen sie ,ermittelt worden sind.
Gegeniiber den Tuufel'll und a.nch Servet ist das phantastische
Element sowie die Mystik und del' Chiliasmus ausgetilgt und der
Gegensatz gegen die Killdertaufe in del' 'Weise gemildert, daB die
Taufe bei geborenen Christen iiberhaupt ni cht mehr als Gebot
erscheint, dail abel' auch ebell darum die Kindertaufe nicht mehr
verboten, sondern jeclennann freige tellt wird.
Durch alles das erscheint in del' Theologie wie in del' pe1'sonlichen Religiositat del' rationaie Zug in del' Art Castellios vel'-
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starkt. Del' Eindruck kiihler und auBerlicber Niichternheit
liegt VOl' allem darin, daB elie pauliniscb-augustinischen Elemel1te
mit ihrer iiberweltlichen Dramatik ausgeschieelen sind, die lehrhaften Stoffe del' Synoptiker die Grundlage bilden, abel' auch die
sakrale Mystik des Mittelalters ehenso wie das reformatorische
Verlangen nachBefreiung aus Siinde und Schuld als der Bedingung
fiir den personlichen Besitz Gottes ersetzt wird durch einen
eudamonistischen Moralismus, fiir den der personliche Gott nur
in abgeschwachter Lebendigkeit besteht und der Gedanke des
ewigen seligen Lebens als des freigeschenkten Lohns fiir das ernste
sittliche Streb en alles bedeutet. Dazu kommt ein Rationalismus, del' die Wahrheit del' christlichen Religion mit den Mitteln
auBerlicher Beglaubigung feststellt und auch in seinem po:oitiven
Verhaltnis zum Uebernatiirlichen sich VOl' allem nach dem richtet,
was del' Vernunft einleuchtet. Ueberall fiihlt man sich an den
altchristlichen Rationalismus del' Apologeten erinnert.
Die Wirkung des Sozinianismus auf die allgemeine Geistesgeschichte war zunachst noch ganz gering. Die 'deutschen Tbeologen, die ihm zugefallen sind, waren meist durch personliche
Beriihrung mit seinen Vertretern gewonnen worden und hatten
ihre Heimat und deren Kirchen verlassen miissen. Eine Zeitlang
war'diehohe Schule in Altdorf ein sozinianischer Werbeplatz geworden uurch den Mediziner Soner, del' in den Niederlanden gewonnen
worden war und seither selbst eine ganze Anzah! von Studenten
gewann, z. B. Joh . Krell und Ruarus . Aber sobald nach seinem
Tod die Sache 1616 entdeckt worden war, wurde ausgefegt. Ueberall sind die Sozinianer als Arianer u. a. Unchristen , behandelt
worden. Erst als der Sozinianismus schon durch die polnische
Gegenreformation seinem Encle entgegenging, als die Geltung der
kirchlichen Orthodoxie an verschiedenen Punkten zu wanken
begann und neue, den seinen 'v erwandte Tendenzen emporstiegen,
machte sich die Bedeutung del' Tatsache geItend, daB hier in
seiner umfassenden gelehrten Literatur eine rationale Auffassung
des Clu:istentums und seiner Theologie und ein unermiidlicher
Betrieb del' neutestamentlichen und dogmatischen Forschung eingekehrt war, die auf Grund einer geschlossenen Auffassung dem
herrschenden Dogma gerade an seinen zentralsten Punkten zu Leibe
ging und eine tiefgehende Kritik entwickelte, die in erster Linie
von gesunden rationalen, psychologischen und ethischen Gesichtspunkten, aber auch von religiosen Interessen freilich diirftiger Art,
VOl' allem abel' von riicksichtsloser Wahrhaftigkeit geleitet war.
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Sie beginnt nicht beim Papsttum. vyid einst im 11. Ja. r. t die kirchliche Zentl'algewalt vlelmehr erst durch eme
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gezwungen worden, sich ihr zu fiigen und mit I
zu. ge .en.. Ie
Ueberlieferungen des Renaissance-Papsttums set~cn slOh l~:rru~ten
d ungeheuren Zusammenbruchs bis gegen Mltte del' funfzlger
J:~re fort. Clemens VII. und Paul III. sind im Grund nicht ~nder~
gewesen, als ilue Vorganger seit Sixtus IV. Sie haben kelllerl el
Verstandnis fUr den furchtbaren Ernst del' Lage. Sie sind l1lcl~t
mehr von del' offenen Schamlosigkeit ihrer Vol'ganger; abel' sle
leben ga.nz in den weltlichen Interessen teils d es ['~~ischen ?tuhls
teils abel' und VOl' allem ihrer Familien . E~ war del' hochste TriUmph
in Pauls III. Regierung gewesen, dan es ihm gelungen w~r, clas
wertvolle Herzogtum Parma und Piacenza, das durch .Juh~s II.
unmittelbal' papstliches Gebiet geworden war,. an. sem ~~genes
Haus zu bringen durch ein Ehebiinclnis, in dem die belden Haupter
del' Christenheit ein Glied ihrer Bastardnachkommenschaft, E~kel
und Tochter, vermahlten. Und im ubl'igen hatte diese papstliche
Politik immer wiedel' den Kaiser gezwungen, die Niederwerfung
del' Protestanten zu verschieben oder aufzugeben. Wie fUr .d~es(m
Papst ,leI' Kaiser, del' Vorkampfer gegen die Haresie, das poh~~sche
Gespcnst war, so war ihm das Konzil, in demaIletr~uen.An~ange~·
del' alten Kirche die einzige Rettung sahen, das kirchhche. Karl
hati,e es zweimal erzwungen, del' Papst zweimal durch vVinkelzuge
vel'hindert odeI' illusorisch gemacht. Auch J u I ius III. (d.el
Monte 1550-55) setzte diese Reihe von Papsten noch fort:. sem
Leben war im hochsten Man anruchig, und er atmete erst WIeder
auf, als del' Zug Moritzens von 'Sachsen das abermals erzwungene
Konzil auseinanderjagte.
Allein mit dem Schlun diesel' Regierung ' ist auch die alte
Zeit des Papsttums fUr immer zu Ende: es wird von dem neuen
Geist del' Gegenreformation eriant.
2. Die Anfange einer inneren Sammlung und Erheb~ng d~s
frommen und kirchlichen Geistes im romischen Klerus hegen m
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del' Bruderschaft des Sodalitium odeI' Oratorium del' gottlichen
Liebe (divini amoris), einer Griindung, wie sie scbon seit 1497 in
Florenz bestand und seither in verHchiedenen Stadten Italiens
nachgeahmt worden war. In Rom hatte sie spatestens .1 517 begonnen und zuletzt etwa 60 Manner verschiedener Stande urnfant, vor aHem abel' Priester me den Sizilier Giberti, den Modenesen Sadoleto, den Neapolitaner Peter Caraffa, Bischof von Chieti,
den Vicentiner Gaetano di Tiene und den Venezianer Lippomano.
Als Hauptziel hatten sie 'sich gesetzt, den Dienst Gottes wieder
emporzubringen. Und als der Kreis 1527 durch die Pliinderung
Roms gesprengt worden war, setzten seine Mitglieder, wohin sie
kamen, ihre Bemiihungen fort und blieben zugleich in Verbindung
mit allen hervorragenden Tragern del' Frommigkeit aus del' Aristokratie der Geburt und des Geistes, mit Gasparo Contarini ebenso
wie mit Valdes und Ochino odeI' den edlen Frauen del' Renata von
Este, der Julia Gonzaga und del' Vittoria Colo~a.
Friihzeitig sind dann aua diesem Kreis aUch die neuen Ordensstiftungen hervorgegangen, die diesen Bestrebungen festeren Halt
und grsammeltere Kraft gaben. Schon bei del' Griindung einer
reformierten Kongregation der Kamaldulenser (1522) und bei del'
papstlichen Anerkennung des Kapuzinerordens (1528) hatte Caraffa
wesentlich mitgewirkt. VOl' aHem aber hatte er mit Gaetano von
Tiene und zwei andern Mitgliedel'l1 des Ol'atoriums 1524 den
Orden del' Theatiner 1) geschaffen. Diesel' Stiftung folgten etwa
1526 die der Regulal'kleriker vom guten JesUs durch Hieronymus
Maluselli in Ravenna, 1532 die del' spateI' so genannten S 0 mas k a
dmch den Venezianer Hieronymus Miani, 1533 die del' P au lan er
odeI' Barnabiten durch den Cremonesen Zaccaria u. a. Alk
vier gehoren dem neuen, mit den Theatinern erschlossenen
Typus del' Klerikerorden an (s. Eingang von § 243) und zeigen
die Absicht, gerade den Klerus zu reformieren und zu einer ernsten
und neuen Auffassung seines Berufs anzuhalten. Die Thea.t iner
tl'ieben mit besonderem Eifel' Gottesdienst, Seelsorge und ernste
Predigt. Die Somaska wid mete sich au(3er dem geistlichen
Dienst del' PHege del' Kranken, Waisen und anderer Verwahrlosten.
Alle vier sind in Italien, clie beiden letzten in Oberitalien entstanden
und verbreitet, und clie Theatiner, in del' alteren Zeit meist adligen
Ursprungs, sind bald vielfach auf Bischofsstiihle berufen odeI' dazu
1) Ihr Name stammt von Theate (Chieti), dem Bistum Caraffes.
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verwandt worden, andere Schichten des Klerua im selben Geiste
zu schulen. Die Richtung 'auf Reform des Klerus und seiner kirchlichen Arbeit und Liebestatigkeit hat auch Giberti aus dem Oratorium mitgenommen und als Bischof von Verona uner~udlich
betatigt; seine Reformdekrete wurden auch in andern Diozesen
ubernommen und konnten spatel' auf dem Tridentinischen Konzil
als vol'll~hme Quelle benutzt werden.
Ein bezeichnender Zug in einem Teil dieses Kreises, aber auch
weithin in Italien ist die N?.Chwirkung des Humanismus in der
Theologie und wissenschaftlichen Arbeit. Von Giberti ruhmt sein
Leichenredner, dafi el' seine Theologie nicht aus den Pfutzen neuerer
Barbaren (d. h . Scholastiker), sondel'll aus den lebendigen Quellen
del' Griechen und Lateiner habe schopfen wollen. Er hat in der
Tat, worin ihm schon namentlich oberitalienische Benediktiner
del' Kongregation von Sta. Giustina, jetzt von Monte Cassino,
wie Cortese vorangegangen waren, Schriften griechischer Vater,
des Chrysostomus, Johannes vonDamaskus U.a . griechisch hemusgegeben oder wie Eusebs Demonstratio evangelica ins Lateinische
ubereetzen lassen. Besonders waren es die biblischen Kommentare,
auf die man es dabei abgesehen hatte. Denn das Studium des
Alten und Neuen Testaments stand in hoher Bliite. Ausgaben
der hebraischen Bibel hatten schon am Ende des 15. Jahrhundel'ts
begonnen. Jetzt folgten insbesondere Bemiihungen urn eine reinere
Uebersetzung des Alten Testaments ans dem Hebraischen selbst.
Dazu aber kamen namentlich eigene Kommentare, VOl' aUem zu den
Psalmen tmd den paulinischen Briefen. Und bei Paulus waren es
nicht nur die Nachwirkungen des Marsilius Ficinus, son del'll auch
Einfliisse Luthers: schon urn seineLehre priifen zu konnen,studierte
man seine Hauptautol'itat, den Apostel. Sadolet, Pole, Contarini
bemiihten sich urn sein Verstandnis . Die Bedeutung Christi lmd der
Gnade wird wesentlich verstarkt" die del' naturlichen Fahigkeit
d es Menschen vermindert. Bei einzelnen Theologen erscheint die
Rechtfertigungslehre del' Luth ers vollkommen ahnlich, und bei
Mannem wie Contarini spiirt man wenigstens innerhalb del' thomistischen oder auch del' skotistischen Anlage den starken Einschlag paulinischer Gedanken. Innerlich wie iiufiel'lich gehen da
die Verbindungsfaden zu dem Kreis des Valdes hiniiber. Ein
reicbes geistiges Leben war so in diesel' al'istokratischen Schichte
erwachsen, ein Leben, in dem sich volle Hingebung an die Kirche
und Eifel' fill ihre Reform und Wiederbelebung doch mit einer
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Offenheit fill neue Gedanken und selbst mit der Forderung
vertrug, dafi die Haretiker nul' mit geistigen Mitteln uberwunden werden durften (§ 225; 2, I 502 A.).
3. Es ist £ruher erzahlt worden, wie unter Paul III. die Fiihrer
dieser Richtung , in das Kardinalskollegiuru berufen, eingreifende Reformvorschlage gemacht haben und das Konzil VOl'·
bereiten halfen (§ 217 1), aber auch ' wie im Zusammenhang mit
dem Regensburgcr Gesprach die ganze Richtung auf Reform
und Verhandlung mit den Protestant-en verlassen und die Inquisition fur das einzige rettende Mittel erklart wurde (§ 2254).
Caraffa, fruher Contarinis Freund und Gonner, hatte ihn aua
dem Sattel gehoben. Ehemals ein Verehrer des Erasmus hat er
spater in ihm den argsten Feind del' Kirche nach Luther gesehen
und den Grundsatz aufgestellt, der von nun ab das Papsttum
leiten . sollte. Am 21. Juli 1542 wUl'de durch die Bulle L ice t
a bin i t i 0 die Inquisition neu organisiert.
Die papstliche Inquisition des Mittelalters war urspriinglich
so geOl'dnet gewesen, dafi der Papst, wo und solange er es fiir
notig hielt, Inquisitoren fur einen bestimmten Bereich ernannte
odeI' durch die beiden groBen Bettelorden el'llennen liefi. Die
Inquisitoren hatten dabei selbstandig, abel' im Namen des Papstes
gehandelt. Dann a bel' war in Spanien am Ende des 15.Jahrhunderts
die Inquisition neugeordnet, zu einer standigen und zentralisierten
Einrichtung umgestaltet worden (§ 1895), wodurch sie an Schlagfertigkeit und Wirkung unermefilich gewann. So hatte Caraffa sie
in mehrjahrigem Aufenthalte in Spanien (bis 1520) kennen gelel'llt
und nun bei Paul III. die Bulle d urchgesetzt, worin dielnq uisi tion fUr
die ganzeKirche nach spanischem Muster neu geordnet werden, abel'
zugleich unter der unmittclbaren Leitung des Papsttums selbst
bleiben sollte. Spanier wie der Kardinal Johann von Toledo OP.,
Erzbischof von Burgos, und Ignatius von Loyola hatten ihn dabei
unterstiitzt. Zum el'stenmal nimmt damit del' Geist der spanischen
Kirche, del' von dem del' edelsten italiEnischen Kreise soweitabwich, Besitz vom Papsttum.
Eine Kardinalskommission, die etwas spateI' den Namen des
San.ctum Officium erhielt, trat an die Spitze der ganzen Inquisition
als ihre oberste. Leitung und ibr hochster Gerichtshof. Sie sollte
del' Ketzerei iibel'all in del' Kirche mit ihren vVaffen entgegentreten,
ernannte alle Beamten, lei tete und uberwachte ihre Arbeit, griff,
wo es notig war, unmittelbar ein, entschied alle AppeUationen
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aus den Provinzen, zog die FaIle, bei denen es ihr wiinschenswert
erschien, von vornherein oder im weitel'en Verlauf VOl' ihr Forum
und trieb die weltlichen Gewalten liberall an, ihr bei der Arbeit
zu he1£en. Caraffa wurde zusammen mit Toledo ihre Seele: ihre
Aufgabe solite sein, liberall die Ketzerei im Keirn zu erstickel1,
auf den geringeten Verdacht einzuschreiten, niemand zu schonen
am wenigsten die Hochstehenden. 1m librigen ist der ProzeB wie
das materiale Recht der mittelalterlichen Inquisition geblieben.
In dieser neuen Gestalt ist die Inquisition in I t a lie n fast
liberall durchgedrungen. Nur in S i ~ iIi e n und Sa r din i e n
erhielt sich die spanische Form; in N e ape I bestand wenigstens
unter ihr ein Rest der bischoflichen Inquisition fort, abel' stats
dUrGhbrochen von der papstlichen Oberaufsicht und Obergewalt.
In Ve ned i g blieb die AusliefeIung nach auswarts ausgeschlossen
und auBerdem dem Staat zwar keinerlei Mitwirkung, aber doch
wenigstens eine gewisse Aufsicht dUTCh seine Beamten'. So ist denn
auch in Italien die Inquisition alIer Haresie Herrin gewol'den:
Kirchhofsruhe lagerte sich liber dem Land, wie libel' Spanien
(§ 2254, 224,). Dagegen blieb die Verbindung der Inquisition
mit der Krone in Spanien; in Portugal WUIde sie 1547 eingefiihrt.
In den Niederlanden sollte es wenigstens seit 1550 geschehen. In
den altglaubigen Gebieten D e u t s chi and saber ist sie
sowohl durch die Eifersucht der Bischofe und Landesherrn wie
dadurch ferngehalten worden, daB der Augsburger Religionsfriede
ihrel' Tatigkeit von vOl'llherein schade Grenzen setzte. Auch in
F ran k rei c h ist das Entgegel1komrnen Heimichs II. durch
seinen baldigen Tod vereitelt worden (§ 2236).
Aber die Hauptsache war, daB nun in Rom selbst unter einem
Papst, der fUr innere Reform und Erhebung der Kirche nicht den
mindcsten wirklichen Sinn gezeigt hat, del' GEdanke del' blutigen
Ausrottung in erste Linie trat und damit kiinftig dem Papsttum
selbst das Geprage gab. Zwal' ist unter Paul III. in Italien noch
verhiiltnismallig mild vorgegangel1 worden; aber das war das Ver·
dienst von Manuel'll wie Morone und zugleich die Folge davon,
dall in diesem Land die Ketzerei erst in den Anfangen war: das
Institut selbst ist ganz und gal' und lediglich auf gewaltsame
Vel'llichtung del' Hiiretiker gerichtet, und in diesem Sil1l1leistete
es auch in del' Umgebung del' Piipste das auBerste, seitdem die
Ketzerei starker wurde und del' Geist der Papsw sich anderte.
In der neuen Inquisition hatte das Papsttum die erste schwere
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Waffe gegen die Ketzerei gewonnen. In dem neuen Jesuitenorden
gewann es die bedeutendste Truppe.

§ 243. Ignatius von Loyola und der Jesuitenorden.
. Lit er a t u r: . HauptqueUensammlung: Monumenta histol'ioa Suoie.
tatls Jesu, lange R edle von Banden. Madriel 1894 ff. Weitere Quellen und
Literatur fl . di e rp,inhen Angaben bei MHEIMBUCHER, Die Orden und Kun.
gregationen der kath. K. Bel. 32 • 1908. VFRINS im KL:lX 2 61421 f. STEITZ.
ZOCKL~R in RE a 8 742 ff. HBoHMER, Die Jesuiten 21907. R. 180 ff. - Ue.
her die . Quellen zur Gesohiohte des I g nat ius selbst s. J ~U8TA, Lv. L.
Selbstbiograpbie. Eine quellengesohiobtliohe Studle (MIOeG :.:686 ft. 1905),
Neuere Arbeiten iiber 1.: ChGENELLI S. J., Leben des h. 1. v. L. 1848,
neue Ausgabe vOn VKOJ.B. 1891. Andrel'seits: EGOTHEIN, I. V. L. uhd dio
Gegenrefurmation. 1895. HBoHMER, Studien 7.Ur Gesohiohte del' GescHsohaft.
Je~lI. Bd. 1. Loyola. 19B.
Fiir die inn ere n E in rio h tun g e n des
Ordens: Instltutum S. J . zuerst 1606, zuletzt Rom 1869 ff. und Florenz
1892 ff., je 3 Bele. Darin vor aHem die Constitutiones auoh die Ex e r cit ill.
Diese nooh besonders in lateinischer Uebersetzun~ von RoOTIIAAN mit
Kommentar, Rom 1885 u. ii. zuletzt 1911, deutsoh mit demselben Kommen.
tar von RRAND~IANN 1904; weitere Ausgaben bei HEIMBUCHER 2 329.
Dazu KROLL, Die geistliohen Uebungen des 1. v. L. 1905. HSTOOR IUS,
Forsohungen zur Lebensordnung del' Gcs ..J . im 16. Jh . H. 1 und 2 1910 f
Vgl. auch seine Abhandlungen in SBHA. 1912,2. 1913, 6. '1914, 7.
I:) 0 h u I we se n: GMPACHTLER I:i. J ., H.atio stueliorum et institutiullcs
Hoholastioae S. J. (Monum. Germ. paedag. Bd. 2. 5. 9.16.1887 if.) FnMEYER
Der Ursprung des jes. Sohulwesens. Diss. Berlin 1904. - Marianisuh~
Sod a II t Ii ten: Literatur bei THKoLDI!: ill RE 3 3484 und BDuHR
Gesohiohte der J esuiten in den Landei'll eI~ utsuher Zunge 1356 ff. 478 ff.
Die Geschiobte deB Ordens in don einzelncll L!indern E. hei der uortigen
Gegenreforma tion.

1. Die Geschichte des Ol'denFlwesens batte seit dem 11. Jahr.
hundeIt immer neue Formen geschaffen, und jede neue Form
hatte eine neue bedeutsame Epoche del' Kirchengeschichte be.
zeichnet. Mit Cluny und den ersten Eremitenkongrega.tionen
batte sich die Reform des 11. Jahrhunderts angeklindigt. Mit 'den
Zisterzienseru war dem zum Uni\Tersalismus emporges~iegenen
Papsttum der erste universale Monchsorden zur Seite getreten.
Der Pramonstratenserorden hatte das regulierte Chorherrentum
in dieselbe Bahn nachgezogen. In den Ritterorden sod ann hatte
der neue Ausdehnungs- und Eroberungstrieb der Kirche sich ein
Werkzeug geschaffen, und die Bettelordel) endlich spiegelten in
ihrer Verfassung die neue, hochste Stufe del' kirchlichen und papst.
lichen Univerl:lalitat, in ihrer Tatigkeit die neuen vielseitigen Be.
Grundrl •• IV. 11. 1I[ 11 lie r, Kil'chenl!esohicbte n . 11.
10
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d
Papsttum's und del' Kirche auf allen Gebieten,
" f'
' h
d ur msse es
't'
h 1 Kampf bis zur Seelsorge und wissemchafthc en
vom po l 1 lSC er
'
't b Ihr Emporkommen hatte gezeigt, daB von nun an VOl'
Arb ela,
Ab'
'
' t"dtische Kultur neue Arbeitskriifte und r eltswelsen
a 11em dIe s a ,
"
1"
. d
daB dabei insbesondere eme Spezla lSlerung er
vel' Iang t e und
,
'
'nzelnen Arbeitszweige unentbehrlIch Sel,
el nT' l'ch nun dem alten Monchtum benediktinischel' Grundvv 16 S
..J'
'h
lage in den Bettelorden eine 'neue Form z~gesellt h,atte, ",Ie SIC
von ihm VOl' allem durch die aul3erordenthch gestelgerte :Seweg Iichkeit und Schlagiertigkeit- wie durch die starke En~wI~k~ung
ihrer kirchlicheu Berufsarbeit unterscheidet; so er-hebt siCh III den
regulierten Klerikerorden del' Theatiner und ihrer V~rwandten
neben dem alten Chorherrentulll eine neue Form del' Klenkerorden,
d'e gleichfalls durch die gl'ol3ere Beweglichkeit und den Gnmdsatz
a~sgezeichnet ist, daB del' Zweck des Ordenslebens nicht allei?,
nicht einmal in erster Linie in del' personlichen Vollkommenh elt,
sondern im Dienst fiir die Kirche liege, In dIese Entwicldungsreihe
gehort auch del' Jesuitenorden,
2, Don Inigo 1) Lopez de Recalde aus dem baskischen Adels_geschlecht del' Loy 0 I a, 1491 oder 1492 a~ unbekan_n tem Ta?
geboren, hatte zuerst als Page am Hofe Ferd111an~ls des ~(ath~h
schen, dann als spanischer Offizier das welthche" nttel'hch
hofische Leben seines Standes ~efUhrt und war bel de~ ~l'an
zosischen Belagerung Pampelonas 152~ die Seele des Wlderst,ands gewesen, Nach del' E-r oberung del' Feste w~r er schwer v~r
wundet nach Hause- entlassen worden und hatte 111 del' Langewelle
des KJ'ankenlagel's, da in seinem Yat,erlichen Schlosse Loyola die
geliebten Ritterromane nicht zu finden waren, uach einer Sammlnng
von Heiligenleben gegriffen, sich die Bilder beider Welten dUl'ch
die Seele ziehen lassen und seine Zukunft nach ihren H eIden ausgemalt, bis er beobachtete, daB die weltlichen Phantasien l~,ach
aHem Reiz doch schl ielllich immer eine Stinunung yon Oede ZUl'uckliel3en wahrend die O'eistlichen auch nachher VOll einem frohen GefUhl b~gleitet bliebel~ Daraus hatte er erkannt, daB hierin zwei entgegengesetz;te Miichte , del' Sat.an und Gott, um seine See~ e l'angen,
Diesel' Beobachtung war alsbald nach seiner Genefllllg eh e Tat gefolgt: Fasten, GeiBeln unci del' Gecla,nke einer Pilgerreise nach
1) Odor Encco, mit dom Ton auf del' ersten Siluc, ,von ihm selbst in
Beiner Pariser Zeit in I g nat ius latinisiert oder dallut vel'tauscht,
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Jerusalem, Die eitlen Gedanken waren dan~ zuriickgetreten: eine
Marienerscheinung hatte ihn fiir immer von fleischlicben Begierden
befl'eit, Abel' nach wie VOl' hatte er mitten in de~l schwersten Erregungen kuhl und sachlich seine seelischen Stimmungen auf ihren
Nutzen oder Schaden beobachtet, und die, die el' als verkehrt -erkannte, "wie ein Kleid" von sich geworfcn, So batte er es mit den
vel'zweifelten Gewissenszustanden gehalten, die ihm alte, langst
gebeichtete Sunden bereiteten, so mit clem el'baulichen und doch
fruchtlosen Umgang mit den "Spiritualen"; so hielt er es auch
spate1' in Paris mit frommen Gedanken, die ,i hn hei del' Arbeit
storten, so selbst mit -einzelnen visioniiren Zustanden und praktisch werLiosen Ziigen seiner Askese, Immel' sucht er nul' Steigerung der Kt'aft, In den geistlichen ErlebnisseIi und den zahlI'eichen Visionen, die er schon damals Imtte, ist kaumetwas Weiches
und Inniges, nichts auf mystischen Genul3 gestimmt, Immersucht
er Erkenntnis von sinnlicher odeI' innerlicher Anschaulichkeit und
Henschaft iiber sich selbst, Er vel'banrit sie abel' zugleich aus
all en Stunden, da sie die Sammlung zu andern Zwecken stOren
konnten, und regelt so auch die Mystik und Phantasie vollkommen
durch kuhle Ueberlegung und den Willen, aile Kriifte so zu lenken,
daB si.e ihn am sclmellsten und vollkommensten zum Ziel Ii.ilu:en,
G1'ol3es zu tun fUr Gott,
1523 hatte er seine Pilgerfahrt nach Jerusalem angetl'eten,
dabei auf dem Weg nach Barcelona eine Zeitlang auf dem Einsiecllerberg Mont.serrat (nordwestJich von Barcelona), Hinger in dem
benachbarten , Stadtchen Manl'esa verweilt, nacbtder Riickkehr
vom heiligen Land Werke del' Barmhel'zigkeit und Arbeit an a.nclel'l1 Seelen getl'iehen, zugleich jecloch in Barceiona mit dem
lateinischen, 1526 in Alcala urid Sala manku. mit clem artistischen
St'!-clium angefangen, seit 1528 abel', J'n it 37 Jahren, es in PJ1l'is ganz
von nellem begonnen, gra.mmatische Vorlcsungen im I<:ollegium
Montaigu gehort, war 1529 in das von St, B_arbara eingetreten, hatte
1,533 dasMagisterium gemacht.und sich dann del' Theologie zugewandt, Zugleich abel' hatte er die Eroberung von Menschenseelen
seiner studentischen Umgebung begonnen und VOl' a ll em mit Hilfe
seiner "geistlichen Uebungen" clie ersten wirklichen Junger gewonnen, den Savoyard en Pet er Faber, den adligell, Basken Franz
Xavier aus Navarra" die Kastilier Jakob Laynez, Alfons Salmeron
und Nikolaus Bobadilla, den ad ligen Portugiesen Simon Rodriguez,
, zuletzt )'loch Claudius de jay aus del' Genfer Gegend, den BUl'gun10·
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dllr Codure und den Pika den Pascal Bl'ouet. Mit den sechs ersten
zusammon batte er in del' Krypta der Ma·rienkirche des Montmartre im Aurrust 1533 daB einfache und private Gelubde 1) der
Armut und K:uschbeit und zugleieh daa weitere Gelubde abgeh'gt., zur Mission in das heilige Land zu gehen oder, wenn das nicht
gelange, sich vom Pa pst einen Auf trag zu el·bitten. N ach langarer
Trennung hat ten sich die Genossen Anfangs 1537 in Venedig zu
gemeinsamer Fahrt nach Syrien getroffen, die Reise aber ve:schieben mussp,n, in dar Zwischenzeit - jetzt aile, Ignatius selt
24. Juni 15:l7, Priester - an verschirdenen Orten Straf3enpredigt,
KindClruntel'richt u . a. getrieben lind sich Ende 1537 dem Papst
zur Verfiigung geste llt. Ignatius' personlicher Eindruck hatte bei
Panl III. entschiedf!n. Anklagen gegen seine Recht,glaubigkeit,
wie sie schon in Spanien erhoben, jetzt leiclenschaft.lich erneuert
worden waren, hatten zu einer gliinzenden Rechtfertigung gefiihrt,
und nun war bellonders durch die Vermittlung Contarinis dem
nnu en Orden, £iiI' den Ignat.ius wohl ebel1 jetzt (1539) den Namen
del' Compania de Jesus, d. h. des Ftihnl~ins, de.r Truppe Jesu,
gcsp-haffen hat,te, die piipstliche Bestatigung zuteil gewOlden
(" Regimini militantis erclesiae" vom 27 . September 1540). Ignatius
I.lalbtit \Va·r von sainl'n Genossen zum General ge,,'ahlt worden.
Die vorlaufigon Sat7.Ungcn (fOrmula instituti) hatten aIle zusammen
entwotfen, die Konstitutionen Ignat.ius allein geschaffen. Die Zahl
d·.w Mitglieder war vom Papst selbst bis 1543 auf 60 beschl'ankt
worden; abel' del' Nachwuchs entwickelte sich rasch.
3. Die Haupttatigkeit des Oldens glich v\?rerst ganz del' der
andern neuen PriesterOl den: Liebestatigkeit an Armen, Kranken
und Verlassenen, Prrdigt, VolksunterweisuD:g, Seelenrettung und
-fiihrung, Beichthoren u. a.., wie es die Genossen schon vorher getrieben hatten . Aber alles war nur vorlaufig und ohne dauernde
Vel'pfliehtnng. Daneben abel' trat man sofort in die Arbeit del'
Politik und der Mission ein. In Irland sollten Brouet und Salmeron
gegen Heinrich VIII, wirken; die indische Mission iibernahm
Xavier. An allgemeinen Aufgaben del' kirchlichen Reform arbeitete
Ignatius selbst in Rom: bei der Durchsetzung del' neuen Inquisition
1542 hat er wesentlich mitgeholfen. Abet alles wurde abgelehnt,
was dm Orden in Aufgabenzersplittern mochte, die andere ebenso
gut erfillien konnten, vor allem die Uebernahme kirchlicher Aemter
I) V~l. clazu

un ten die Anm. S. 150.
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und Wiirden. Aile Krafte sollten auf die Arbeit des Oldens gesammelt werden.
In dieser Arbeit aber erhob sich nun allmahlich immer starker
ein neues Gebiet, die S c h u I t ti t i g k e i t. Von vornherein
hatte bei Ignatius die Absicht bestanden, dem Nachwuchs des
Ordens eine vollstandige artistische und t.heologische Ausbildung
an Universitaten geben zu lassen und ihn dabei nur womoglich
im Verband eigener Bursen (Collegia) beisammen zu halten und
zu erziehen. Aber vielfaeh war auch das nicht moglich geworden.
Und erst das Anerbieten, das' in kurzer Fl'ist (1546 f.) von zwei
Seiten an Ignatius kam, hohere Schulen fUr j{dermann in den
Betrieb des Ordens zu iibernehmen, fiihrte in die hohere Schularbeit selbst hinein. Neben der Universitlit Gandia, einer Stiftung
des Herzogs Franz Borja, deren Leitun~ er 1547 iibernommen
hatte, war es vor aHem die neue Gelehrtenschule und Universitat
del' Stadt Mossina, die 1548 gegrundet und mit einem Ordenskollegium verbunden, schon in nachster Zeit das VOl'bild fiir eine
gauze Reihe weiterer Gri.indungen na ment.lich in Italien wurde.
Insbesondere abel' wUT'de nun in Rom selbst 1550 ein Kollegium
gegriindet und 1551 eroffnet, das kiinftig die eigentliche Vel suchsund Musteranst.alt wurde, zunachst fiir den Naehwuchs des Ordens bestimmt, zugl eich a ber Lehra.nstalt fur jedermann mit dem
gesamten humanistischen Unterricht und einer theologischen
Schule.
So wUlde das Schul- und Erziehungswesen die erste Aufgabe,
die del' Orden zu standiger Arbeit iibernahm und in cler er kiinftig
zugleieh am nachhaltigt;len auf die Welt wirk en Bollte. Die Kolle.
gien, bisher blof3e Bursen fur den Ordensnachwuchs, wurden nun
zugleich humanistische Lehranstalten teilweise mit akademischem
Aufbau aUch fiir fremde Schiiler, und endlich entstanden Gymnasien, die nul' fUr Fremde bestimmt waren und allmahlieh zugleich zu Pensionaten und Erziehungsanstalten wurden. Aller
Unterricht wurde unentgelt.lich erteilt.
Bei der raschen Entwicklung dieses Zweigs seiner Arbejt,
die ba.ld eine Menge Personal erforderte, erschien die bisherige
lange und schwerfallige theologischeAusbildung der Pl'Ofessen unnotig und hinderlich; daher tl'at neben sie die neue Klasse del'
geistlichen Koadjutoren, die auch Priester waren, abel' im wesentlichen nul' fiir die Bediirfnisse des Unterrichts ausgebildet wurden.
4. Del' Auf ba. u des Ordena zeigt nun fiir die kiinftigen Priester
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. 1 Die Nov i zen mit zweijahriger Probezeit
f oI gend e Stufen.·
.
.
h
in den Probationshausern; 2. die a p pro b I e r ten ~ c ~I a s t ike 1' : sie haben ihr Noviziat durchgemacht und smd bfur
· wei't ere Laufbabn angenommen ' haben die einfachen, a er
d Ie
offentlichen Geliibde abgelegt 1) und konnen d&rum nicht mehr
\Vie die Nov'izen, selbst austreten, wohl abel' vom Orden ~~t1assen
werden und sind dann nicht mehr an ihn odeI' ihre Gelubde gebunden. rhre Ausbildung in den Kol1egien in den Art~s und ~er
Theologie ist von verschiedenel' Dau er, j~ nach~em sle ~u gels~
lichen Koadjutoren odeI' Professen besbmmt smd (meJs.t 8 bls
15 Jahre). Die alteren von ihnen werden schon zur Predlgt und
Lehrtatigkeit herangezogen (scholastici format~).
Erst dann
werdeI1 sie zu Priest'e rn geweiht und einer del' belden Klassen del'
eigentlichen Mitglieder, den geistlichen Koadjuto~'en odeI' d~n Professen, zugeteilt. 3. Die geistlichen KoadJu~o.ren In :~en
Kollegien odeI' bei ld einel'en Vel'haltnissen in den Ml.sslOn~n (s~.ater
Residenzen.genannt). Sie sind aile Priester, legen dte drel Gelubde
einfach, abel' offentlich ab lind leisten ihre Dienst;e als Lehrer
oder Gelehrte in d,m Anstalten odeI' als Obere lind in den D1:annigfachen Aufgaben des Ordells. Allch sie konnen. im au13ersten Fall
noch yom Orden entlassen und von ihren Geliibden entbunden
werden. 4. Die PI' of esse n del' vier feierlichen, unaufloslichen Geliibde, immel' eine kleille Schaal', fiihren in den Profe13hiiusern ein
vorzngsweise geistliches Leben odeI' stehen kraft ihres "ierten Gel) . ~1an unterscheidet vota simplicia und v. sollemnia. Die s~lle~nen.
f c i c \' I. c h en sind immer lebenslanglich und konnen nur III eillem
papstlich anerka:mtcn Orden (illl eigen tlichen Sinn, einer religio) in die
Hitndc del' Obercn abgelegt werden. Der Gelobende wird dadurch selbst
rcligioslIs und u n fa h i g . eine Ehe einzu~ehen (im~edimcntum diri~.ens)
und E igentulll zu haben odeI' 7U 'erwerben. . Die e I n f a c b e. n Gelubcj.e
I(onnen I!'benslanglich odeI' aliI Zeit abgelegt werden, 0 f. fen tIl c h , wenn
eH von l\fitgliecle\'ll einer religioscn Genossenschaft, p r I v.a t, wenn es auf
eigene Faust gl'schi eht. Sie machen nicht vermiigensunfiihlg, son~~rn heben
IlIlr fUr die Daucr ihrcr Ckltung das Recht auf, libel' das Vermogen ohne
WillC'n dcl' Obercn 7.U vcrfUgen, lind schaffen fUr die Eqe nur ein imped iment um iJ1lpcdiun~, d . h. sic verbi eten dcren Ab~chll\fl fiir d~e Z~it ibrer Geltu~~,
ohm dafl sie doch die trotzdcJll abgegchlossene Ehe llIChtlg lll8.cbten. SIC
bpvriin<icll allch 11m cin losere's Verhiiltnis zur Genossenschaft. Die Ent·
la s~llna ist' lcichter und hebt dio GelUbclc ganz ·auf. Nur fUr das Geliibde
bpilll UCbergang ill den Stand del' schol astici approbati hat Gregor XIII.
15R4 da s l\.clIsc hheitsgeliibcle fiii· cin impcdiruentulll.,dirilllens erkliirt. Vgl.
KLex 2 [) 240 {f. PHINSCHlUS, Dic Orden lind Kongregationen der kath.
Kircl.Jc, S. 3 ff.
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liibd es im unmittelbaren Dienst. des Papsttums und del' Mission
jeder Art, eine Einrichtung, deren Ursprung auf das erste Geliibde
auf dem Montmartre zuriickweist. Das eigentliche Ordensregiment
und die tagliche Arbeit des Kampfs gegen die Ketzerei ist daher
in del' alteren Zeit von den geistlichen K,oadjutoren geleistet
worden.
Neben diesen geistlichen Mitgliedern hat del' Orden die weltliche.n Koadjutoren, Laienbriider, die in der au13eren Verwaltung
der Hauser und Giiter odeI' als Diener, Koche, Handarbeiter Ii. a.
verwendet werden. Sie machen nur ein N oyiziat durch und legen
dann die drei GeWbde einfach abo
Die Professen, abel' auch nul' sie, leben del' Theorie nach als
Bettelorden: ihre Hiiuser konnen da.her keul eigenes Vermogen
haben, und del' Orden hat darum 1575 alle Pl'ivilegien del' Bettelorden erhaHen. Dagegen steht den Kollegien. und Probationshiiusern del' Erwerb jeglichen Eigentums frei, und den Professen
wird del' Unterhalt reichlich vom Orden ge'reicht.
\
5. Del' G e i stu n d del' inn ere Z usc h nit t d e 8
G a n zen zeigt durchaus militarisches Geprage, wie es seine Bestimmung zum Kampf erfordert und auf 'die Eigenart des Stifters
selbst zuriickwei.,t. Dayon zeugen die fast unbeschrankte Gewalt
des Generals, die scharfste Anspannung del' Gehorsamspflicht .
und wiederum die Pflicht des Einzelnen, auf seiuem Platz aile EntschWsse selbstal1dig und mit del' Einsetzung aller geistigen und
korperlichen Kraft im Sinn des Befehls zu treffen und auszufiihren
die Gestaltung des ganzen gemeinsamen Lebens nach dem Ge~
sichtspunkt del' ~ochsten Leistungsfahigkeit, del' Verzicht auf
alJes, was sie hem men konute - die besondere Tracht, das zeitraubende Chorgebet u . ii. Einrichtungen andreI' Orden -, die
Ablehnung kirchlicher Wiirdeu und Aemter, yon del' fast nul' in
den Missionsgebieten abgegangen wurde, del' Wert, der auf die
moglichst gleichformige Ausbildung aller Mitglieder gelegt wird,
die Einschrankung selbat d ar Askese und Mystik auf das Ma13, das
fiir die volle Entwicklung des Handelns nicht mehr ein Hemmnis, sondern eine stete Kl'aftquelJe bildet.
Dem entspricht die Auswahl und E r z i e hun g del' Ordensmit;gliedel'. Auch hier entscheidet clurcbaus die Riicksicht a uf die
praktisch~ Bra uchbarkeit und Leistungsfiihigkeit: korperliche
Tiichtigkeit unci gute El'scheinung , feine Formen, sicherer Verstand, fester Wille und Selbstbeherrschung sind dieVoraussetzung,
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illl'e Steigerung das Ziel del' Erziehung. Del' langsame Aufstieg
zur vollen Mitgliedschaft und die Einfiihrung der einfachen Geliibde machen es leichter, unbrauchbare Mitglieder zu entlassen,
den andern die richtige Stellung zuzuweisen. Dill'ch die :El'ziehung
und wissenschaftliche Schulung, VOl' allem abel' die Exerzitien,
die jedes Mitglied wenigstens zweimal, als Novize und nach del'
Studienzeit, vollstandig, in verkillzter Form abel' jahrlich durchmachen muf3, wird eine Gleichformigkeit del' Eigenart erzielt, del'
gegeniiber die personlichen und nationalen Eigentiimlichkeitell
verschwind en.
Dazu kommt die Organis at ion cles Ganzen. An del' Spitze del'
Provinzen stehen die praepositi provinciales, iiber den Profef3hausern die Superioren, uber den Kollegien die Rektoren, iiber
den Probationshausern die Novizenmeister. Aber aile diese Oberen
haben keine wil'kliche Selbstandigkeit. Ein System bestandiger
offizieller Berichterstattung und privater Anzeige nach oben vermittelt den Vorgesetzten. die Kenntnis a)]or Einzelheiten und Personen, und von oben herunter wiederum vermitteln Depeschen wie
personliche Vertreter des Generals, die Parallele zu den papstlichen
Legaten und spateren Nuntien, standig und unmittelbar den Willen
des Generals nach allen Seiten. So hat es Ignatius selbst angeordnet und geiibt.
In dem allen zeigt sich del' Zusammenhang des Ordens
mit den fruheren Gebilden, wie sein Unterschied von ihnen. Wie
bei den Ritter- und Bettelorden ist auch hier die Grundeinheit del'
Orden als GallZes; die Provinzen und die Hauser sind nul' seine
Unterabteilungen, ihre Oberen die Vertreter des Generals, die
einzelnen Mitglieder dahor unmittelbar an den Orden und seinen
General gebunden. Auch die Bestimmung zur kirchlichen Arbeit,
zum Dienst der Papstkirche hat ihr nachstes Vorbild in diesen
Orden. Abel' alles ist nun aufs hochste gesteigert. vVas bei den
Bettelorden die Provinzen 'uoch an SelbsU.i.ndigkeit und nationaler
Eigenart behalten hatten, ist hier zugunsten del' Einheit und
Uniformitat weiter auIgehoben . Wenn in den alten Orden die
hochste Gewalt, die Gesetzgebung, die Ernennung der hoheren
Beamten, bei den regelmaf3igen Generalkapiteln gestanden, del'
General nur die Leitung del' laufenden Angelegenheiten in Handen
gehabt hatte und dem Orden verantwortlich gewesen war, so hat
im Jesuitenorden die Generalkongregation fast nur den General,
und zwar auf Lebenszeit, zu wahlen, und nur bei diesel' Gelegenheit

hat sie in den ersten Zeiten auch andere Bestimmungen getroffen:
ihre sonstige Einberufung hat Ignatius in das Belieben des Generals
gestellt. Die iibl'igen Rechte del' Generalkapitel sind auf den
General iibergegfl,ngen, del' v:on den ihm durch den Orden gesetzten
wenigen (4-5) Assistenten beraten und iiberwacht wiJ:d, abel' nul'
dem P apst verantwortlich ist. Dadul'ch wiederum ist del' ganze
O~den noch unmittelbarer an das P apsttum angeschlossen, als
seme Vorganger. Und das bedeutet urn so mehr, als er ganz anders
auf pl'aktjsche Tat.igkeit angelegt war, als selbst die Bettelorden,
bei denen das asketische und mysLische Leben immer noch einen
selbstandigen Zweck neben del' praktischen Arbeit gebildet hatte.
Gerade in diesel' Beziehung bat dann del' Orden auch auf die weitere
Gestaltung des kirchlichen OrdenRwesens gewirkt: immer mehr
t.ritt Dach sein em Vorbild bei den kunftigen Griindungen die Bestimmung fur eine besondere kirchliche Arbeit zutage, wie er sie
in seiner Schultat.igkeit hatte; und auch das spatere Emporkommen
der Rogenannten Kongregationen als einer besonderen Form des
religiosen Genossenschaftswesens hat schlieLHich sein VOl'bild daran,
daB del' Orden die Hauptmasse seiner Mitglieder nur durch einfache Geliibde band.
6. Von den Hauptzweigen del' Arbeit, die del' Orden in nachstel'
Zeit betrieb, Pastoration, Unterricht und Erziehung, Wissenschaft,
Mission und Kampf gegan die Haresie, sind hier nur die beiden
ersten zu erwahnen.
Fill 8 e i n epa s tor ale Tat i glee it hat er unerme/3liche
Privilegien bekommen. Sie bat sich zunachst auf dem Gebiet del'
Predigt auch, im Wanderbetrieb gehalten. In del' Einzelseelsol'ge
haben sein e Mitglieder nach Ignatius' eigener Anweisung VOl' aUem
11.18 fiirstliche Beichtvater in Port.ugal und an den italienischen
Hijfen begonnen, damit zugleich einem alteren, abel" seelsol'gerlich schattenhaften Amt eine groBe Zukunft geschaffen und sich
selbst einen immer offenen Zugang zu politisehem und kitchlichem
EinfluB gesichert. Sodann abel' bat del' Orden iiberall von I:'einen
Kirchen a.us insbesondere die Verwaltung des Buf3sakraments gepflegt, namentlich auf haufige und regelmaf3ige Beichte uml Kommunion 1) gehalten und in allen diesen Zweigen seiner Arbeit Nachdruck auf die Kunst gelegt, dem Geschmack und den Bediirl'nissen
del' Menschen sich a nzupassen und sieh ihnen dmch Inhalt und
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Form durch ZUI'iickhaltung und Entgegenkommen, Schmiegsamkeit ~nd immer gleiche Fl'eundlichkeit unentbehrlich zu machen.
Er hat auch hi er seine niichsten Vorganger in den Bettelorden
gehabt, hat sie aber in jeder Beziehung weit iiberboten. Gewil3
war del' Gebrauch des Bul3salcraments durch deren Beichtprivilegien hiiufiger geworden . Abel' zu cineI' regelmiWigen Uebung in
wei ten Kreisen haben ihn iiberall ers1; die J-emiten erhoben. Und
dabei haben sie zugleich dem Beichtvater eine Bedeutung zugewiesen, die er bis dahin wohl nur in den mystischen Kreisen Spaniens gehabt und dort in Ignatius eigenem Leben und seinen Bediidnissen eine Rolle gespielt hatte, dal3 er namlich nicht nur Richtel', sondern auch Seelenleiter sein, das Beich tkind ihm seinen ganzen inneren Zustand erschlie13en, sich ganz seiner Leitung iiberlassen
und da.mit zugleich der eigenen Verantwortung ledig werden solIte.
Erst hierdurch wurde die ·Beichte aus einem Mittel del' priesterlichen Losegewalt und del' Kirchenpolizei ein padagogisches Mittel
ersten Ranges. Erst so gewinnt die Beherrschung del' Seelen durch
die Diener del' Kirche auch in La.ienln'eisen ih1'e ganze Hobe, und
als ih1' Symbol biirgert sieh kiinftig neben Altar und Kanzel in del'
Kirche del' Beichtstuhl ein.
Die Praxis del' Bettelorden hat del' Orden aueh darin fortgesetzt und iiberboten , da13 er iiberall die Bruderschaften und Ablasse, wie iiberhaupt die iiJteren Mittel einer sinnlichen Frommigkeit, den Heiligenkult und seine Legenden und Reliquien, Medaillen
und ahnliche Amlllette einfiihrte und in jeder Weise befOrderte,
auch die Kirchen selbst in diesem Sinn au13erli ch und innerlich
mit Prunk und Schmuck iiberlud und so eine Weise del' Frommigkeit pflegte, die mit starkel' Erregung de1'Phantasie und del' Empfindung verbunden sein, abel' a.uch ebenso gut mit den au13eren
Venichtungen und dem sinnlichen Besitz sich ~egniigen konnte:
das starkste Gegenstiick zu den Grundsiitzen der Reformation.
Von seinen Bruderschaften haben VOl' aHem die mar i a· n is c hen 80 d a lit ii ten (Congregationes B.Mariae Virginis),
die 1563 in Rom gegriindet wm'den waren, die SchUler,
Studenten und Lehrer ihrer A,nstalten noch engel' zusammengeschlossen, den Einflul3 des Ordens auf sie yerstiirkt und sie zugleich zur eigenen Arbeit an sieh und an einander im selben Geist
angehalten.
Unter den Mitteln religioser Erziehung, durch die del' Orden
auf die ganze alte Kirche, VOl'· alIem auf Klerus, Monchtum und
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hohere Stande gewirkt hat, stehen in erster Linie die g e i s t1 i e hen E x e l' zi t i en, die Ignatius in Manresa begonnen,
an sieh und andern erprobt und so immer vollkonmlener allsgebildet
hatte : spatestens 1541 haben sie ihre endgiiltige Form erreicht.
Unter del' Leitung des "Exerzitiengebers" soqen sie da.zu helfen,
das ganze Leben zum Dienst Gottes zu gesta.lten und insbesondere
in jeder gro13en Entscheidung den rechten Entschluil find en zu
lassen nach einer Methode von hochster Kunst seelischer Beobachtung und techniseher Meisterscbaft. Die 8elbsttatigkeit soil cla.bei
nicht unterdriickt oder mechmusch gefiihrt, sondern nul' iiberwacht und durch hOhere Einsicht, gelenkt, alle seelischen Krafte
abel' erregt und gesteigert, VOl' allem die maehtigste unter ihnen,
die Phantasie, mit festhaftenden, stark wirksamen Bildern erfiillt,
del' Versta,nd aber zu lclarem, sachlichem Durchdeilken erzogen
und so del' Wille in niichternen, festen Bahnen gehalten werden,
so daB del' Uebencle "aile ul1geordneten Affektionen" allsscheiden
konne tllld iiber sich selbst, seine Neigungen und Abneigungen,
die verfiihrerischen und absto13enden Eindr-iieke del' Welt hinansgehoben, nul' noch durch das Motiy del' Ehre Gottes und del' eignen
Seligkeit bestimmt werde und del' Entschlu13 ill voller Klarheit
und 8icherheit reife. UeberaH liegen auch hier die personlichen
Erfahrungen des Ignatius VOl', die Methoden, die er an sieh selbst
erprobt hatte. Und das ist denn sehliel3lieh del' Zweek del' Exerzitien: das Ergebnis seiner Selbstbeobachtung, das Ziel seiner
Selbstsehulung und die Mittel und Wege dazu durch aHe KiinsLe
seelischer Uebertragung in· den andern zu erzeugen, seine Individualitat in sie iiberzupflanzen und doch diesen Vorgang nicht
ali; Vergewaltigung,. sondern .als gottliches Geschenk hochster
Steigerung del' Kraft erscheinen zu lassen.
In del' Formulierung des Ziels, sich nUl' von Gottes Ehre und,
kann man hinzufiigen, dem Interesse seiner Kirche leiten zu lassen,
treffen sieh wieder I g n .a t ius und Cal v.i n. Darin liegt ihre
Verwandtschaft: beide sind die gro13en Willensnaturen, die aUes
unter den altchristliehen Begriff del' Militia Christi stell en und
fUr weiche Stimmung, gefiihl smal3iges Verweilen in religioser
Empfindung !ceine Zeit haben, yielmehr in ihnen nul' die Gefa.hr
untatiger Schlaffheit sehen: was nicht zur Tat wird, hat fill: sie
beide keinen Wert. Eben in diesel' Gleichheit liegt ·abel' auch die
ganze ';Vucht, mit del' gerade ihre beiden Sphiiren aneinanderpra llen. Denn zwischen del' Art, wie del' eine und del' andere
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Gottes Ehre und das Wesen und die Aufgabe seiner Kirche faf3t,
ebenso zwischen der Art, wie sie den Einzelnen zur volJigen Hingabe an dieses Ziel eriiehen, liegt del' Gegensatz zweier unversohnHcher geistiger Welten.
Fur die G est a 1 tun g s e i n e sUn tel' I' i c h t swe sen s hat Ignatius sich an das VorbiJd von Paris angeschlossen.
Hier war am Ende des 15. Jahrhunderts das freie Studententum
von den Kollegien (Bursen) und Internaten aufgezehrt und auch
del' Unterricht in diese Anstalten selbst gezogen worden. Hier
war er abel' auch gerade in letzter Zeit im Beleich der arti~tischen
Fa kultat nach den humanistischen, aus den Niederlanden stammenden Idealen in methodisch strengem Aufbau organisiert worden,
so daf3 man durch Priifungen von einer Klasse zur andern aufriicken muflte. Wie CahTin so hat auch Ignatius - beide haben
1531/2 und 1533/4 zur selben Zeit in Paris gelebt - das System
der Illternate und der festen Klassen auf seine Anstalten iibertragen. Er hat aber damals auch die Erkenntnis mitgenommen,
daf3 zUTzeit keine Richtung die obeTen Schicbten gewinnen konne,
ohne die humanistischen Studien in sich aufzunehmen. Es galt.
also fiir ihn wiederum wie flir Calvin nul', sie mit del' strengsten
kirchlichen Erziehung zu verbinden und stets im Dienst del' kirchlichen Ziele zu halten und auch auf seinen Universitaten nicht,
wie das in Italien schon zum Teil eingedl'ungen war, den selbstandigen Betl'ieb del' Wissenschaft, sondel'll die Aneignung des ' Lehrstoffes an del' Hand von Lehrbiichern zum Ziel zu setzen. So tritt
hier zum erstenmal auf dem Gebiet der alten Kirche die Parallele
zUm reformatorischen Schulwesen auf: del' Humanismus dem ,
kirchlichen System ein- und untergeordnet. Diesel' Gestaltung
seiner Tiitigkeit, der Erziehung und Bildung des kiinftigen Klerus,
del' kiinftigen Beamten und del' jungenAd)igen, iiberhaupt del' Sohne
del' hoheren Klassen verdankt del' Olden zum grof3en Teil seine
grof3artigen Erfolge VOl' all em in Deutschland und den ostlichen
Landel'll, wo ein moderneB SchulweBen biB dahin nul' in den evangelischen AnBtalten bestanden hatte.
7. Die E n t w i c k 1 u n g d e 8 0 l' den B ging reil3end
schnell VOl' sich. Schon 1556 zahlte man 12, am Anfang des
17. Jahrhunderts 31 Provinzen. Die Zahl del' Hauser und del'
Mitglieder wucbs ebenso unaufbaltsam wie das Vermogen, dessen
Erwerb mit besonderer Kunst gepflegt wurde. VOl' aHem abel'
wuchs sein geistiger Einfluf3: er wird del' eigentliche Leiter del'
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Bewegung, die die verfallene alte Kirche wieder emporreWt., ihre
Krafte neu erweckt, sammelt, zum Kampf gt'gen die Haresie
und zur Wiedereroberung des verlorenen Gebiets und del' ganzen
Hetrschaft fiihrt; er wil d das Offizierkorps del' Gt'genreformation.
In Ita.lien wurden die kleinen flirstlichen HOfe und die
Republiken rasch gewonnl'n und mit Kollegien besetzt: Venerlig
und seine Universitat Padua, Florenz, Genua, Ferrara und YOI'
aHem das spanische Gebiet Neapel und Sizilien. In Portugal
ging es am schnellsten von allen Landcrn: bier offnete sich ihnen
die Bahn zu ihren groBen weltumfassenden MiRsionen unter den
Unglaubigen. In Spani en, del' Heimat des Stifters, fanden sich
Widerstande bei del' Krone, dem hohen Klerus und dem machtigsten del' alteren 01 den, den Dominikanel'll ; ahel' es liefel'te einen
der a llerwertvoll st.en Manner, den Herzog Franz von Borja, und
er wiederum gewann den holwn Adel und ersch lofl so das Land
dem Orden. In Frankreich wUl'den die Abs~chten, die Heinrich II.
zu seinen Gunsten hegte, durch den Widerst.and del' Universitat
und des Parlaments von Paris vorerst hingehalten. In Deutschland endlich , dem Land, das durch seine Sprache und seine innel'en
Zustande die groBten Schwierigkeiten bot und doch zugleich die
groi3ten Aufgaben ste llte, wurden zuniichst, abel' auch so fort 1540,
nul' yorbere itende Verbindurgen angekniipft, die Verhaltni~i!e
studiert nnd durch Predigt und personliche Wirksamkeit auf den
Reichstagen, bei den vorlaufigen Versuchen einer Reform des
Klerus wie bei dem Kampf urn die Reformation im Kolner Erz~istum del' Boden bereitet, bis 1551 in Wien, 1555 in Prag,
1556 in Ingolstadt, 1559 in Koin die eraten Kollegien odeI' vorlaufigen Ansiedelungen gegriindet wurden und nun rasch nacheinander neue folgten: del' Anfang del' eigentlichen Gegenreformation in Deutschland.
8. Fast iiberall beginnt mit dem Orden die Erhebung und
Befestigung des alten Kirchent.ums. Die Jesuitf1n sind die Fichersten, oft zunachst ii bel'banpt die einzig sicheren Vertreter. der neuen
Anspriiche. Sie st.ellen insbeRondere in den von del' Reformation
bedrohten und halb eroberten Gebieten die alte Fl'ommigkeit und
das alte Kirchent.um demonstrativ, selbstbewuflt und vorwurfsfrei wieder in die Oeffentlicbkeit, gewinnen dadurch die halb Entfremdeten odeI' Gleichgiiltigen zu neuem Vertl'auen zum Recht
und Wert des alten Wesens und schulen zugleicb ein neues Geschlecht im Sinn der Gegenreformation, VOl' aHem aus den oberen
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Klassen und fiir die ' hoheren Berufsarten. Ueberall greifen sie
praktisch zu und erscheinen bald auf allen K;ampfplatzen als die
unentbebrlichen Retter. Mit hochster Tatkraft und Hingabe an
ihr Ziel, zu jedem Opfer berei'!;, mit yollendeter Klugheit und
Menschenkenntnis, zahe und beweglich, unbeugsam und schmiegsam, wie es notig war, urn kein Mittel verlegen und keines Bcheucnd,
durch ihre Anbanger mit 'a llen Heimlichkeiten, Sc~wiichen und
Sun den derer bekannt, die gewonnen odeI' vernichtet werden
80lien, von lange her ihre Plane schmiedend, uberall einflu3reiche
Verbindungen knupfend, immer womoglich im Bund mit der Gewalt, jeden Vorteil benutzend, Schritt. urn Schritt vorwarts strebend, Meister in der Kunst, zu warten und· die Saat reifen zu
lassen, abel' auch den 'Augenblick zu erfassen und riickhaltlos
auszunutzen, so verbinden sie die Tugenden und die Kiinste des
Soldaten und des Diplomaten und sind, zumal in der e~sten Zeit,
nUf selten erfolglos gewesen.

§ 244. Paul IV., Pius IV. und das tridentinisohe Koitzil.
Lit 8 I' a t u 1': Zll P a u I IV. a.uner RANKE uml PASTOR (Bd. 6)
JSUSTA, del' Versueh einer Verfassllngsreform im KStaat · unter Paul IV
(MIOeG. Erganzungsband 6547 fr. 1901) LRIEss, Die Polit,ik Pauls' IV,
und seiner l\e poten (Historisehe Studien, veroffentlieht von EEI;lERING H. 67 . 1909). - Ue bel' Wit z e I vgl. den Artikel KAWERAUS
i~ del' RE' 2 1 300 ff. und die dortige Literatur. Dazll: GRRICHTER,
Die Sehriften Georg vVitzels, bibliographiseh bea rbeitet, nebst einigen ungedruckten R eformat.ionsglltachtcn und Briefen W s (Kr. 10 derVcroffent,
lichungcn des Fuldaer GVs. 1913) .
Uebel' ell. S .S and e I' die Literatllr
in REa 3742 f. T I' id e n t. K 0 n z i I: Aeltere und nell ere QlIellensammlungen s, REa 20 00 , J etzt vor allem das gro/3eWerk: Conciliurn T~idcntinum,
bishlll' 5 Bde. 1901 ff. Die RKurie )md das Konzil von Tricnt unter
Pius IV. , Aktenstueke . .. bear I). von JSOSTA. 4 Bde. 190·1 ff. - Canones
et d ecreta, Rom 1564 und nellcrer Stereotypdrllck von Tnuchnitz, ,Leipzig;
mit den Erhillterllngen del' KOl1zilskongrcgation ed. RICHTEn und SCHULTE.
1853, Literatur: PSARPI. Historia del concilio Tridentino. 1619.
SFPALLAV I C INO S .•J., Istoria drl coneilio eli Trento 1656. Ueber beide:
RANKE, Geschichte der Papste Bd 3. - WVoss, Die Verhandillngen Pius IV.
mit den l\Hichten uber die Nellberufun g des Tridentiner Conci ls 1560. Diss.
Leipzig 1887. HLoEWE, Die Stellll.ng dcs Kaisers Ferdinand zum Trienter
Konzil vom 1. Ol,tober 1561 bis zum l\Iai 1562 .. Diss. Bonn 1887. AKROSS,
Kaiser Ferdinand 1. und seine R eformntion~vorschlage auf dem Konzil von
Trient bis zum Schlll/3 del' Theologcnkonferenz in Innsbruck, Jan. 1562
bis Juni 1563 .(ZkTh 27 m fL, 621 ff. 1903).
THSIcKEL, Das Reformationslibell des Kaisers Ferdinand 1. v. J. 156~ (AGG 451 ff.). 1871.
GEDER, Die R eformvorschliige Kaiscr Ferdinands I. auf dem Konzil von T.
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(in JosG~EVING, RfGeschichtliehe StiIdien und Texte H. 18 und 19). 1911.
G es ehaftsordnung und rechtlich e Yerhaltnisse'
Hn~scHIus, KR 3430 if. - Dog m a: STEHSES, Jol~. Groppers Reoht~
fertlgungslehre a.uf dem K. v. Tr. (RQuSchr. 20175 fC. 1906.) WVANGULIK,
Jo~. Gropper. 1906. (Erlauterungen und "Erganzungen zu Janssens GeschlC~te des DVolkes. Nr. 1. 2). RSEEBERG, Beitriige zur Entstehungsgeschlehte del' Lehrdekrete des Konzils von Trient. (ZkWkL 10546 ft.,
COil ff., 643 ff. 1~~9). APRUMBS, Die Stellung des Tr. Ks. zur Frage nach dem
Weson der helhg~achenden Gnnde (in EHRHARDT lind KIRSCH 94.1909).
JOSHEFNER , DIe Entsteh ungsgese llie
' h to d
'
.
es TrIenter
Reehtfertlgungsdekretes 1909: RGRISAR, Die Frage des papstlichen Primats und des Ur,
sprungs der blschoflichen Oewalt auf dem Tridentinum (ZkTh 8452 ff. und
727 If.) e r s., Jakob Lainez und die Frage desLaienkelehs auf dem Konzil
von Trlent (ZkTh 5673 ff., 630 ff. 1881 f .). Zu den Ref 0 r men B. auch
~INSC~lUS" ?as gl1nze Werk hindurch .. SEBMERKLE, Das K. v, Tr. und
die Ulllversltaten. 1905.
In d e x lib I' 0 r u III pro h i bit 0 rum:
H~EUS?H, Der Index del' \'erbntenen Bucher. 2 BrIe 1883--f>. De r s.,
Die IndICes I. p. des 16. Jhs. (Bibl. d. lit. V. Bd. 176. 1886.)

J?

1. Die auf3ere Geschichte des Konzils in seinen beiden erst en
E,pochen hatt~ ganz unter dem Einflu13 des piipstlichen Verhaltl1ls.~e~ zum KaIser gestanden. Karl V. hatte die Einberufung und
Eroffnung dem Papst Paul III. abgerungen. Die Verlegung nach
Bologna am, II" Miirz 1547 war ein Schlag gegen den Kaiser gewesen, dessen SIege ~m schmalkaldischen Krieg den Papst besorgt
g~macht h~tten , DIe. Fortsetzung unter Julius III. (1. Mai 1551
bIS 18. AprIl 1552) zeIgte, da13 del' Papst sich dem Kaiser wieder
~~ges~hlossen .h~tte: und als Paul IV. 1556-59 die unbedingt kaisertemdhche POhtIk emschlug, erlosch jeder Gedanke an das Konzi!.
Als ~~t.er Caraffa hatte Paul IV, bisher lediglich ·im Dienst
der InqUlsIt.wn und Reformation gewil'kt. :Mit seinem Vorgiinger
Marcellus war er der erste Papst, der eben darum gewiihlt worden
war. Abel' zuniichst blieb die politische und nepotistische Art der
letzten Regierungen durchaus bestehen.
, Fur die Refor~ geschah nichts, Seinem ji.ingsten Nepoten
~~uf3te er, ~he er Ihn als Kardinal in seine Niihe zag, erst
fur aIle fruheren Frevel eines wiisten; wilden Lebells Absolution erteilen. Dem altesten abel' sollte wiedel' aus den
Besitzungen del' Colonna, Cesarini und anch'er gr'of3er Familien
ein Herzogtu1l1 im Kirchenstaat gezimmert ·werden. Wieder wurde
~iese nepotistische Staatengriindung der Mittelpunkt del' papstlichen und der europaischen Politik: ihr galt del' Bund mit Frankreich und del' Kampf gegen den Kaiser und Spanien, gegen den
er den alten ingrimmigen Hail des Neapolitaners hegte. Selbst
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die Turken wurden gegen PhIlipp II. autgeboten. Aber ein Kriegszug Herzog Albas und die elen~en Zustande des Kirehenstaats
zwangen ihn sehliefilieh zum FrIeden (September 1557), und in
der naehsten Zeit kamen weitere vollige Mi13erfolge.
Erst als so alles zURammengebroehen war, g~b P aul IV. (Anfang 15159) den Nepoten plotzlieh 'den Abschied und iiber lieB sie .
als die Sehuldigen dem Gericht GotteB, daB sein Naehfolger entsetzlieh an ihnen vollstreekt.e. Fiir die Reform del' allgemeinep.
Kirehe war seine Regienmg im wesentliehen verloren gebli euen .
Nur fiir die erbarmungslose Verfolgung der Ketzer hatte er noeh
gesorgt, VOl' aHem die InquisitIOn gefordert und iibel'. ganz Jt al~en
ausgedehnt, Kardinale wie Morone und Pole, gegen die er zuglelCl;l
alten personliehen HaB hegte, del' Ketzerei angekla gt, Morone
selbst zwei Jahre lang im Kerker gehalten. In del' Bulle Cum ex
apostolatus yom 14. Ftbruar 1558 erneu erte er als SteHvertreter
Gottes und Christi auf Erd en, als Inhaber aller Gewalt libel' die
Volker und Konigreiehe all e mittelalterli eh en Grund.satze ii bel'
die Bestrafung der Haretiker und SchiBmatiker als ewige Ol'dnungen der Kirehe. Alle kirchlich en Wiirdent.rager vom Kardinalat
und alle weltliehen Gewalten vom Kaiser an abwii.l'ts, die sieh jener
Verurechen sehuldig maehten, sollten ihre \Viirden und Fiil'stentiimer unwiederbringlieh verlieren, der weltliehen Gewalt zur Hinrichtung iibergeben werden und bei aufriehtiger Reue nul' "om
P apst selbst zu lebensHinglichem Kerker im Kloster begnadigt
werd en konnen, ihre Lander und Reiche abel' dem zufallen, der
rechlgliiubig und d em Papst gehorsam sie zu erst in Besitz nahme.
2. Mit Paul lV. h at-Ie das Papsttum d en Weg del' Gegenreformation besehritten und das furchtbar blut,ige Gepriige erhalten, das ihm in den nach~ten Genel'at.ionen bli(>b. Pi u s IV.,
a us einer mailandischen, der florentini schen nicht verwandten
Familie Mcdici, durch die erfolgl'eiche Abenteurerlaufbahn seines
Bruners zum Kardinalat gekommcn, war yon Haus a,ua ganz
klnderer Art, und seine sinnliche Natur ist auch zuletzt wieder
hervorgetreten. Aber in der RegieJ'Ung d el' Kirche setzte sich der
unerbittliche Kampf gegen die Ketzerei fort und begann zugleich
die ernstliche Reform. Die Zeit der politisehen Nepoten endigte
mit ihm; das Institut del' Nepoten tiberha upt und die Pliinderung
der kirchlichen Gelder fur sie blieb. Nul' mit einem seiner Neffen,
dem Grafen Karl BOl'romeo, den er mit 22 Jabren zum Erzbisehof
von Mailand und zum Kardinal erhoben hatte, bat er, ohne es zu
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wissen, seiner Kirche und der Gegemeformation einen gl'o~en
Dienst erwiesen.
In seiner PoliLik verlieI3 er die Bahnen Pauis IV., schlo13 sich
dem Kaiser und vor aHem Spanien an und nahm infolgedessen
bald die Verhandlungen libel' die Fortsetzung des Konzils wieder
a.uf. Von den Macht.en verlangten del' Kaiser und Frankreich urn
ihrer Evangelischen willen ein neues Konzil in einer andel'll Stadt
Spanien dagegen, um jedes Entgegenkommen gegen die Ketze;
zu vermeiden , die einfa,ehe FOl'tsetzung in Trient, Daher wurde
in d er Bulle ,' om 29. November 1560 die Frn.ge in der Hauptsache
umgangen und nul' beiliiufig ;,jede Suspension" aufgehoben, in
Wirklichkeit, aber im Januar 1562 da fortgefahren, wo man in
Trient VOl' del' Suspension 1552 stehengeblieben war.
In den beiden fruheren Epochen des Konzils hatte man gegen
den Willen Karls V. vor aHcm Glaubensentseheidungen gegen die
Protestanten getroffcn. Erst jetzt in del' dritten, nachdElm die
bedeutendsten Dog men festgestellt waren, traten auch die Fragen
d el' R eform starker h ervor . D el' Kaiser und FrankJ:eich verlangten
entscheirlende Reformen, urn del' evangeliEichen Bewegung in ihrem
Gebiet Ren zu werden, del' Kaiser insuesondere nicht nur Mal3nahmen zur inneren Rebung del' Kirche, sondern aueh Zugestiindnisse auf dem Gebiet del'jenigen Ordnungen, gege:n die sich die
Opposition yor allem wandte: Milder;Illg des Fastenzwangs, Aufhcbung des Zolibats und des K elchyerhots. Eine Zeitlang wurden
lJeide Miiehte durch clen Mangel an gutem Willen der papstlichen
Leitung zusammengefiilu·t , um auch Reform del' Kurie und gl'ol3ere
SelbsiiLndigkeit des Konzils zu ford ern, und als elann die spanisehen
Bisehofe die alten episkopalistischcn Grumlsiit.ze aueh iiber das
Verhaltnis del' bischoflichen und pa,p stlichen Gewalt erneuerten,
da schienen die Ueberlieferungen del' Reformkonzilien des 15 . Jahrhunderts wieder auf allen Seiten wach zu werden. Allein del'
Diplomatie del' Kurie gelang es bald, den Bund zu sprengen. Die
U mgebun g des Kaisers wurde bestochen, ihm selbst kam man in
der Thronfolge seines Sohn es entgegen, und nun legte man einen
Entwurf VOl', del' zwar all e " 'esentlichen Forderungen del' Miichte
bewilligte, zugleieh abel' w lche Reformen ankiindigte, die die
Regierungen aller der R echte bera ubt hiiUen, die sie in den let.zten
Generationen iiber ilu'en Klerus. ihre Kirchen und Kloster erworben hatten. Da del' hoher e Klerus ihrer Lunder diesem Ent.wurf lebhaft beistimmt.e und die Hauptmasse derKonzilsmitglieder,
Grundri •• IV. n.
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die Italiener, gieicbfalls dafur eintraten, so waren nunmebr die
·
n I'n die Verteidigungsst.ellung gedrangt, und da nun
.
h
R eg16runge
·
.
clas Interesse am Konzil verlor, FrankrelCh abel' nae
.
.
.
.
. h
d er K alsel
dem ersten Religionskrleg u~ des mneren Friedens willen SIC
. . moglicbst Tasch entledlgen wollte, so konnte man es am
selner
.
Anz hi d
4. Dez. 1563 schliel3en, nacbdem nocb zuletzt eme
a
er
bedeutendsten Refonnen vera.bscbiedet worden war.
Das Konzil war in den Anfiingen schlecht besucbt gewesen;
die meisten franzosischen und a1le deutscben Bischofe waren dur~h
die religiosen vVirren ihrer Heimat ferngehalten worden. Erst m
d . leizten Periode hatte sieh die Zahl vermehrt. Den Kern haben
i~:ner die spauisehen Mit.glieder gebildet , die an sittlichem und
kircblicbem Ernst ",ie an theologischcr Bildung alle andern tiberragten. Spanien bat aucb die bec1eutendsten ni.chtbiscbofli~hen
Theologen geliefert, die zur Vorbemtung del' emzelnen St·ucka
herangezogen wurden, VOl' all em die Jesuiten Lainez und Salmeron
tind in del' zweiten Peri ode die Domillilmner Melchior Cano (1509
bis 1560) und Dominicus a Soto (1494-1560).
.
3. Die B e cl e u tun g des K 0 n z i I s liegt zuniichst m
del' fcsten Abgrenzung del' Kirche gegen die neue Ketzerei und
del' Fcststellung des Dogmas. Die mitt.ela.lterliche Scholastik hatta
die mannigfachen lilteren theologisch·c1ogmatischen Ueberlieferungen untereinand er auszugleichen und. durch die 1rIittel del' neuplatonischen und aristotelischen Philosophie dera.rt ~1t~8zubau~n
gewu13t, daB trotz des Gegensatzes del' Schulen slCh eme breite
gemeinsame Grundlage crgeben hatte. Nur. ganz. wenig davon,
kaum mehr als clie Transsubstantiation, war m1 IVbttelalter selbst
ausdrucklich dureh die kirchliche Autoritat zum Dogma erhoben
worden. Abel' weil in jenem Grundstock unter den Theologen
allgemeine Uebereinstinllnung bestand,. so hatte auch er feste
kirchliche Geltung gewoilllCn.
Allein nun hatten del' Humanismus und die Reformation den
Unterschied zwischen mittelalterlicher und altclU'istlicher - del'
biblischen und patristischen - Zeit aufgedeckt und in der Scholastik die Epoche del' Entstellung und barbarischen Verwilderung
del' Theologie und del' kirchlichen Institutionen seben lernen. Dem
scholastischen Grundsatz, dal3 die heilige Schrift, nach del' einstimmigen Ueberlieferllng der Kirche verstanden, die QueUe aller
Wahrheit sei, hatte man den Nachweis entgegengesteJH., daB
Schrift und Viiter wider dia Gegenwart seien und die heiliga
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S~hrift, aus sich selbst und nach den Regeln der neuen Sprachwissenschaft aus ihrem Urten erkliirt durch ihr Reden wie ihr
Sch.weigen. gegen das papstliche Syst~m zeugten. So war im
z~61ten ?nMal des 16. Ja.hrhunderts auch in altglaubigen Kreisen
die UnslCherheit liber den Inhalt des Dogmas und den Sinh der
hI. Institutionen gewachsen. Von den sicheren Vertretern del'
lutherischen oder calvinischen bis zu denen del' alten Theologie ~estand eine Menge von Uebergiingen. Eine Gruppe
von Mannern del' Kirche, der Wissenschaft und del' Politik die
vor aHem in Deutschland vertl'eten war hoffte immer noch ' eine
~iede~vereinigung del' Parteien dadur~h zu ermoglbben: da.J3
dIe IGrcbe auf die reineren und einfacberen Verbiiltnisse der
patristischen Zeit zuruckgefiihrt, nach deren Vorbild erneuel.t
wiirde. Vor allem wirkte hier del' Einflul3 des E I' a s m u s nach
Er hatte die Reformation Luthers vcrworfen und sich dem altel~
System wieder angeschlossen, abel' die freiere Stellung zu dessen
Glauben und Sakralwesen bewahr-t und vor allem durch seine
g~nze fr.lihere SclU'iftstellel'ei wie durch seine Ausgaben der Kircbenv~ter .d16 alte~ Jahrhunderte als die Zeit ins Licht gestellt, in del'
klI'chhcher Eifel' und lebendige Frommigkeit in besseren, einfacheren ~ormen mit den klassischen Idealen Hand in Hand gega.ngen selen .
.Fiir diesen Standpunkt hoffte man auch die Evangelischen
gewm~en zu .~{Oll~en. Auch ihre Haupter hatten j!1 dem Zellgnis
d~r Klrchenntter Immel' den groBten Wert beigelegt. Man erhoffte
die Abschaffung zahlreicher "Cebelstiinde, an denen sie sich
in erster Linie gestol3en hat ten ; man war mit ihneil auch eins im
Verlangen nach Vereinfachung des Dogmas. Abel' man glaubte
n.Hes erreichen zu kOlU1en, ohne die alten katholischen Grundlaaen
o
zu ~erl~ssen. Mal~ wollte in del' Kirche R!1UI11 fiir groBere Mannigfaltlgkelt und frelere Bewegung, dachte das Papsttum stark einzuschranken und es VOl' alI em an das kil'chliche Alteli.mn zu
binden, hielt abel' im wesentlichen an del' alten Verfassung und
den alten Zeremonien fest und Ichnte jeden gewaltsamen Bruch
l~it ~er ldl'chliche~ Vergangenheit abo In diesel' Richtung hattell
SlCh 1m Reformationsz.eitaJt.er zahlreiche Maimer bewegt; in die
zweite Halfte des 16. Jahrhunderts l'agen VOl' allem del' Hessa
Georg Wit z e 1 (1501-73) und Georg Cas san del' aus Flandern (1513-66) hinein, die mit ihren Schl'iften aucb am Hof
Ferdinands I. und Maximilians II. Einfluf3 libten.
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diese Richtung also wandte sich das Konzil.
.
..
.
hr d' E t
Auch geg.en
Nichts solite den Gegnern prelsgegeben, uberall Vle~e
Ie n. kl
d 1\,f'ittelalters festgehalten und fortgeblldet werden.
WIC ung
es ~u.
·'1
So war man denn schon in del' ersten Sltzung des KOnzl ~,
die den dogmatisch~n Feststellungen galt (Sess. IV vom 8. April
n auflosenden Elementen dadurch entgegengeheten,
'
1546) Jene
'
"
daB man Schrift und Tradition als gleichwertige Quellen go~t. h Autoritat nebeneinander stellte, die Auslegung del' Schl'1ft
1lC er
. f
d
V" t
d d
wieder ganz an die einhellige Ueberhe erung er a e1' un
as
'1 del' Kirche band und zugleich uberall den Gebrauch del'
.
E'
Ul' t el
lateiniscl:J.en Vulgata als authentischen Textes vorschrle?
me
neue maBgebende Rezension des alten Vulgatate:",:tes. 1st denn
auch spateI' von Sixtus V. 1590 veroffentlicht, wegen Ih1'er ~~hlreichen Fehler jedoch sofort wiedel' von Gregor XIV . zuru.ckgezogen und wieder unter Sixtus V. Namen 1592 verbessert
herausgegeben .vorden.
Darauf hatte man ein Lehrsti.ick nach dem andern vorg e 'nommen und die dogmatischen Feststellungen in den Sitzungen
verkiindigt: uber die Erbsunde (SeslS. V, 17. Juni 1.546), die R~cht
fertigung (VI, 13. Jan. 1547), die Sakramente nn a~lg~memen,
TauIe und Konfirmation (VII, 3. Marz 1547), Eucharlstle (XIII,
11. Oktober 1551), BuBsakrament und letzte Oelung (XIV,
25. November 1551), das Me!3opfer (XXII, 17. September 1562),
den Or do (XXIII, 15. Juli 1563), die Ehe (XXIV, 11. November
1563), das Fegefeuer, die Heiligenbilder und Ablasse (XXV,
4. Dezember 1563).
Da bei sind die Grundlagen und allgemeinen Ergebnisse del'
Scholastik u berall festgehalten worden: die Kirche als die Anstalt
gott.licher Stiftung und Ausstattung, die uber alle Geta~ften ~e
walt hat von del' Hierarchie unter dem Papsttum reglert wll'd
und auf dem ganzen Gebiet des Heils, seiner Ordnungen, Mittel
und Erfordernisse mit voller Eigengewalt verfugt; die Erbsunde
zwar wirklich Sunde mit del' Folge del' Verschlechterung del' leiblichen und seelischen Natur des Mensehen, nicht abel' del' Vernichtung ihrer ul'sprunglichen Gute, eben darum del' freie Wille
als das Vermogen zum Guten erhalten , tl'otz del' angeborenen
bosen Lust (concupiscentia odeI' fomes), die eben ihrem innern
Wes(m nach nicht Sunde ist und claher l1uch nieht alle Werke des
naturlichen odeI' gar des wiedergeborenen Mensehcn sundig macht ,
sod ann die alte Wertung del' einzelnen wirklichen Sunden uml

darum die Unterscbeidung von Tod- und liiBlichen Sunden die
Gn~de. als ~ie iibernatiirliche Naturkraft in doppelter Ge~talt,
del'Jerugen, dIe ZUl' Bekehrung nUl' reizl; und unterstiitzt - Dominicus a Soto hat IiiI' sic den Ausdruck gratia actual is eingefuhrt undo der~enige.n, die die Bekebrung und Rechtfertigung ausmacht
- sle Wlr~ nut A.ugustin und del' iilteren Scbolastik als inspiratio
des l~l. GelStes, nut del' klassischen Scholastik als justitia inhaerens
bezelChnet 1) -, dazu die 7 Sa,kramente als die unentbehrlichen
Mittel, diese Gnade zu gewinnen (Taufe), wiederherzustellen (BuJ3e)
~nd zu mehren, wirksu.m ex opere operato, d. h. durch ihren einfachen Vollzug, die Werke, die durch die Gnade verdienstlich
werden und das ewigc Leben erwerben, und endlich die ubrigen
groJ3en u~~ kleincn Gnadenmittel und -mittler, das MeJ30pfer
a.l.s d~s groJ3te Wunder del' Kirche, die Heiligen und die Ablasse
fur dIe Lebenden und clie Toten im Fegefeuer.
Doch hat ~as KO~1zil nicht den ganzen Umkreis del' Dogmen
odeI' auch nul' JC'des clllzelne Lehrstiick bis auf den letzten Punkt
festzustelle~ gcsucht. Rei dem trinitarischen und christologischen
lag clazu kClll AnlaJ3 \' 01'. Das Verhii.ltnis del' piipstlichen Gewalt
zur biscbofliehen umging man VOl' a.llem wegen del' weltlichen
R~gierungen; clie Dnterfragen iiber die Grade, d118 Wesen und die
Wlrkung des habitus, die Wirkungsweise del' Sakramente, clie
verschiedenen Probleme des Ablasses, die Empfii,n gnis del' Maria
u. a. lieJ3 man wegcn des Gegensat,zes zwischen den groJ3en Orden
a.uf del' Seite. Riel' blieb also ubcl'l11l del' Theologie und del' kiinftlgen Dogmatisierung noch ein weitcs :b'eld. Abel' die Hauptsache
war erreicht; die Theologie konllte allch ki.inftig wiedel' an die
Scholastik l1ulmupfen und wciter nach dercn Methode und Regriffsnmterial arbeiten.
Auf die Fassung dcr einzelnen Lehrstucke war die hochste
Sorgfalt verwendet worden. Zuerst von den theologischen Beiriiten des Konzils, den theologi minore!>, daun von dessen theologisch gebildetenMitgliedern sclbst, dcn pl'aelati tbeologi, in den
Kongregationen vorberaten, gingcn die Entwurfe 8.n die Generalkongregationen, um dort abermals beraten und schlieI3lich in den
feiel'lichen Sitzungen als Dekrete verkiindigt zu werden. Gerade
bei diesen V orverha ndlungen war daIm sehr bezcichnend del'
Unl;erschicd heryorget.reten zwischen dcr Art, wie man hier und
1) S~chlich deckt sich dieser Ausdruck mit dem der gratia
der vermledon ist.
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zur selben Zeit und weiterhin auf dem Boden der AC die dogmatischen Gegensatze erledigte und strittige Lehren feststente.
Wahrend in Deutschla,nd der Einzelne und die Gruppe riicksichtslos und blind gegen jede noch so verwandte Richtung fUr das
intrat was man als Wahrheit erachtete, blieb auf dem K onzil
~er K~mpf um das Dogma i~mer zugleich Sac~e der Po~~tik und
der klugen, einheitlichen Leltung. Sobald die Gegensatze der
Richtungen, Schulen und Ordnungen bedenklich zu werden
drohten, wich man vorsichtig aus, schuf unbestimmte Fassungen
oder hielt sich auf einer mittleren Linie.
Von besonderem Interesse war del' Kampf um den Mittelpunkt d el' reformatorischen Lehre, die R e c h t fer t i g u, ~ g ,
gewesen. In del' Scholastik hatte hier del' Gegensatz del' belden
grol3en BettelOtdensschulen bestanden . Beide hatten in cler Rechtfertigung die Einpflanzung der gottlichen Gerechtigkeit gesehen.
Abel' wahl' end sie b ei den Thomisten den Menschen auf eine u bernatiirliche Stufe erheben, yom Zentrum del' Seele [tus die guten
\Verke hervortreiben, [tllen Lebensaul3erungen cl es Gcrechtfert,igten
ihr eigenes iibernat.ul'liches Wesen mitteilen und so die Seligkeit
verdienen sollte, sollte sie nach den Skotisten nur den St-rafzustand
anfheben und die gut en Werke erleichtern und in Gottes Augen
annehmbar machen. Durch den Humnllislllus abel' hatten sich
dann innerhalb dieser Ueberlieferung bei einer Gruppe besonders
niederlandiscb-deutscher und italif'uischer Theologen pauliniscbe
und augustinische Gedanken krii.ftig geltend gemacht. Bei dem
Niederlander Pig g h e (Pighius, gcst. 1542) hatten die paulinischen
Elemente ganz iibenyogen und nur noch schwache Erhmerungen
an die scholastische Lehre iibrig gelassen. Del' westfalische Erasmianer G r 0 p per (1503-1559) und die Knrdinale Con t a I' i n i
und Pol e hatten sie strenger eingehalten, abel' immer starke
EinflUsse del' ur- und altchristlichen Elemente aufgenommen.
Ihre Au ffassung von del' Wirksamkeit der Gnade iiberhaupt hatte
die thomistische Anschauung noch verscharft, z, T. iiber die
klassische Scholastik zuruckgegriffen und die Rechtfertigung
nicht durch die Einpflanzung des habitus, eondern durch die
Inspiration des hI. Geist-es entstehen lassen. VOl' allem hatten
sie den hochsten Wert darauf gelegt, daB nach dieser ersten
Rechtfertigung eine zweite, fortgehende notig sei, in del' die
noch . bleibenden SUnden und Unvollkommenheiten durch Anrechnung der Gerechtigkeit Christi auf Grund des GlaubeDs
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vergeben wiirden, Nul' durch diese justitia imputativa, nicht
durch die aus del' Gnade hervol'gegangenen gnten Werke, konne
del' Christ vor Gottes Richterstuhl bestehen. In diesel' Lehre von
del' doppelten Gerechtigkeit, der eingepflanzten und del' zuger~chneten, waren die skotistischen Zuge durch paulinisch-augustimsche erganzt und damit zugleich die Aehnlichkeiten, die trotz
aller tiefgreifenden Unterschiede mit Luthers Rechtfertigungslehre vorlagen, verstarkt worden.
Auf dem Konzil waren diese Allschauungen VOl' aHem dUl'ch
die Allgehorigen del' beiden Orden del' Awrustinel'-Eremiten und
del' Serviten, ihre Generale Hieronymus Seripa.ndo und BOllucci
mit ilU'en theologi minores vertreten gewesen. Bonucci hatte dort
1546 die H.echtfertigung a us dem Glauben in Melanchthons Formcln vorgetragen, ohne dadurch irgendwie in del' Verurteilung
Luthl:'rs irre zu werden. Seripando war del' Hauptverfechter del'
justitia imputativa gewesen. Contarinis Neffe, Julius Contarini,
Bischof von BeHuno, hatte den mensch lichen Werken allen Wert
fUr die Vorbereitung del' Rechtfel'tigung abgesprochen und diese
selbst in del' Eingiel3ung des lebendigen Glaubens gefunden, dem
dann die Vergebung geschenkt werde und Liebe und Ho{fnung
entspriingen. Auch die Bischofe Bandini von Siena und Sanfelice
von La Cava in Neapcl hatten auf diesel' Seite gestanclen,
Abel' sie waren doch nul' oine kleine Minderheit gewesen. In
dem endgUltigen DelU'et waren die Einfliisse des Paulinismus und
Augustinismus ausgeschieden 1), die strengere Auffassung del'
Gnadenlehre zuruckgestellt und del' Gegensatz gegen die reformatorische Lehre moglichst scharf hemusgekehrt worden. Die
Seligkeit erschien wieder als die verdiente Fl'ucht del' guten Werke
des Gnadenstands, die Tilgung del' lal3lichen Sunden als Sache der
Genugtuung des Gel'echtfel'tigten.
Die Summo des katholischen Glaubens wurde danD auf Grund
eines Beschlusses del' Synode (Sess. XXIV De ref. c. 1 und 12)
durch Pius IV. am 13. November 1564 in del' Professio fidei festgelegt, die kUnftig aile Kardinale und Bischofe sowie aHe die
Kleriker beschworen mul3ten, die Kanonikate und Dignitaten
an den Kapiteln odeI' irgend eine Pfriinde mit Seelsorge bekommen
sollten.
1) Nur die inspiratio erinnerte nooh daran, hatte aber sachlich keine
Bedeutung mehr.
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de von Trient bedeutet ferner die endgiiltige Ab4 . D Ie yno
d m System der Reformsynoden un d d'Ie R"u c k wen d ung von e
l' h
S
d
d
k e h r z u d e m der groBen pap s tIC en . y n 0 e n es
12 -14 Jahrhunderts. Anfange dazu waren schon m den Synoden
. Ferrara'
Florenz (1438 £.) und im Lateran (1512-17) gemacht
von
..
wor d en. All el'n die erstere hatte noch inmitten der konzlharen
Hochflut getagt, und die zw~ite :var .zu unbe~e~ten~ gew.~sen.
Dann aber hatte die ReformatIOn dIe Kirche genotIgt, slCh sta:rk~I
unter dem Papsttum zusammenzuschlieBen, un~ so ist das Konz~l,
daB den Papsten der Reformationszeit immer em Greuel gewesen
war, schlieBlich ein Hauptmoment flir die Erhebung des Papstturns geworden.
.
Stimmberechtigt waren iiI Trient, Wle auf dem letzten
Laterankonzil , nur die Kardina,le und Bischofe, Aebte und Ordensgenerale gewesen. Abel' die Aebte waren nul' in kleiner Anzahl erschienen und hatten nur ein beschranktes Stimmrecht bekommen.
Die Universitaten dagegen und aHe mittleren Kirchen und geistlichen KoHegien waren nicht geladen worden. Nur l:och del'
Episkopat und die hochsten Oberen des Monchtums schienen zur
Vertretung der Kirche berufen zu sein. Aber auch so war das
Beiwort der Synoden des 15. Jahrhunderts "universalem ecclesiam
repraesentans" verweigert worden. Die Synode hatte daher
nur noch das Geprage eines papstlichen Beirats, wenn
sie auch der Form nach die Dekrete als ihre Beschliisse erlie13.
Und wahrend sie keine eigene Initiatiye hatte, sondern in aHem
an den Papst und seine Vorla.gen gebunden war, hat sich del' Papst
nicht an sie gebunden, sondern sieh vorbehalten, von allem, was
sie in Sachen der auBeren Ordnung besehlossen hatte, auch das
Gegenteil zu verfiigen.
Gl'undsatzlich sind diese Fra.gen fl'eilich nie entschieden
worden: VOl' aHem die episkopalistisch gesinnten franzosischen
BischOfe und die fiirstlichen Gesa,ndten haben es verhindert. Abel'
sie haben auch das Gegenteil nicht durchsetzen konnen. Dagegen
hat das Papsttu1l1 die Praxis, die sich aus jenen Grundsatzen ergab,
VOl' aHem mit Hilfe Spaniens durchgesetzt, zumal schlie13lich beim
Refol'luationswerk: aBe seine Bestimmungen ' wurden unter die
Klausel "salYa semper sedis apostolicae auctoritate" und damit
unter die papstliche Dispensatiollsgewalt gesteHt. Am Sehlu13 hat
die Synoc1e selbst den Papst um die Bestiitigung ihrer Beschliisse
gebeten und damit seine Superioritat anerkannt. Endlich hat aber
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die Synode auch bestimmt, dan a.Ue Domhel'ren und Dignitiire
del' Katbedralkirchen sowie aIle Inhaber von Ph'iinden mit Seelsorge dem Papst · den Gehorsamseid Zl1 schworen hatten. Dadurch ist diese Pflicht, die sich im Mittelalter nur allmahlich
iibel' die Metropoliten und Bischofe erstreckt hatte, auch auf die
breite Schichte del' bedeutsamsten kil'chliehen Stellen ausgec1ehnt
worden .
Das Papsttum ha,t abel' clie BesehlUsse des Konzils auch noch
eigenmiichtig el'weitert. Pius IV. hat in seiner VerfUgung liber
die Professio fidei 1:1. November 1564 die Pflicht des Gehorsamseides auch den Obel'en von KlOstern und andern Ordensbiiusern auferlegt und in seiner BesUitigung der Konzilsbeschli.isse
am 26. Januar 1564 deren Erklarung ausschlieBlich dem Papst
vorbeha.lten. lIfit aBe dem wurde das Papsttum gerade durch das
Konzil wiedel' endgiiltig in die gebietenc1e Stellung an del' Spitze
der Christenheit emporgetragen.
5. Eben cIa111m abt'r konnte lian nun in del' Ref 0 l' lig e set z g e bun g auf einen Teil del' bisherigen absolutistisehen
Zentralisation verzichten und den Diozesen wieder mehl' inneren
Zusammenhang unc1 damit zugleich mehl' Widcrsta,ndskraft geben.
Hier VOl' aHem liegt die Grenzc zwischen dem Katholizismus des
Mittelalters und del' Heueu Zeit. Doeh bat man auch da , wie an
andern PUllkten der Reform , neben den Erl assen Gibertis zum
guten Teil auch auf altere Dekreta.len seit Alexa,ndcr III. zuriickgreifen konllen.
Uebel' das V e r h ii 1 t n i s c1 e I' b i s c h of 1 i c hen z u I'
P ii pst 1 i c hen G e w a I t hatte man zwischen del' 22. und
2:1. Sit.zung zebn Monate lang bei den Vel'halldlungen iibel' den
Ordo und die Residenzpflicht del' Bischofe gestritten: ob die Regiel'ungsgewalt del' Bischofe 1 ) von Gott stamme oder \'"om Papst,
und demgemaf3 , ob sie zur Residep.z nach gottlichem odeI' nul' nach
'kirchlich em Recht verpflichtet seien. Die erste These hatten VOl'
aHem die Spanisr mit einem Anhallg von Ita.lienern und Franzosen
und die Bevollmiichtigten des Kaisers vert-reten. Abel' del' St.r eit
hatte nieht mehr, wie iIn 15. Jahrhundert, das ganze System des
Papalismus odeI' Episkopalismus, cbs Verhiiltms beider Stufen
fiir das Gesamtregimcnt del' Kirche betroffcn - nur eine Zaitlang
schien auch diese Frage ar,fzutauchen - , sondern nul' noeh die
1) Alw die potostas juri sdiotioni~, nicht dio p. ordinis; doran unmittel·
bar gottlioher Ursprung stand allgemein fest.
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Gewalt des Bischofs in seiner Di5zese. Dud auch hier hatto ein
Teil del' "Spanier" einen JlfIittelweg versucht, bei dem Got~ und
del' Papst zusammenwil'ken Ul1f~ nul' die H~.nptsac~e g~wa~rt
werden soHte daJ3 del' Papst mcht ohne W61teres die Blschofe
versetzen, in'die Regierung ihrer Diozesen eingreifen und ihre
Pfriinden nach Bclieben reservieren k5nnte. Die Frage ist schlicBlich nicht entschieden worden. Abel' ein Teil del' Absichten del'
Opposition wurde erreicht. Die Di5zcsen wurden wieder jn
sich gefestigt und die Eingriffe des Papsttums ill ihrc Rrgierung
vermindert.
Von zwei Seiten VOl' allem war im Mittela.lter die bisch5fliche
Gewalt in del' Diozeae eingeengt worden: VOll innen durch die
Stellung del' Archidiakonen (§ 233 1), VOll auBen durch das Papsttum und die Orden, KlOster und Stifter, die ihm unmittelbar
unterstellt waren und mit ihren vielen inkorporierten Kirchen
zugleich einen gro13en Teil des Seelsorgeperso na.ls del' Aufsicht
des Bischofs entzogen.
Die Versuche del' Bischofe, sich del' einengenden Macht del'
A I' chi d i a k 0 n e n zu entledigen, hatten noch am Anfang
des 16. Jahrhunderts wenig Erfolg gehabt. Erst das Tridentinum
bereitete ihrer bisherigen SteHung in verhi:i.ltnismiiJ3ig kurzer Zeit
ein volIkommenes Ellcle. Die Visitat ion wurde jetzt wieder eine
unmittelbare bisch5fliche Aufgn,be, den Archidiakonen nul' noch
mit Erlau bnis und unter del' Kontrolle del' Bischo£e gestattet.
AIle Zivilprozesse, aIle Ehe- und St.rafsa.chen, die Verhangung des
Banns und mit dem allem zugleich clie Moglichkeit, sich groBe
selbstandigeEinnahmen zu schaffen, wurd sn ihnen entzogen. 1hre
gallZe Stellung bra.ch zusammen; die Bischofe erhielten die Gewalt zuriick, die sie VOl' .Tahrhunderten abgegeben hatten , und
iibten sie kiinftig durch ihre Generalvikare aus, die als Vertreter
ihrer Regierungsgewalt ebenso von ihnen abhangig waren, wie
die Weihbischofe als die Vertreter ihrer Weihegewalt.
Die piipstliche Universa.!gewalt selbst sodann wurde fl'eilich
nirgencls, die Exemtioncn nur wenig, die del' Orden und Mannerkloster iiberhaupt nicht eingeschrankt. Die 1nkorporationen wurden nicht angetastet; nul' soUten fiir Pfarrldrchen und Kloster
kaine neuen mem: erteilt werden. Abel' die unheilvollen Wirkqngen diesel' Zustande auf die Seelsorge ' Huden abgeschnitten.
Die Exemtion des priesterlichen Personals bestand kiinftig
nul' fill' seine TiitigkE'it innerhalb del' KlOster und Ordens-

hauser: fiir sein ganzes Wirken drauJ3en untersta.nd es del' P;iifung,
Zulassung und Ueberwachung del' Bischofe und muJ3te kiinftig
auch auf den Di5zesansynoden erscheinen die von nun an als
Mittel del' bischoflichen Aufsicht iiber den IDerus aile Jahre stattfinden solIten. Auch den ganzen iibrigen Klerus soBte nul' del'
Bischof priifen, weihen und ihm insbesondere, sofern es sich nicht
um 1nhaber von Pfarreien handelte, die Verwaltung des BuJ3- sakraments nul' auf Grund einer besonderen Prii.fung gestatoon.
An andern Punk ten, wo nach dem bisherigen Recht die Bischofe
zum Schaden del' Sache durch die papstliche Gewalt. eingeengt
waren, wie bei del' Visitation del' Frauenkloster und kirchlichen
Wohltatigkeitsans~alten odeI' bei del' Strafgewalt iiber exemte
Kleriker, wm-de dar Ausgleich del' Interessen dadUl'ch erreicht,
daJ3 man den BischOfen die SteBung piipstlicher Delegaten gab.
Auch die Appellationen wurden wieder einmal, diesmal mit nachhaltigem Erfolg, auf den 1nstanzenzug eingeschrankt und erst
gestattet, wenn del' ganze Proze13 in den unteren Stellen erledigt war. Und bei allen DisFensationen, die dem Papst vOl'behalten waren, blieb die Untersuchung und Entscheidung des einzelnen Falls in del' Regel dem DiOzesanbischof vorbehalten.
Dagegen ist fiir die Wiederbefestigung des Pro v i n z i a Ivel' ban d s nich ts Wesentliches geschehen. Das Pa.psttum
wollte es in del' Hauptsache nUl' mit den einzelnen Bisch5fen zu
tun haben. Zwar sollten die Provinzialsynoden wieder aIle 3 Jahre
gehalten werden. Abel' das ist, wenigstens in Frankreich und
Deutschland, nicht geschehen. Und den Metropoliten blieb von
ihren ehemaligen Rechten im wesentlichen nUl' die Bedeutung
einer zweiten richterlichen 1nstanz tiber den Bischofen. Die Bestiitigung und Weihe del' Bisch5fe war endgiiltig an die Piipste
verloren, und die Visitation del' Bischofe und ihrer DiOzesen wurde
ihnen nur gestattet, wenn die Provinzialsynode es erlaubte, dieselbe
Synode, die doch nicht mehr zus~ande kam.
6. Wie die bischofliche Gewalt VOl' aHem um del' Seelsorge
willen verstiirkt worden ist, so hat das Konzil auch Bonst del'
Pas t o r a t ion seine Fiirsorge zugewandt, del' praktischeren Gestaltung, Teilung oderVereinigung von Pfarreien, del' Anstellung
des notwendigen Personals, dem religiosen Unterricht, del' Schaffung eines Katechismus, del' dem Pfarrklerus den Stoff und die
n5tigen Anweisungen da.zu geben soUte: er ist 1566 von Pius V.
herausgegeben worden (Catechismus Romanus). Im Zusammen-
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hang danut steht das Vel'bot, mohr a.1s ein Bistum odeI' eine Pmrrei
und ahnliobe Pfriinde einem Einzclnen zu verleihen und so Stellen
von del' gro13ten praktisohen Bedeutung als blo13e Einnahmequellen
zu behandeln. Das Konzil Yerpfliohtete femer jcden Lnhaber
eines bischoflichen odersonstigen hoheren Ki1'ohena.mts, i)mel'ha.lb
von drei Monaten die vVeihen zu nehmen, und maohte daduroh
endlioh dem Zustand oin Ende, tla.13 selbst an del' Spitze von Dio- .
zesen Mii.nner stehen konnten , die ih1' ganzes Leben lang niqht
einmal die Pricsterweihe o1'halten ha.tten. Es verpfliohtete auoh
nut den starksten Mitteln alle Kle1'ike1' , die mit Seelsorgepfriin<len
odeI', wie Kardinale, Bisohofe und Kanonikor, mit Stellen des kirohlichen Regiments betraut waren, zur Residenz. Es lehnte die besonders vom Kaiser gewiinsohte Aufhebung des unbedingten Zolibatsgesetzc':l ab, sohal'fte die klerikalen Standespfliohten ein und
verbot VOl' allem den Kanonikcrn del' Kathedralkirohen das bisherige Leben in a·llen noblen Passionen des Adels.
7. Del' besseren V 0 I' b i I dun g des K I e 1 u s ga.lten
Val' allem die Bestimmungen libel' die Einriohtung von Klorikalseminarien. 1m Mittclalter hatten nul' die Orden ein System fiir
Sohulung und Erziehung ih1'e1' Angehorigen besessen. Den 'W eltklerikel'n war es dUl'ohaus liberlassen geblieben, wie sie sioh die
notige theoretisohe und p1'alct.isohe VOl'bildung schaffen wollten.
Zue1'st hatten ihnen dafiir nul' die Schulen del' Kathedralen , del'
alten Pfankirchen (del' sp1i.teren Kollegiatkirchen), yom 12. Jahrhundert an auch die Universitiiten offen gestanden. 1m 13. Jahrhundert wa.ren soda.nn die neuen Schul en an den sHidtischen Pfa.rrkirehen Itufgekomnien, als deren Schiller die gro13e Masse del' kunftigen Kleriker die Elemente del' lateinischen KultlU' empfingen und
dane ben zugleich iru.'en kiinftigen Dienst als Lehrlinge bei den
Kirchen uncI ihren Pl'iestcrn le1'11ten, bis sie die Wei hen empfangen
konnten. Der Besuch del' Uluversitaten, del' artistischen, theologischen und juristischcl1 Fakultaten war imme1' frei,~illig und
das Vorrecht. einer ldeinen Minderheit geblicben, die hoheres erstrebte. Und i.i berall hatte es sich dabei nur nm Unterrichts-,
nicht um Erziehungsanstalten gehandelt. Immel' waren die Gefahren des heien Schiilerlebens, seiner Heimatlosigkeit und Armut
geblieben. Wohl nul' die Bruder des gemein~amen Lebens hatten
a.uf ihrem besch! Knkten Gebiet Alumnate gehalten, in denen die
klinftigen Priester erzogen wurden, w1i.hrend sie den Unterricht
in del' Regel in den stadtischen Schulen empfingen. Unterricht
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~nd.~rziehung waren also nirgends vereinigt gewesen. Und die neuen
JesUltlschen Anstalten, in denen das zum Teil del' Fall war, waren
entweder nUl' fUr die kiinftigen MitgHeder des Ordens selbst odeI'
abel' fUr jedermann b~stimmt: nul' da.s Collegium Germanicum
war aUBsohlie13lioh fiir Wel.tkleriker; abel' gerade hier ererhielten die Zoglinge den. Untenicht nioht im Haus, sondern im
Collegium Romanum. Del' Gedanke des Konzils aber wurde nun
e~en, Erziehung und Schulung del' Hauptmasse des Klerus ill
eme Hand zu legen, in einer Ansta.lt zu vereinigen.
E.r scheint im Kreis Contarinis und Poles entstanden zu sein:
schon in' dem Reformationsentwurf del' Kardinalskommission von
1537 ist ahnliohes empfohlen, und Pole hutte als Kardinallegat
unter Maria del' Blutigen auf einer englisohen Synode 1556 Vorsohriften gegeben, die im Trienter Dekret wortlich benutzt worden
sind. Auoh del eine Name .. Seminarien" stammt dorther, wahrend
del' a.ndere .. Kollegien" an die Anstalten del' Jesuiten und altere
Institute erinnert.
So wird denn nun bestimmt, daB kiinftig in jeder Diozese,
im Notfall in mehreren DiOzesen zusammen, ein solches SemiraI'
bestehen und durch eine besondere Steuer auf aIle Pfri.inden und
Kirohenfabriken del' DiOzesen unterhalten werden solIe, Yom
12. Jahr an sollen dort die klinftigen Kleriker, unter Umstanden
kostenfrei, a.bgeschlossen von del' Welt und in geistlichel' Kleidung
und Lebensweise erzogen und in allem, was fiir ihren Stand und
~.Dienst notig ist, unterrichtet werden in den Artes, insbesondere
Grammatik, Gesang und KalendelTeohnung, dazu in der Theologie,
d . . h . del' heiligen Sch.rift, del' kirchlichen Literatur, auch den
Homilien del' Heiligen und in del' Verwaltung del' Sakramente und
des liturgischen Dienstes. Die urspri.ingliche Absicht, den Besuch
del' Seminarien von allen Klerikern zu verlangen , ist Itufgegeben
worden. Die Seminarien soliten nul' das MindestmaB fiir die darstellen, die wedel' auf Universitaten noch in jesuitischen und ahnlichen. Kollegien gebildet worden waren. Es war abel' wichtig
genug, daB nun uberall Normen und Anstalten fiir dieses Minimum
bestehen sollten.
8. Von den iibrigen U e bel s t ii. n den un d M i 13 b l' i.i. uo hen, gegen die schon die Reformpartei am Ende des Mittelalters und dann die Reforma.tion des 16. Jahrhunderts sich gewandt hatte, hat die Synode nul' einen Teil unmittelbar angefaBt.
Auf dem Gebiet des Fin a n z w e sen s hat sie nul' die Gebiihren
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fiir die bischoflichen Weihen verboten, die Annaten und ahnliche
Ab aben an die Kurie nicht angetastet. Auf dem del' S tell e n·
begs e t z u n g wurden die Exspektanzeu und Provisiouen aUgemein verboten und bes.timmte. posi~ive Vorschriften gegeben.
Dagegen ist man gogen dIe PraXIs, nut ~ ann u n dIn ~ e rd i k t kirchliche Anordnungen oder Urteile durchzusetzen, kirchlie he Forderungen einzutreiben oder - eine .Neuerung des beginnenden 16. Jahrhunderts - v~~lorene .oder en~wendete Sachen
zuruckzubringen, nur ganz ungenugend emgeschntten. Del' Handel mit A b I ass e n wurde eingeschrankt und ihre gewinnsuchtige
Verwertung (pravi questus) verboten. Abel' die Einschrankung
wurde nicht durchgefiihrt: nul' die Ablasse von besonders
langer Dauer wurden kunftig nicht mehr bewilligt, die Abschaffung
der Plenarablasse von den Papsten Sixtus V., Clemens VIII. und
Paul V. zwar erwogen, abel' immer wieder abgelehnt. . Indessen
horte doch der papstliche Ablal3handel alter Form auf, und den
herumziehenden Hausierern, die die Ablasse fiir allerhand Heiligtiimer und kirchliche AnstaIten vertrieben, wurde endlich das
Handwerk gclegt. Nul' fiir Spanien blieb del' schmahliche Handel
mit der Cruzada, grol3en Ablal3privilegien und Fastendispensen,
del' VOl' alJem del' Krone zugute kam und von den Papsten immer
neu verliehen wurde.
9. Zu dem Apparat, den die mittelalterliche Kirche zur Abwehr und Ausrottung del' Haresie geschaffen hatte, hat die Synode
ein neues Mittel hinzugefUgt, den I n d e x lib I' 0 l' U m p r 0hi bit 0 I' U m . Schon Heinrich VIII. von England, Karl V. fur
Spanien unu die Niederlande, Franz I. und H einrich II. fiir Frankreich hatten den Kampf gegen die Reformation auch mit Listen
ketzerischer Bucher gefuhrt, deren Druck, Verkauf und Lesen bei
schweren Strafen verboten ,,·urde. In den 50er Jahren war die
Inquisition in Italien, 1559 auch Paul IV. nachgefolgt. Und jetzt
erhob das die Synode zur dauernden Eilll'ichtung der Kirche. Eine
Kommission stellte noch die Regeln fUr die Behandlung del' verschledenen Klassen fest, und Pius IV. lieB dalm 1564 den ersten
papstlichen Index vel'offentlichen, clem im Lauf del' Jahrhunderte
immer neue Ausgaben gefolgt sind.
Auch die Reform des B rev i e r sun d Mis s a I e s ,
del' offiziellen Ordnungen flir das kanonische Stundengebet des
Klems und clie Feier del' Messe, hat das Konzil clem Papsttum
uberlassen. Beide waren in del' abendlandischen Kirche nie ein-
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heitlich
cler romiSC
.. . h en Ki rch e waren
. gewesen
. ' Die OrdnunCTell
'"
zwar lin M tt 1 It .
. I
'
. I. e a er ill VIe en and ern Kirchen angenolUmen, aber
auch WIeder III mamugfacher 'Weise variiert worden, und das Zeitalter .dcs Humalusmus hatte auf dem Gebiet des Breviers neue
Vel'\\'lrlUng gebracht. Dn hatte Paul IV. schon vor seiner Wahl
u~d (~ar~n als Pap~t die Arbeit an del' Reform begonnen, und
~lUs '\ . konnte cndhch 1568 dns Brevier, 1570 das Missale revidiert
~~l N~lllen d.es Konzils h~rausgeben lll1d allen Kirchen vorschreiben,
Ie lllcht mll1~estens SOlt 200 Jahren ihre eigene Ordnung gehabt
hatten. _.Damit hat dnnn die liturgisehe Einheit del' abendlandische~l Kn'che nach dem Muster del' romischen abermals einen erhebhchcn Fortsehritt gemacht.
.

Wii.hrend dm: Wunsch Ferdinands I., daB um der protestan-

tlscl~en Gef~~lr wIllen der Zolibatszwallg und die Fastenordnung
gem~,~dcrt wU~'den, abgelehnt worden war, hat das KOllzil in del'
23. Sitzung che Gewahrung des La i e n k e 1 c h s in das Ermessen
des Pn.pstes gestellt. Uud endlich hat es noch das neue Reeht del'
E h esc h 1 i e 13 v n g geschaffen, indem es, urn dem auch von
Luther bekampften. Uebel del' heimlichen Ehen zu begegnen, in
dem. Dekret TametSI (Sess. XXIV) nach iilteren Vorschriften das
dre~llla1ige offentliche Aufgebot und dazu die Fiihrung von Eheregistern und den AbschluB del' Ehe VOl' dem Parochus und zwei
bis drei Zeugen vorsehrieb und jecle andel'S geschlossene Ehe fiir
nichtig erklarte.
10. Am 26. Januar 1564 hat claIm Pius IV. das Konzil bestatigt. Die Reformdekrete sollten nach einer spateren Entscheidung am 1. Mai 1564 in Kraft treten. Fiir clie Glaubensclekrete
bedurfte es eines sol chen Termins nieht, da sie uach offizieller
Auffassung vou jeher gottliche Wahrheit gewesen waren. Sie
brauchten nul', wie natiirlich auch die Reformbesehliisse von den
einzelnen Schichten angenommeu zu werden. So sollten denn nach
del' Bestimmung des Konzils selbst in nachster Zeit iiberall Provinzial- und Diozesansynoden gehalten und dabei von allen Teilnehmern, also von allen Inhabern einer Pfriinde, die Ghtu benswie die Reformbeschliisse offentlich angenommen, alle Haresie
verflucht und del' Gehorsamseid fur den Papst geleistet werden.
Alle Universitaten, ihre Magister und Doktoren, soUten sich zu
Anfang jeden neuen Jahrs eidlich zur Beobaehtung del' Dekrete
und Kanones verpfJichten.
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(30 Juli) ausdriicklich festgestellt worden, und m Fran'relc .
'd
1564 f. die Reformdekrete eben darum abgelehnt : . nur
wur en
P . . I
1
einzelne Bestimmungen wurden spater von rOYmZl~ synf~h( eil .
aufgenommen oder durch koniglic~: O.rdo~na~zen emge u r t .
Der Kampf der p~ipstlichen Partel fur die Emfuhrung al.ler D~
krete, VOl' aHem in den 80er Jaluen , der Versuch der Ligue Sle .
zu erzwingen, ist nicht zum Ziel gekommen.
Abel' auch die Papste haben sich von mancher unbequel~l~.n
Bestimmung des Konzils dispensicrt und das Verbot. der Plnrn.ht~t
von Benefizien, der Provisionen und Exspekt.anzen bald , ZUI11 Tell
gerade im Interesse del' Gegenrcfol'l11.a.tion, nieht l11e~l~ einge~alten .
So blieben die papstlichen Reservn.tlOnen und PrOVISlOnen m dem
Umfang bestehen, wie sic dnrch die Konkordn.te dcs 15. Ull~ beginnenden 16. Jahrhunderts, in Deu!.schland n.lso durch <las Wiener
Konkordat von 1448 , fest.gelegt worden waren. Abel' auch dIe
Seminarien .sind ZUln Teil erst viel spiiter durchgedrungpn . In
Spanien sind sie erst scit dell 80er Ja~rcn etwas mehr n.ufgenommen worclen. In den sii(llichen NlCder~.~ndcn bcs~anden
noeh am Anfang des 17. ,Tahrhunderts erst Anfange. In· lJ~garn
kamen sie erst im zweiten Drittel des 17. Jahrhunderts auf. In
Frankreich gewannen sie erst. gegen die Mitte des 17 . J ahrhunderts
Bedeutung. In Deutschland waren noch im 18. Jahrhundert erst
wenige vorhanden. Provinzialsynoclen sind in Deu~~chla.l:d llno
Frankreich so gut wie gal' nicht gehaIten worden, clie DlOzesansynoden iiberall nUl' vereinzelt zusammengetreten lmd in Dent·s chland und den siidlichen Niederlanden im 17. Jahrhundert bst ganz
erloschen.
Abel' auch die Maf3regeln zur Rebung des Klerus haben erst
ganz allmahlich gewjrkt. Die neuen Get;etze reichten nicht aus,
die gewaltige Aufgabe dUl'chzufiihren. Es ll1uf3ten erst neue lebendige Kra.£te kommen , nnd da.mit ging es langsam .
So ist denn die G e g e n ref 01' mat ion , die nun beginnt,
nieht nur del' Krieg gegen die evangeli sche Reformation und fiir
die Riickeroberung del' verlorenel1 Gebiete, sondem zllgleich der
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Kampf um die Durc'hfiihrung der Reformen, eine innere Nettsammlung und Neugestaltung der Kirehe, dureh die sic auch ihre
positive Aufgabe wirklieh zu erfill1en in stand gesetzt werden sollte.

§ 245. Das Papsttum vom Trienter Konzil bis zum Ende des
16. Jhs.
Lit era t u r: Pap s t t u ill u. a. RANKE S. § 242. PHERRE, PapsttulU und Papstwahl im ZA Philipps II. 1907. Av HUBNER, Sixte- Quint
3. Bd. 1870 (Deutsch 1871). M:BROSCH, Gesohiohte des Kirohenstaats
2 Bd. 1880 u. 82 (in HEEREN-UCKERT). - Phi lip P II. auGer HERRE:
EMARCKS in PrJb 1893 S. 193 ff. MPHILIPPSON, Philipp II. von Spanien
lind (las Papsttum (HZ 39 ~09 ff. U. 419 ff. 1878). - Col l e g i u m G e rm a 11 i 0 u ill: ASTEINHUBER, Ge~ohiohte d es C. G. Hungarioum. 2 Bd.
1895. - 0 r g >1 n i sat ion de r K uri 0: OMEJER, Die heutige RKurie,
ihre Behorden und ihr Geschaftsgang (Z. f. das Reoht und die Politik del'
K irohe. I . 1847). HINSCHIUS 1 878 ff. JHBANGEN, Dic RKurie 1854.
- Au 5 gab e d e r V u I ga t a: PMBAUlIIGARTEN, Die V. Sixtina von
1590 und ihre Einfiihrungsbulle (ATliohe Abhandlungen 32) 1911. XMLE
BACHELET S. J., Bellarmin et IlL Bible Sixto-Clementine (Etudes de theoogie historique Nr. 3) 1911.

1. Del' Na.chfolger Pius IV. , Pi u s V. (1566-72), war von
Spanien und dem strengsten del' Kardin~i.le, Karl Borromeo, durchgesetzt word«n. Mit ihm begiIlllt das Biindnis zwischen dem Papsttum und Spanien, das del' eigentlichen Peri ode del' Gegenreformation das Geprage gibt.
Vl()n den gro13en Machten stand Spa n i en allein zur Verfiigunl? des Papsttull1S und der Gegenreformation. England ging
wieder in die Bahnen der Reformation ein. In Frankreich war
anfangs del' sechziger Jahre die ealvinische Bewegung auf ihren
Rohepunkt gekommen und folgte bald die Epoche del' Religionskriege , die sein Randeln nach au13en liLhmten. Die deutschen
Rabsburger waren nicht. frei und zunachst" noch jeder Gewaltpolitik ent.gegen . In Italien aber ,I'aren die eifrigen Fiirstentiimer
del' Mitte zu klein und Venedig nicht geneigt, sich in den Dienst
(leR PapsttulUs zu stellen.
Dagegen war Spanien dem Paps't tum jederzeit unbedingt
dienstwiIlig, wo es die Zwecke der Gegenreformation galt. Die
beiden Konigreiche Aragonien und Kastilien waren dui'ch Karl Y . .
zu einer Einheit verbunden worden, in der nul' noch del' Wille
des Konigs gebot. Durch den Besitz der aufierspanischen Lander
und del' amerikanischen Kolonien hatte es den Charakter del' 'Weltmonarchie bewahrt. Seine Niederlande und die Freigrafschaft
Grundri •• IV. ll. ],I U II e r, Kirchenge.cWcbto II. u.
12
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ersten e r ,
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t
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um em erd
H and er Krone. Wie die InqUlsltlO ur as li'Olug
h S lb t" d'
zeug wurd e, aIl e Regungen kirchlicher oder po tlSC er .e s an 19keit zu unterdriicken, so ruhte sein ganzer . Besta~d lIn ~nnern.
vor aHem del' seiner Finanzen, zum grol3en Tall auf dlesem System .
von hohen
K el'n anderer Fiirst verfiigte iiber eine solche Menge
'
und niederen geistlichen Stellen fiir Kleriker und L'
awn, lremer
iiber so el'giebige und zugleich selbst.herrliche Besteuerun~ d~s
Kirchenguts , keiner iiber ein so unbedmgtes Plazet ("retenclOn )
uerren aile papstlichen Erlasse yom Bann bis zur Besetzung del'
let~ten PIriinde. Man begiinstigte die massenhaften Schenkungen
an die Kirche, um desto stattlichere Steuern davon zu erhcben.
Man zog aus dem Verkauf der schmahlichen Cruzado, jahrlich unueheure Summen. Und man liel3 sich in diesem gallzen SYfltem
des "Regalismus" durch keinen Einspruch der ~aps~e irre ~Iac~en,
sondern setzte es unnachsichtig dem Papst Wle semen Bischofen
.
gegeniiber mit den schroffstell Mal3regeln durch.
Philipp II. selbst (1556-98) wie seine Staatsmannel', sellle
Hierarchie und sein Yolk waren von dem Bewul3tsein durchdrungen, dal3 Spanien del' Hort des wH,hren Glaubens sei, dan das
Papsttum VOIl ihm allein Schutz und die DUi'chs~tzu~g d~r HerrBchaft del' Kirche zu erwarten, darum abel' auch slOh lhm m aHem
willfahrig zu erweisen habe. Sp~Lniell and das Papsttum gehorten
zusammen, wie einst nach del' offizieJlen Theorie Kaisertum und
Papsttulll als die beiden universalen Gewalten del' Christenheit.
Philipp hat freilich lange Zeit dem Pal)sttum gegeniiber keine
eigentliche fJerrschaft auszuiiben versucht, sOlldern sich VOl' aHem
dafiir eingeset.zt. dal3 es seines Berufs wiirdig und eingedenk sei.
Abel' es verstand sich fiir ihn von selbst, dan es bei richtiger Auffassung seiner Aufgabe nul' mit Spanien zusammengehen konne.
.Er konnte auf seine Leistungen hinweisen. Freilich hat er durch
seine Schwerfii.lligkeit und seine Abneigung gegen grol3e und
rasche Entschliisse immer wieder die Schlage der Gegenreformation aufgehalten und urn ihre Wirlrung gebracht. Abel' seine
Politik war trotzdem bedeutsam genug. Spanien, Neapel und.
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Oberitalien waren dllrch ihn rasch und fur immer VOll del' Ketzerei gesaubert worden. In Frankreieh hat seine Politik wesentHeh dazu beigetragen, das Hugenottentulll niederzuwerfen. In
D~lltschland ist durch ihn Maximilian II. von del' evangelischen
RI~htung abgezogen worden, und Rudolf II. hat er zum ersten
~.alser del' ~egenreformation erzogen. In den Niederlanden
k~mpfte e: fur die Herrschaft del' Kirche so gut wie fiir seine
elgel.le. Riel' und im Kampf mit dem ketzerischen England setzte
or .dIe Kriifte seiner Monarchie aufs Spiel. Auch gegen die alten
~'elJ1de des christlichen Glaubsns, die Tiirken, fiihrte er fast allein
1Il Europa den Kampf seiner spanischen Vorfahren weiter. Die
Pap~te haben das aUch in den Zeiten del' ersten GegenreformatlOn durchaus empfunden. DaB Spaniens Stellung im Norden
und Siiden Italiens die alte Gefahr des staufischen Kaisertums
fUr sie ernellerte, lieBen sie unbeachtet, solange es sieh um das
Dase~n des katholischeu Systems und des PapsttUllls handelte und
Spa mens harte Hand nicht zu spiiren war. Erst als tlessen Macht
z.~ erl~hmell. ~egann und Philipp daml U1ll so mehr das Papsttum
fur ~ellle pohtIschen Ziele einzuspalUlen sucht,e, als er jeden diplomatlschen Druck anwandte, um es bei sich fest,zuhaIt.en und sich
dienstl>a.r zu machen, erst do. empfand Illan in Rom (lie alten
Schmerzell und suchte sich von del' Umklall1ll1erung zu befreien.
Und diese Wendung, die mit dem Untergang dol' Armada sich
vollendcte, hatte dann wieder die Folge, daB Spallion Rich del' 0.11gemein kirchlichen Aufgabe mehr entzog und nUl' nie eigenen
Interessen verfolgte.
2. Pi us V. hatte bisher als Michele Ghislicri O. P. illl Dienst
de~' Inquisi.t ion gestanden. Als Papst hat er in streilgster Frommigkelt und leldenschaft.licher Tiitiglreit regiert, alle Mittel del' Gegenreformation erbarmungslos gefordert und gegel1 Elisabeth von
England, 'lie gegen die Hugenotten Kriego und-'Verschworungen
angezettelt.. Unter ibm hat die Inquisition ill It 0,·1i e n ibr Werk
vollendet - Ca.rllesecchi wurde 1567 enthauptct und vel' brannt _
und die t,ridentinische Reform sich dUl'chgesetzt: Ka,rl Borromeo,
del' von del' Kurie aus die Epoche des Konzils geleitet hatte, hat
als Erzbischof von Mailand die Semina.rien eingerichtet und die
Inquisition ill furchtbare Tiitigkeit geset.zt.. Pius V. hat auch den
aIten Kreuzzugsgcdanken gegen die Tiirkcn ,,,ieder aufgenommen
und an del' Vorbereitung (les groBen Seesiegs bei Lepanto (7. Oktober 1571) wesentliehen Anteil gehabt. Schlicmich abel' hat auch
12 •
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er an einem Pllnkt den Widerstane! der Fiirsten der Gegellrefor-'
mati 011 herausgefordel't.
Seit dem 12. Jabrhundert waren gauze Gntppen von Vergehen in p apstlieben " Prozessen " mit dem Banne belegt .und die
Lossprechung da-von dem P~pst vo~'behalten w~:den . D16se E.xkommunikationen waren nut Vorhebe am Grundonnerst ~g (1 n
co e n aDo 111 i n i) veroffentlicht ~vorden, dem Tag, an dem o
sonst die offentlichen BiiBer die R ekonziliation erhielten , an 'dem
abel' auch die Papste gem e ihrell Bann feierlich verkiindigten
(z. B . iiber Friedrich II .). Urban V. ha.tte daun 1364 zuerst sieben
solcher Bann- und R eservatfal1e in einer Bulle vereinigt , und die
folgeuden Papste hat ten sie vermehrt. Die Bulle verda mmte jetz t
nieht mehr nul' a il e Hiiretiker, ihre Beschiitzel' und die, die ibre
Schriften Hisen, die Seerli.uber illl Meer des Kirchenst aats , Falscher
p11pst.licher Briefe, aIle, die den Unglli,ubigen oder Hii.retikern
P ferde, Wa,ffen, Eisen und jeglichen Kriegsbedarf lieferten , die Zu ~
fuhr VOll Lebensmit teln fiir die romi sche Kurie odeI' die R eiseH
zu ihr hinderten , sondel'll auch alle Obrigkeiten , die ohne p apstliche
Genehmigung neue Stenern ill ihrem Land erhob en, Kirchengiiter
fiir sich nahmen, kirchliche P el'sonen best eu etten, den Kircheustaat
angriffeu , aUe Richter und Bea mten , rlie gegen kirchliche Personen einschritt,en , und jeden, del' die Kirche in del' Ausiibung
ihr er Gewalt iiber jedermmlll hemmt.e oder vom Papst an eiu
Konzil odeI' yon geistlichen an welt.licbe Gerichte appeHierte ,
Fiir cliese Bulle nun hat Pius V. nicht. nur die kiinft.ig maJ3gebende Gest n.lt gesch af£en, sondel'll auch yerlangt , daB sie ja mlich in aller Welt offentlich ,-erkiindigt werde und bestandig in
Kraft bleibe, bis sie ausdriickdieh dUl'ch eine anelere F assung
ersetzt werd e. Da haben a bel' auch Philipp II. (1572), Rudolf n,
und etwas spateI' (1580) Frankreich die Vel'Offelltlichung in ihrem
Land verboten, In Rom jedoch wurde sie kiinftig Jahr fill' Jahr
feierlich verkiindigt, und a ns del' allgemeinen Beichtpraxis war sie
nicht mehr zu verddi.ngen .
G l' e g o r XIII , (Buoncompagni) 1572-85 ging , obwohl von
Haus aus nicht,s weniger als streng und diister wie sein Vorganger,
in dessen Bahnen weiter und fiihrte die Gegenreformation im Bund
mit Spanien fort . Krieg und Verschworung, Eroberung und erbarmungslose Vernichtung del' ketzerischen Reiche und Parteien
sind auch seine Mit-tel, und er iiberbietet seine Vorga,nger darin,
d af3 ihm auch del' Meucbelmord im Dienst der heiligen Sache als
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Lan~er bestlmmt waren, ihre eigentliche Bedeutung, Das Germarucum wllrde so gut wie neu gegriindet und r eichlich dotier t
(157~) , Dazu kamPll ein HUngariculll 1578, 1580 mit dem Ger~al1l.cll,~n :ereini~.t, ein Anglicum 1579 und e ndlich Kollegien
fu: (h~.os.thch en Lander, aHe nnter del' Leitung des J'esuitenordens.
D~e Zoghnge nahmen am Dnterrich t des l'omischen Kollegs teil ,
b11eben auf dem Missionsfeld in Verbindung mit ihrem H a.us,
wu~deJl abel' nicht Mitglieder des Ordens. All Ch in den K ampfgebleten selbst stiftete er a hnlieh e Anst alten und unterstii t zte
iibera,ll die Kollegien des Ordens n.ls die wert,'ollst en W,~ffen
schmiede del' Gegenreforlllation .
. Dazu fiihrte er auf dem K a,mpfgebiet tIer GegenrefOl'lllMion
em en neuen Orden ein, die K a p u z i 11 e r . Von Ha ns a us eine
del' Griindu~.gell. innerh alb des Minoritenordens, die ganz nnd ga,r
zu d el' ursprungltchen R egel, Lebensweise und Tracht des Stifters
zllriickkehren wollten (1526) , und von d en P iip sten bis 1619 im
Zusammenhang mit d em Ordensgauzen geha-Iten , h atte er sich
nach del' K atastrophe sein es Gen eralviJmrs Berna rdino Oehi11o
del' Mi s~ions t~tigkeit i.1ll D~enst der Gegenreforma tion zugewalldt
u~d erlllel t, bl sh er auf Itall en heschrallkt , 1573 VOll Gregor XIII.
tlie Erla ubllis, sieh auch in aJl(leru Llindern niederzulassen . So
wurde e1' zuerst in Fl'ankreich , bald auch in Deutschhmd und del'
Sch weiz n eben de m aristokratisehen J csuit enorden del' zweite
plebejische H a upt kalllpfesol'cl ell, d el' seine Al'beit YOI' ,tll em ill~ '
nied erll Yolk tat .

.. Gre~ol' h at 1582 ctu eh die K ,~ l e n d e l' r ef 0 l' 11l <lurchgefuhr t, dl~ SChOll das TrieuteI' K Ol1zil <l.n 'I'erea t, hatt e. 1 ach sor a f"l'
<:>
'"
'"
~ tIger V or b ereit ung wurde clie Tag- lUld
Na,chtgleiche
des Fl'iihl111gs 1582 sowie die wirklich e J~~hrpsl~inge bereclmet , tlanaeh in
d el' Bulle Intel' gm vissimos 24. F ebrua r 1582 verfiigt, ebB " om
4. Oktob er 1582 sofol't a uf den 15. iibel'geg<lollgen werde, und zugleieh die Mittel allgegeben, wie kiillftig einer weiLerell Verschiehung del' rich tigen ,fa hreszeiten YOl'ge beugt, ' i'erdell ~;o ll e, Die
R eforlll wUl'dc <lo uf <len vOl'geschl'ieben en Tag eingeHilut in Italien .
~pallien und Por t ug,tJ , zwpi Monett e sp li tel' in l'l'ankreich und ,
1m Bereich del' " lten K irchp, in d en N iederhmden, 1583 in dell
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altglaubigen Territorien Deutsohlands und del' Sohweiz, 1586 in
Polen, 1587 in Ungarn. Dagegen straub ten sioh die evangelisohen
Stiinde und Lander, sie allzunehmen, weil sie papstliohes Gebot
war. So blieb namentlioh in kirohlioh gemisohten Landern del'
Kampf urn sie ein StUok des Kampfs um die GegenrefQ mation .
Die Deutsohen nahmen erst 1760 einen ahnliohen Kalende.r , den
greO'orianisohen erst 1775 an, England nnd Sohweden traten ihm
uml:> die Mitte des 18. Jahrhunderts bei.
"
Six t u s V. (Peretti O. M. 1585-90) hat in seiner bedeuten- ,
den, selbstandigen unrl absolutistisohen Regierung von Anfang an
das Papsttum von der i.ibermaoht,ig gewordenell spanischen Weltmonarchie unabhangig zu machen gesuc.ht, mu/3te aber immer
wieder im Interesse del' Gegelll'eformation, insbesondere urn. del'
franzosischen Verhiiltnisse willen in ihrem Gefolge bleiben, bis
vor aHem dol' Untergang del' Armada 1588 das Erlahmen ihrer
Macht zeigte und bei dem Gang del' Dinge in Frankreich nach Heinrichs III. Ermordung zugleich die Gefahr eincr Vereinigung Frankreichs mit Spanien auftauchte. Unter diesen Umstiinden und wie
sich zugleich die Aussicht auf den Uebertritt Heinrichs IV, eroffnete, loste er sich Schritt fUr Schrit.t von Spanien und begrundete
so die Wendung zu Frankreich hin. Seine kurzlebigen Naehfolger
wnrden noch einnml unter spanischem Einflu/3 gewahlt, Abel'
Cle men s VIII. (Aldobrandini, 1592-1605) kehrte in die Bahnen
Sixtus V, zuruck, absolvierte den siegreichen Heinrich IV" vormittelte den Frieden zwischen den beiden feindlichen Machten
1598, zog damit Frankreich von seinen protestantischen Verbundeten , England und den Niederlanden, ab und schuf das Gleichgewicht zweier lmtholischer Machte, bei dem das Papsttum sich
freier bewegen konnte.
3. Auch im Inn ern dol' K uri e haben sich in diesel'
Zeit starke Veriindel'ungen yollzogen. Seit dem 13, Jehrhundert
hatten sich an ihr Behorden fUr einzelne Gebiete del' Verwaltung
del' allgemeinen Kirche gebildet; del' Gerichtshof del' Rota, die
Finnnzbehorde del' Camera, die seit dem Ende des Mittelalters
zugleich d en Gerichtshof fUr Strafsachen aus dem Gebiet del'
Kurie selbst darsteIlte, the Ponitenziarie fUr die Gnadensachell
des Bu/3wesens, di~ Datarie fur die reservierten Pfrunden und die
Dispensationell, die beiden Signa-turen fUr die Gerichts- und Gnadensachen, die der personlichen Entscheidung des Papstes vor-

§ 245.]

Umgestaltung der Kurie.

183

behalten waren, und die Kanzlei und das Sekretariat, del' Breven
fur die Ausfertigung del' Hauptlllasse aller Erlasse I) .
. Dagegcn ,~'aren die eigentlichen Regierungshandlungen fur
~rche und Kirchenstaat, insbesondere aIle politischen Fragen,
(h e Angeleg~nheiten des Glaubens, del' Liturgie, und des Kircnell~ts: ~md dlO Bestiitigung odeI' Ernennung del' BischOfe del' pel's?nh~hen Entscheidung des Papstes vorbehalten und im Konsl~torlUlll, derVersammlung aller Kardinale , vorberaten worden.
Hwr VOl' .a,11em hatte sich die stanuische Macht betatigt, die sich
das Kardmalskollegium seit dem 13. Jahrhundert erworben hatte.
J:Iier .setztc del' Einfld/3 del' romischcn Adelsgeschlechter ein, die
slCh m del' zweiten Halfte des 15. Jahrhundel'ts illl Kardinalskol1egium immer fester eingenistet hatten, hier a,ber auch del' del'
weltlichen Miichte, die sich unter den Kardinalen durch Pensionen
unrl ii.bnliche Mi,ttel eine Partei zu schaffen wu/3ten. Hier lag del'
G:llnd, waru~ll ..Jeder Papst sich sofort durch Ernennung zahlrelchel' Kardmale, VOl' allem seiner Nepoten, eine eigene Partei
tichaffen mu/3t e. Und , damit wiederum hingen dio wilden Kampfe
Zllsalllll1cn, clie die Pa.pstel:leit Paul II. mit den Kardinalen zu
f~hrcn ha.tt~ll .und die dann mehr und mehr mit ihrem Sieg uber
dIe PartClen, Ihrer Hcrrsohaft durch ihre Nepoten endiote. Zugleieh trat aoer immer wieder hervor, da/3 diese vielkopfige Versa,Jnmlung fur die stets wachsendell Aufgaben del' kirchlichen
Regiernng nicht mehr das tichtige Organ wa,r, sondel'll eine Arbeitsteilnng notig wUl'de. So tmt auch an del' Kurie der Zustand ein
d el' sich in den gro/3en europiiischen Staaten und einem Teil de;'
cleutschen Territorien schon fruher gebildet hatte, claB sich die
Zentmlregierung in einzelne stiindige Abteilungen aufloste, die
Kongr.egation~n, deren jede ein bestinlllltes Regierungsgebiet
unll erne bestlmrnte Anzahl von Kardina.Ien zugewiesen bekam..
Einen Anfang hatte damit scbon Paul III. 1542 mit del' Kongregat,ion d er Inquisition gemacht. Pius V, hatte clie fur den Index
librorum prohibitorum uncI eine dritte fur die Durchfiihrung und
Erldarung des Tridentrnum, Gregor XIII. ('1) eine vierte fur die
Allgelcgenheiten del' Bischo£e hinzugefiigt. Abel' erst Sixtus V.
hn,t 20. Jmmar 1587 die neue Orga.nisation sy~tematisch durchgefiihrt und 15 Kongregationen fur aBe Hauptg.ebiete geschaffen.
?ie_ spiitel'ell Papste hatten dal'um nul' noch im einzelnen zu
1) Die Obliegenheiten und Vollmaehtcn dieser BehOl'uen waren im
ii brigen

ZII

den versohiedencn Zeitcn versehiedt'n abgegrenzt.
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' Einflul3 seiner groBen Partelen war gebrochen, I Ire
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Mitglieder waren in den. eillzelnen KongregatlOnen ze.rspl~tte~'t ,
die Kardinale im wesentlichen zu Beamten des Papstes hell1.b",l;)driickt. Das Papsttulll hat.t e endgiiltig die absolute Gewalt ('1'o

rungen.
4. Sodann ha.ben sich dieile Pitpste del' Neuordnung · des
K i r c hen s t a a t s zugewandt. Er umfal3te da.mals da~ Kiistenbiet des t'urrhenisehen Meers von Montalto bls T erracma, Rom
ge dem Patrimonium,
J
1"
mit
del' Sabina un d K ampagna , (anll
nor dl'I? !1
zu beiden Seiten des Tiber Umbrien mit Spolcto, OJ'vieto, Perugra,
uud dazu die Gehiete des adriatischen Meen" die Mark Ankonn,
und Camerino, da s Herzogt.um Urbino, clie Romag na mit Bologna
uncl enclli('h das H erzogtulll Ferrara, das an den Po gl'enzte.
Von eliesell Gebieten w,tren am Ende des Mittelalters die
Herzoatiimer Ferrara und Urbino untcr lehnsfiirstlichen Dynastien,
den E:te undMontefeltre, so gut ':-,ie una.bha.ugig. 1m Patrimonium,
del' Sa billa· und Kampagna. saB in trotziger Selbst.a.ndigkeit und
immer im Kampf mit dem Papsttum d el' zahlreiche altromische
Adel in cien entfernteren Gegenden das Heel' del' papstlichen
Rek~oren, cia,s mit engbegrenzter Gewalt fast nul' Steuern fiir Rom
einzutreibell hfLUe. Die Ki1mpfe del' R enn.issancepiipste fiir ihre
Nepoten hatten nUl' cln,s Ergebnis geh abt, daB Urbino. an die
Rovere g(' kOll111lrll war. Das Herzogtum Pa.rma und Placenza.,
das Julius II. cle m Kirchenstaat, gewonncn ha,tte, ha.tte P~ul III.
als mUl-bhiLllgiges Fi.irstentlllll seinell1 Nepoten l!'arnese abgetret~n.
' Vii-hrend sieh 11un II bel' dre Lehllsfiirstentiimer Ferrara unrl Urbmo
unter iluell Dvnastien bliihend entwickeltcn, blieb das ulIl1liLtelba,re p1i.pst.li ch e R elTschaftilgebiet un tel' den R ektore~l beso.ncl~l's
seit Piu::; IV. in iibelstem Stand, insbesondere allen Mlttelll Italtenischer F inauzkunst pl'eisgegeben: Aemterverka uf und Ablosung
del' St.mfen fiir Verbrechen um Geld, die Prozesse selbs(; baldnur
110ch dazu bestimll1t. Geld zu erpressen. Und als Pius V. del' Kii.uflichkeit del' Justiz zu steuer'n begaun, da hatte seine Ull barmherzige
Praxis, insbesondere aueh in del' Inquisition, den ungehetu'en Auf-
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schwung des Banditenwesens zur Folge, ein Uebel, das GregorsXIII
Kampf gegen den Adel nUl' noch vermehrte.
Da ging ihm Sixtus V. mit flU'chtbarer Grausa,mkeit zu Leibe:
tausende von a.bgeschnittenen Kopfen wurclen ihm zugeschickt ;
del' Rest del' Banditen wanderte aus. Auch die Selbstherl'lichkeit
des Adels und del' Stadte wurde gebrochen, iiberall das unmittel bare Regiment des papstlichen BeamtentulTIS el'l'ichtet und dazu
fast nul' nbch Priester verwendet . Mit unerbittlicher Spa,l'samkeit ,
Erhohung aller Stellern, Steigerung des Aemterverkaufs sammelte
er del' Kirche einen baaren Schatz, wie ihn kein Monarch jener
Zeit hatte, ohne dal3 er doch den Mut gefunden hatte, ihn im gegebenen Augenblick zu verwendelJ.
Seine Erfolge hielten unter seinen Nachfolgern nicht Stand.
Die Banditen waren schon am Ende seiner Regierung ,,,iedergekommen. Die allgemeine Zerriittung nahm zu, und als Clemens
V~II. naeh dem Tod des letzten Este von del' Hauptlinie 1597 clas
Herzogtum Ferrara einzog und in die unmittelbare Vel'waltung
cler Kirche nahm, verfiel dieses vorher bliibende Land clem gleichen
Schicksal wie das iibrige Gebiet des Kirchenstaats.
Mit derselben Gewaltsamkeit wie iiberall hatte Sixtus V.
a uch in del' _S tad t R 0 III eingegriffen. In einem Verfahren,
das vielfach an die Christianisierung des alten Byzanz dur'eh Konstantin d. Gr. erinnert, wurden die Ueberlieferungen des HeidentUlns, die in del' Renaissance 110ch einmal glorreich durchgebrochen
waren, zuriiekgeddingt, seine D~nkmaler zerstort, chrisWch Ull1geformt odeI' durch lleue christliche Werke ersetzt. So war das
Zeitalter del' Renaissance vollstandig und auf allen Gebietell abgeschlossell. Die schrankenlose Eutwicklung der Personlichkeit
war dem neuen kirchlichen Zwang und der neuen Kraft del' kirchlichen Ideale und Typen gewichen. Die Welt der Heiligenlegellden,
del' religiOse Heroisll1us und das krasse Wunder, die Verziickung
und das Grausige des Martyriullls dringen in die LiteratUl' und
die bildende Kunst und beweisen, wie auch die Welt del' Schonbeit
sich den Idealen des neuen religiOsen Geistes erschliel3t. Auch die
Musik, deren ungeistliche Kiinstlichkeit unter Pius IV. bereits
ihr Heimatsrecht in del' Kirche bedroht hatte , wurde durch Palestrina (1526-94) wieder in den Dienst del' Ki1'che zuri.ickgefiihrt
und zu einer Hauptanziehungskraft ihres Gottesclienstes erhoben.
Auch in del' gelehrten Arbeit und Forschung beginnt ein neues
Leben voll reicher Keime fiir die Zukunft.
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Zweiter Abschnitt.
Die Kampfe tier Hegenreformation von 1559-1648.

..

Lit era. t u r . AELKAN, Entstehung und Entwicklurig des Begriffs
Gegenreforroation (HZ. 112473 ff. 1914).

Die Gegenreformation als politisehe Erscheinung, die ~auz
Europa umfaJ3t, beginnt am Ende del' ~i.infziger JlJ, hr~. Del' F:Iede
von Cateau-Cambresis (Mi.i.rz und AprIl 1559) beendlgt den .phrzehntelangen Kftmpf zwischen Spa n i e n und F ran k reI e h ,
del' die 1'estaurative Weltpolitik Spalliens uncl den Verniehtttngskrieg Frankreiehs gegen soine Eva,llgelischen gehemmt hatte. Zur
selben Zeit abel' geht Eng I and allmahlich aus dem Lager del'
spaniseh-pi.i.pstlichenPolit.ik in das i~Cl: evangelischcn Gcgner uber
und treten die N i e d e l' I and e 111 Ihren groBen Kampf gegen
Spa,nien ein, del', zun1i.chst polit isch, immer mehr zugleich ein
Kampf urn die Religion wird. Endlich abel' wird zur selben Ze~t .
auch S c hot t I and in diese Gegcnsatze hincingezogen: clie
Erbin seiner Iu'one , Tarin, Stuart, wird 1558 clie Ga,ttin des franzosischen Dauphin, des spiitereniConigs Franz n.,·und soll kiinftig
die Kronen yon Schottland, England uncll<'rankreich vereinigen,
eine Aussicht, die England immer mehr auf die Seite del' evangelischell Politik drlingt, zugleich abel' auch die hochste Gefahr
flir Spanien hed8u~et unci ihm da,rum neue sehwierige Aufgaben
fur clie Vereillignng einer Politik del' 'W cltmueht mit del' del' Gc-gellr eformation steUt.
Die Ln.nder des 0 s t e 11 s uml 70 r ci ens, von Deut..;ehland bis naeh Siehenhiirgen uncI den skamlinavischen und baltischen Liinclerll del' Ostsee, Silld in clicsen Ka,mpf des westlichell
EUl'opas noch nicht einbczogen. Zwar maeht sieh die ilillere Erstarkullg del' alten Kirche und ihre Arbeit an del' Wiedereroberung
des verlorenen Gebiets Yor7.iiglich seit clem Ende des tridcntinischen KOllZils iiberall da geltend, wo die Reformation nicht vollig
durchgedrungen ist. Abel' clie cigentlichen gro(3en politischen
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Kiimpfe del' Gegenreformation treten hier spateI' ein, als im
Westen. Sie ergreifen zunachst die norclostliche Gruppe, Polen
und Schweden, und schlag en da.nn von allen Seiten iiber Delltschl~nd zusammen, auf dossen Boden sich schlieBlich d.ie eine groBe,
fur da.';! Festland illl wesentlichell abBehlief3ende Elltseheic1.ung
vollzieht.

E,'stes Kapitel.
Die we8teuropaische staatengruppe .
§ 246. Frankreich bis 1598,
Lit era t u r: D i 0 R e £ 0 l' mat ion a I s G a 11 ~ C s vgl. § 233.
Dazu PlMBART DE LA TOUR, Les origines dc Ia. rHorme bisher 2 Bd. 1905
n. 190~. EL~ VI~SE, ~istoire de France Bd. 6: JHMAa'lF.JOL, L 9. reforrn(.
ct la Llgue. L edit dcNantes. 1904. - HM BAIRD, The rise uf thc Huguenot9.
2 Bd, London 18?9., De r s., The Hugueno~q and Homy of Navarre. 2 Bd.
~nd~.n 188?, NW~ISS, Franca protestanto (ausgozei"hnete kurze Uebcr~lCht uber die GeSChlChtc der Rcformation und dos l'rotestantismus in Fr.)
m LICHTEN~~RGER'l. Encyclopedie des sciences religieuses 5119 ff. - LRo)IIER, Les ongmcs pohtlques des gUClTes de roligion. Bd, 1. Hcmi II. et l'Italie
1547- 1555, Paris 1913. JVVTHOMPSON, The wars of religion in France
1?50-76, London 1000. - ADERuBLE, Antoinc dc Bourbon ot Jeanna
U Alhret. 4 Bd , 1881-6. JDELABORDE, Gaspard cle Coligny. 3 Bd. 1870-82.
E~RCKS, Coligny s. § 223,
A '<\!WHITEIlEAD, Gaspard de Coligny,
admIral of Fr~ncc. London 1904 - EMARCKS, Die Zusammenkunft
von Bayonne. 1889. HBAuMGAR'rEN, VOl' del' Bartholomii.usnooht. 1882.
- EPIAGET, Histoire de I'etn.blissement dcs J.esuites en France 1540--60.
1803. HFou QUERAY S. J., Histoil'a de Iu. compa.gnie de Jesus en Franco
des origines it la suppression, 1528- 1762. Bd, 1 u. 2. 1910 u. 1913. CIlLABITTE, De In. deroocratio chez les predicatcurs do la ligue. 1841
n a I' t h (l I 0 111 ii usn a c h t in
(21866 war mil' nicht zugiinglich). LICHTENBERGERS Enzyklopadie 12004 ff. Kl\1tiLLER, Die B. (Chr. W clt·
1911, Nr. 32 f.). l\1PHILIPPSON, Die RKurie und d ie B. (DZGW 7,109 if.
~8U2).
HlIloNOD, Saint-Bartheleroy. Version dn duc d'Anjou (Bull.
iJ8485 if. 1909 und RH 101316 ff. 1909). WPLAT:"'HOFF, Die B. (PrJb
15052 ff. 1912).
Dol' s., Franlucich und clio deutschen Protestantcn
1570-7 3 (Hist. Bibliotlick Bd. 28. 1912). - Pol i ti s c h e 0 r g a. n i1:1. ~ t ion deB. C a I v i n ism u s: PHCoRBIERE, D e I'organisation poh tlqne du partl protestant on 1573 (Academie d cs sciences ct lett res dc
Montpelliar. Memoires dc la Section des lettres 853 ff 1887-9). LAN QGEZ,
Organisation politiqua (in LICHTENBERGERS Encycl. 5109 ff.). DeI' s.,
Histoire des a-ssemblees polito des re£ormes de France 1573-1622. 1850.
E d i k t· von Nan t e s: EBENolT, Histoire cle l'E. d. K 5 Bd,
1693-95.
Weiteres in LICHTENBERGERS Enoyklopaelio 4293 ff. und
dem Bull a t i 11 1885. - JFAUREY, Homi IV, et I'edit de Nantes (Jurist..
These, Bordeaux 1903). A Ilg e III e ina V e r h ii i t n is s e des f r z S.
Pro t, : PDEFELICE, Les protestants d'autrefois. 6 Bel. (Bel. 1 2) 1897- 1007 .
- A k a d e m i e n : PDBoURCHENIN, Etude Sllr les academies protest antes en Francc au 16. et au 17. S . 1882.
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Stut"\,rt. den schwachlichen Anton zuriick und reglerten, ge.deckt
1) Die -Venvandtschaft del' Bourbonen mit den direkten ICapetlll gel'll
und den ValolR:
IJudwig VIII. 1~23- 12~6

__--~I~-----------I
I
Robert, Gra.f Ivo n
Luuwig IX, d, H. 1226- 1270
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I
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Die Linie erliscbt mit Helllrwh HI.

K. Anton von Na.varra

I

Heinrich IV.
2} Den Ursprung des Worts Hug e n ~ t ten . bringt ~e Histoil~e
ecclesiastique. die unter Bezas Namen geht, m Ve.rbmdun g, mit dem GeE> enst des Kon igs Huguet in Tours, von wo aus sl~h del' N.am~ um 1560
v~rbrcitet habe: die Evangelischen waron wegen, ihl'~r n.llcht~che~ ~~
sa.mmenkiinfte so genannt worden. Abel' ohne Zweifel I'lChtlger 1St die .. '
leitung von del' Genfer Partei del' "Eidg~nossen" (eigue~ots, eygnots u. a.
§ 2212 Bd. 2, 1461). Daher die sudfranzoslschen Formen elgannand, ~gallod~
i anaud uganaud aganau. Vielleicht hat bei dem Uebergang von Cl od~~' I
u de: Name H~go mitgewirkt und 1st ill TourE da.. Wort danach ~rklart
worden. _ Bei del' Korrektur ersoheint ETAP:oLET, Zur Etymologlc von
Hu enot (Anzeiger fUr 8chweizerischc Geschlchte 47133 if. ~916.) ,
~} 1ch habe Bd. 2, 1 496 den offentlichen Uebertritt del' belden ~r11lZell
zu hiih angesetzt. Anton schwankt noch 1559. Erst 1560 erfolgt die Entscheidung bei beiden. Ebenso steht es mit Johanna von Albret.
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durch den willenlosen Konig, unbeschrankt im Sinn Heimichs II.
Du Bourg wurde verbra.nnt und gegen die Evangelischen in Pa.ris
und andern Stadten del' Pobel losgelassen : an die Stelle der gesetzlichen Verfolgung trat die Politik del' gesetzlosen Ausrot,tung
durch Mi13handlung, Plunderung und Mord.
Indessen fiibrten das Regiment und die Mil3wirtschaft der
Guise schlief3lich zu einem Ausbruch, del' Vel's c h W 0 I' U n g
von Am b 0 i s e, in der die religiose Opposition del' evangelisehen Elemente mit del' politisehen aus den Reihen des konigstreuen Adels und des von den Guisen verdrangten alten Beamtenturns sich vereinigte. Calvin hatte das Unternehmen mi13billigt.
Er fiirchtete unermeBlicbes BlutvergieBen und kannte vor a]]ern
kein Recht del' Revolution; auch fiir eine unglaubige und tyramrisehe Regierung verlangte er Geborsam anBer in Sac hen des Glaubens selbst. Nul' die Stande als die von del' Verfassung des Landes
bestellten Huter der Rechte des Yolks diirften ungerechtem Regiment Widerstand leisten. Und im gegenwiirtigen Fall ware
bewaffnete Unterstutzung del' Prinzen nul' dann Recht und Pflicht,
wenn eine sichere staatsrechtliche Grundlage dafur bestiinde,
d. h. WClll , die groBen Gerichtshofe des Reichs, die Parlamente,
den Anspruel]. del' Prinz en feststellten und diese selbst daraufhin
das VoU{ aufriefen. Doch nichts davon traf ein: Konig Anton
hatte an derVerschworung keinen Teil, Conde hielt sich auch wenigstens auBerlich fern. A bel' a uch die andern kiinftigen gro13en Fiihrer
del' Hugenotten waren unbeteiligt. Nul' die Prediger und der uiedere Adel waren ihr beigetreten: ein hugenottischer Edelmam1
des Perigord, La Renal1die, organisierte sie. Da die ordentliehe standische Vert.retung Frankreichs, die bei der Minderjahrigkeit des
Konigs notig ware, von den zunachst berufenen Prinz en nicht
ein berufen wurde, so trat auf Grund del' mittelalterlichen Lehre
yom Notrecht und von del' Devolution eine Versammlung von Angehorigen des zweiten und ddtten Standes als Ersatz ' fUr sie ein
und gab dem Unternehmen die Sanktion.
Die Guise soUten in bewaffnetem UeberfaU gefangen genommen, der Konig um religiOse Duldung und Einberufung del'
,&eichsstande gebeten werden. Allein dureh Verrat ging del' Schlag
fehl: der Hof sicherte sich in dem festen SchloB Amboise (Marz
1560), und nun suchten die Guise durch massenhafte Hinrichtnngen und furchtbare Rache an clen Hugenotten ihre Stellung
zu be£estigen.
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Tl'otzdem nahm die evangelische Sache in den nachstenJahrell
im ganzen Reich einen machtigen Aufschwung, VOl' aHem jm Suden,
in del' Guyenne, dem Statthaltergebiet Konig Antons, dem Languedoc, del' Provence, dem Dauphi~e, n.uch den Anfangen .~lach
in den fremdherrlichen Nachbargebleten, Burgund, clem papstlichen Venaissin und clem nassauischen Orange, dann im Norden
in del' Bretagne, vol'zuglich unter dem Einfluil d' Andelots, bald
auch del' Rohan, in del' Normandie und Pilmrdie, abel' auch in
del' Mitte, dem Poitou, Orleanais und selbst in del' Isle de France.
Wo die Prediger erschienen, wul'de die Bewegung auf einen Schlag
machtig und entstanden Gemeinden, clie sich 80fort in KoIIoquien
und Provinzialsynoclen zusamme118chlossen. Damit hob sich zugleich das Selbstbewuiltsein del' Evangelischen, ihl'e Stimmung
wul'de leidenschaftlicher; man wollte dem Konig gehorchen, nicht.
abel' sich den Tigern zum Frail geuen. Weil die Privathauser fur
clie Versammlungell nirgencls mehr ausreichten, nahm man in clen
Stadten teils gewaltsam, teils clurch Vergleich Nebenkirchen, etwa.
cler Bettelkonvente, in Besitz, uml da.mit verba.nd sich im Suclen
hi:i.ufig cler Bilclersturm ').
So wurcle die Regierung schliemich cloch unsicher . Ein Amnestiedehet gewiihrtc, freilich nul' unter del' Bedingung kunftigen
katholischen Lebens, den Gefangenen Freiheit, clen Gefluchteten
Riickkehr. Und das Edikt von R 0111 0 ran tin (Mai 1560) setzte
wenigstens an Stelle cler brutal en MiJ3handlung wieder das Recht
del' gerichtlichen Verfolgung. Abel' es brach zugleich mit del'
franzosischen Ueberlieferung del' letzten zwei Jahrhunderte, iudem es die Alml'teiluug del' Ketzer ganz den geistlichen Gerichten
iiberwies, den weltlicheu nul' die Vollstreckung des Urteils zuerkannl·e. Und zugleieh kouute del' Papst den Versuch machen,
den zwei franzosiecheu Kardinalen, 4. h. tatsiichlich den eigentlichen Fana,tikern, Guise uncl Tournon von Lyon, die Inquisition
Ileuen Stils fiir Frankl'eich zu iibertragen.
Abel' zu Anfang Mai 1560 t.rat auch del' neue Kanzler
L'H 0 pit a 1 ein, in dem sich kiinftig die Politik verkorperte,
(lie ii bel' clen Jeirchlichell Parteien regieren und heiden "Religionen"
freien Raum schaffen wollte. Ihm naherte sich die Konigin-Mutter.
Und im August 1560 wurde eine Vf'rsammlung der "Notabeln"
') An einigen Plii.tzen wie in derSaintonge und im Aunis (dem Land
um La Rochelle) gebrauchten beide Parteien friedlich nebeneinander dieselben Kirchen.
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einberufen, ein erweiterter Staatsra.t mit dem hochsten kirchlichen
und ,~el.tli?hen Adel, hohen Staatsbenmten uncl anderen Mannern
des ~omghchen Vertrauens. Dabei tra.t zum erstenmal del' hugel~?ttl~che Hochadel, insbesondere Col i g ny, am Hof Offentlich
fur dIe evangelische Sache gegen die Guise ein, 'lind auf das Verla~ge~l vo~ Vertretern alIer Schichten und Parteien wurden nun
IVlI'lrhch die Reichssti:i.nde auf Dezember 1560 berufen.
Ab~r wieder drohte ein volliger Umschlag. Schon VOl' dieser
E~tseh.eldung hatten die beiden Bourbonen, diesmal, wie es scheint,
~~t Wlssen Calvins, einen neuen groBen Schla.g vorbereitet. Zun~chst solIte ~er Suden von Beal'll und Bordea.ux bis Lyon mit
HllIe del' dortlgen Hugellotten, des Adels und vielleicht Ell"'lands
durch
Halldstre'
'
n
S tiidte gewOlUlen uncI 0 gcgen
.
.
.. Ie h au fseme
grolJell
die ?Ulse gef~hrt. werden. Abel' die Ullelltschlos!'enheit Antons
verhinderte dle rasche Ausfiihrung; del' Anschlag wul'cle Ende
A~gust.1560 en.tdeckt, und nun bereitetell die Guise mit spanischer
Hllfe dIe Vermchtlmg del' Evangelischen vor. Schon war Conde
ver~aftet und zum Tode verurteilt: wiihrend Anton mit Not verscllledenen Mordanschlagen entging. Da starb 11ach kurzer Krnnkheit Konig :franz a·m 5. Dczember 1560.
2. Damit war die Lage wieder vollig veriindert. Del' zweite
801m Heimiclls II., K a l' I IX., war erst zehn Jahre alt seine Unmundigkeit unbestreitbar. Die Prinz ell odeI' die Koni~in-Mutter
ll1uilten clie Regierung ubernehmen.
Da war..e~ das Verhiingnis des franzosischen Protestantismus,
dail clem Komg Anton aUe Eigenschaften eines Fiihrers fehlten '
sittlich l~~c?ttertig, nnentsehlossen, in seiner kirchlichen Haltun~
,~an~e1mutlg, selbst ohne politischen Ehrgeiz, lieB er sich iibera.ll
lunzlChen, wo man ihm trugerische Aussichten auf die Wieclergewin~~ll~ seines Navarra (§ 2021) eroffnete. So gelang es jetzt
der K?mglJ~-Mutter Kat.harina vOllMedici, ihm die maBgebende Stellung 1m RelCh zu entwmden. Sic wurde rue eigentliche Regentin.
Obne allen religiosen Sinn kmllte sie nul' ein Ziel: ihre und ihrer
So~ne Herrschaft zu erhalten und dabei sich ohne groile Wagnisse
~wlschen den Parteien durchzubringen. Die Schwache del' koniglichen Gewalt und die Anarchie qer Parteikampfe, die unter
Franz II. begonnen hatte, setzte sieh fort.
Die Stiindeversammlung im Dezember 1560 ' brachte Imine
Entscheidung. Aber Katharina lenkte nun in die Bahn L Hopitals
ein: Conde wurde in einem neuen VeIfahren freigesprochen; die
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.. f
li h
d privaten religiosen Versammlungen soB ten zwar
of ent .c en un 't Tod Verbannung oder lebens I"angl'ICh er Ga 1eere,
nach wle VOl' rru
' "
d d' G
It
· 'nf he Haresie nur noch mIt Verbannung un Ie ewa abel' d Ie el ac
..•
f
d
laubigen Partel illlt dem Galgen bestra. t weI' en
taten auc h d er a ltg
_
.
Juli 1561). Und scbliel31icb wurde auf September 1561 em
( 1"
g e s' p l' ~i. c h n a c h Poi s s y berufen, wo eben
Re Iglons
h
· P "I t n einer ncuen Nationalversammlung tagten. Jedoc
d 1e ra a e
.
.d· 1
das Gespracb selbst, bei dem Beza dl.e e~nngeh~ch~: ~er Ka.1 lI~a.
Guise und der neue .Tesuitengeneral Lalllez die r0I111schc ~artel
vertraten, scbeiterte so fort an der Abendma.hlsfrage,. und zWischen
d Regentin und den Pralaten kam dabei ein Vel'glelCh von groBer
B:leutung fUr die Zukunft zustande: da del' dritte Sta~ld zur
Hebung del' Finanznot vorgeschlagen batte, die gro~3en Kll'c~en
giiter zU sakuhtrisieren und d~f~ den J~leru~. durch ~Ille ~t~atliche
Rente zu entscbKdigen, bemlhgten dIe Pralaten liebel .. elll~ bcsonders hobe Abgabe fiir die naphsten 16 J ahre, und dafur 'VIede!'
verbiirlYte ihnen die Regent-in die vol1ige Erhaltung del' alten Religion ~11 Reich und die Riickgabe aller Kirchen, die an die Evangeliscben veri oren gegangen waren (Oktob~r .1?61).
Trotzdem batte sich die Haltung del' Komgm unter del' Hand
wesentlich veriindert: die Guise waren in den HintergTund gedrangt worden una batten im November 1560 den Hof verlas~en;
die evangelische Partei, das Konigspaar VOll Navarra und Cohgny
an del' Spitze, hatte.n an ihrer Stelle Boden gewonnen U1~d dem
strengen Geist calvinischer Sitte Eingang verschafft. Die Zahl
der orga.nisierten Gemeinden erreichte am Ende des Jahrs 1561
die Hohe von 2150. In gaDzen Gegenden des Siidens und Westens
war die Messe eingestellt und waren fast aHe Kirchen in c. ie H~\.ncle

del' Evangelischen gekommell.
l 'I "
So erging am 17. Januar 1562 das "J a.n u are ( I {t von
S t. Germ a i n. GemiiB den Zusagen von Poissy befabl es den
Evangelischen die Riickga be aller IGrchen an die Ro~schen ,
verbot ihnen die Erbauung eigener Kirchen und band sle nach
wie VOl' an die romischen Feiertage und Ebegesetze, gestattete
ibnen abel' gottesdienstliche Versammhmgen am Tag ohne Wa.ffen
aullerhalb del' Stiidte und unter obrigkeit.licher Aufsicht, die Aufstellung eigener Beamten und Stntuten, die Abhaltung von Konsistorien und · Synoden, die Erhebung freiwilliger Gaben fiir ihre
kirchlichen Zwecke; nur die Auflage wirklicher Steuern blieb
verboten. Obwohl nul' ein "Interim" biB zum allgemeinen Kon-
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zil, das eben wieder zusammengetreten war, brachte es also
doch fiiT den Augenblick eine beschranktc Duldung und den Schutz
del' offentlichen Gewalt. Die Hugenotten fligten sich ihm daher
sofort, und aUch von den Parlamenten registrierte nul' das von
Dijon nicht .
3. Allein schon hatte sich die romiscbe Partei gerustet. Del'
Connetable von Montmorency, del' Marschall von St. Andre und
Herzog Franz von Guise hatten am 6. April 1561 <las T ri u mV'i rat geschlossen, urn die Riickkehr zur alten Verfolgung zu
erzwingen. Dadurch wurden die gro/3en Gegensatze del' allgemeiuen Politik wieder lebendig: wie das Triumvirat sein Ziel mit
spa.nischer Hilfe zu erreichen suchte, so dachte jetzt Coligny den
alten Gegensatz del' franzosischen Politik gegen Spanien wieder
z~ el'l1euern, Spani~n durch. Aufwiegelullg und Unterstiitzung del'
Nlederla.nde, den Embruch 111 sein koloniales Reich und die Grun7
dung eines neuen Frankreicbs jenseits des Ozeans zu tl'effen lInd
damit zugleich del' hugenottischen Sache I.uft zu schaffen. Die
l~egentin abel' wagte den groBen Schritt schlief31ich doch nicht
liell sich vielmehr duroh lu-iegerische Drohungen Spaniens ein~
schuchtern; ~1l1d Konig Anton, durch triigerische Versprechungen
Philipps fur sein Navarra gewonnen, kehrte wieder zur romischen
Partei zuriick:
Inzwischen h~ttte das Triumvirat die alten Vergewa,l tigungel~ und
Hugenottenmorde wiedel' aufgenommen, und am 1. Ma.rz 1562
ricbtete Herzog Franz von Guise selbst zu Vas s y in del' Champagne unter den zum Gottesdienst Versanunelten' ein furchtbares
Blutbad an. Am 27. Marz darauf brachte er mit Hilfe Antons
die Konigin-Mutter mit dem Konig durch einen Handstreich in
seine Gewalt und lieD dmm sofort das Januaredikt in Paris und
in a.ndem Teilen Frankreichs au13er Kraft seLzen.
Das Blutbad von Vassy ha,tte die Hugenotten zur Gegenwehr
gegen die Morder und Friedensbrecher a.ufgerufen. Nach dem
Attentat des 27. Miirz wurde ihre Losung zugleich die Befreiung
des Ki:inigs. UncI wie nun in del' nachsten Zeit neue, ZUlU Teil
noch entsetzlichere lVIassemnorde in Sens, Orleans, Toulouse und
andern Stiidten folgten, da an tworteten allch die Hugenotten mit
Bildersturm, Kirchenpliinderung und an einzelnen Orten jetzt
a.uch mit Totschlag: die Schatze cler Kirchen mu13ten die Mittel
~u ihrer Bewaffnung hefem. Das PariseI' Parlament. aoor rief gegen
Jede Versammlung del' Hugenotten die Gewalttaten del' Massen
Grundri •• IV.

II.

hI U II e r, Kirch6ogo.cbichte II. II.

13

Die Kii.mpfe der Gegenreformation 1559-1648.

194

[§ 246.

Herzog von Montpensi ~r leitete personlich die
auf , un d d. er 'n der Touraine im Mame
, und An'JOU b'IS lU
, d as
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'
nordliche Poitou.
, .
.
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h
b
S
I 0
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Wenn noc h
'
d
b 'd .
r
alence offentlieh dar; friedliche Nebeneman er el e1
von V
, • '
h
Mon1uc
'
I'm Sinn des Krmzlers L HOPltal verll1ngt atten, so
,
.
.
'
R eliglOnen
't dl'eser Moglichkeit dureh dte Schwache del' Regentm
waresml
" h
und den Fanatismus del' guisischen Pl1rter vorbel. Un~ I1ls ~oc
,. h d des Kriegs Cas t e 11 i 0 dieselbe Forderung lU sellem
~~
.
.
d
'I ~ Ia France
desoIee (1563) eindrueksvoll
wrederholte,
a
.
., '
• na1
Consel u.
Schrift
<wch
in
Genf
und
auf
del'
franzoslschen
NatlO
,ie
de d
w'Urode
. h gu"It'Ig1{el t
als ein Erzeugnis gefahrlicher religiose1' GI elO
~:~urteilt: nul' del' wahre Glaube sollte Reeht auf ~xistenz haben.
Die Parteien riisteten sich zum Kampf. DIe Hugenotten
leg ten den Grund zu einer militarischen Verf~sung, cl~ren G~ncl
lage ih1' zahlreicher Adel und die Stiidte bllelet~n, ehe zu ~hnen
hielten. Die Guise abel' erhielten papstliche, spams~he ~nel sa,:?yische Hilfstl'uppen und warben deutsche unel ~ch:velzerJsche Soldner, unel nun nahmen auch die Hugenotten, clte slOh clessen zuerst
geweigert hatten, die Hilfsangebote von England und von
deutschen Fiirsten AC, insbesondere Hess~n und ~falz a~: deren
reitres" bildeten in den kiinftigell Kriegen elUe gefurchtete
"Truppe und oft den fest en Halt 1'hrer H eere 1) .
1111 e I' s ten K r i e g 1562-63 lag die Hauptstellung del'
Hugenotten in Orleans und denStadten de~ Loire~ebiets von ~~urs
bis Bourges und Moulins, in del' No~n:andI~ u~~ ~m, ganzen ,Suden
von del' Saintonge bis zum Dauphine. DIe korugl~ehe~ TI~ppen
hielten sich unmenschlich, am grauenha.ftesten dIe papsthche~.
In den geschlossenen Heeren Condes und .Ooligny~, he,rrsehte religiose Strenge nnd eir;erne Disziplin; abel' che selbstanchgen Bande,n
veriibten zum Teil nicht geringere Greuel als ihre Gagner 2), DIe
1) Uebel' dell Vcrtrag von Hampton Court und di~ Art, wie del' hugenottische Unterhamller dabei seine Instruktion uberschrltten hat, s, WHITE·
HEAD

S, 353 n,

,

.

b'

2) Del' schlimmsto von ihnen, der Baron Des ~dl'ets l~ ,R~lOnege ~et.

(ocht im zweiten K.rieg mit derselben GrausamkClt auf komghcher , ~elte.
An kalt,blut.iger Gl'ausamkeit ihm noch iiberlegen war der .gwslsch6
Monluc, dessen Greuel Pius IV. als Taten eines wahren K.athohken und
giittliche Wohltaten feierte,
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Verluste del' Rugenotten VOln Anfang des Kriegs wurden dureh
Coligny wieder ausgeglichen, und fast alle Haupt-er del' guisisehen
Partei fanden den Tod: Konig Anton bei del' Belagel1111g von
Rouen (17. November 1562), St, Andre in del' Schlacht von Dreux
(19. Dezember 1562), Franz 'von Guise bei del' Belagerung von
Orleans, von einem hugenottiscben Edelmann, del' dell Ueberlaufer gespielt hatte, aus dem Hinterhalt el'schossen (18./24, Februar 1563), So wurden beide Parteien zurn Frieden geneigt. Auf
hugenottiseher Seite gab ell Conde, del' Gefangenschaft, in die er
bei Dreux geraten war, und del' hugenottiscbe Adel des ruinosen
Kriegs miide, bedeutsame Erl'ungenschaften des Janual'edikts von
1562, die den Stadten zugute gekommell waren, preis und suchten
mll1 den Hauptgewinn illl'em eigenen Stande zu sichel'll, So wul'de
das FriedensediktvonA.mboise 19,Miirz1563 elieGrundla-ge fiir alle spateren Frieelensschliisse dadureh, daB del' Adel VOl'
den Stiidtell bevol'zugt, seine eigenen Rechte abel' wiedel'um Yersehieden abgest.uft wurelen: wiihrend del' hohe, del' Krone unmittelbar Iehnspfliehtige Adel in seinen Hausern fiir sich, seine Familien
und die Untertanel1, die damn teilnehmen wollten, freie R eligion siibung erhielt, bekam sie del' iibrige Adel nur, wenn es ihm seine
Lehnshel'l'n gestatteten, und auch dalm nui' fUr sieh um! seine Familien, Die ganze iibrige Bevolkernng erhielt Gewissensfreiheit, d. b ,
Freiheit von dem Zwang, am romischen i(ultus sieb zu beteiligen,
Religionsiibung dagegen nul' in den Vorstiidten e i n e r Stadt
jedes Regierungsbezirks 1), sowie an einem odeI' zwei Punkten im
lrulern del' Staelte, in denen sie wiihl'end des Kriegs bis zum 7, Miirz
bestanden hatte. Alle Kirchen maJ3ten zuriickgegeben werden,
und gallz ausgeschlossen war del' evangelische Gottesdienst in
Paris und seiner Grafseba.ft; hie I' lag jetzt fiir immer tIer Mittelpunkt aIlel' fanat,ischen Feindsehaft gegen elie neue H.eligion, 1m
iihrigen wurele wie bei allen kiinftigen Friedenssehliissen den
Evangelischen volle Amnestie unel Restitution, den GeHiichtetell
freie Riickkehr und allen Teilnehmern am Krieg die Ehrenerkliirung 'bewilligt, claJ3 sie l111es als getreue Untertnnen des Konigs und
in seinem Dienst geta.n hatten,
Auch nachdem Karl IX, im August 1563 mit 14 Jahl'en fiil'
groJ3jahrig erk!i:i.rt worden war, behielt die KOlugin-Mutter. die
1) Die Regiel'llng~bezirke hieJ3en im Suden l]nd )i\Tcsten sen6chaussees,
sonst baiJlages Es sind die Unterabteilungen der Pro'vinzcn (Gouverne.
ments). 1m ganzen erhielten 75 wieheI' Bezirksstiidte ev, Gottesdienst,
13 '"
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" b t IDl't dem 'ernstlichen Willen, den Frieden zu
Re . rung zunac s
. 'd
gIe
, b b ld wurden den Hugenotten Ihre Rechte \VIe er
erha~~en. A der uae an ihnen veriibte Mordtaten bliehen vielfach
verkurzt un ne ,
.
.'
,,'
S vurde die Stimmung auf belden Selten Immel'
u~gesuhhntf' l' hOe: und schlieI3lich brachta die auswiirtige Politik
leldensc a t lC,
'
eine neue Katastrophe .
. b'
Katharina hatte sich wieder Spanien genahcrt und s~ch el
unft mit I>hilipI) II. in Bay 0 D n e (Jum 1565)
del' Zusaroroenk
" k
li
h
verpflichtet
zuruc ·
wah rsch elll c
, zur Politik del' Ausrottung
. '
. Ie Duldung aufzuheben und aIle Prechger auszuwelsen.;
.
. "
1 d'
zuke hren, lec
'e
EI'mordunO'
del' Hugenottenfiihrer, che Spamen une Ie
nul' d 1
'"
G "ht "b .
Guise verlal'O't hatten, hatte sie abgelehnt. Abel' eruc . e u eI
die wirkliche~ Vereinbarungen ebenso wie ii~er die Forde:'lllgen
del' Spanier waren hinl1usgcdrungen. Und Wle nun Herzo o . Alb~,
von Italien aus del' franzosischen Grenze entlang nacb den Nledern zog um die dortigen Glau bensgenossen del' Hugenotten
I and e
,
.
.
t
b' uerst
ernichten die franzosischen Schwelzerreglmen ,er a el z
'
:~; Scbutz ~egen ibn an die Grenze, l~ach ~einem Abzu.g abe.I"
. del' ins Innere verlegt wurden, und WIC gieicb darauf dIe Vel:~tung del' niederli~ncl.ischell Fiihrer llnd (~ie fiirchterliehe ~l~t
arbeit bega,nn, da sahan die Hugenot-ten hmter all~clem Ver~m
barungen del' beiden Miicbte, die sich ebenso gegen Sle selbs~ rIchteten. So dachten sic jetzt denselben Schlag zv fiihren, llut ~e~
die Guise einst ihre Herrschaft begl'iindet hatten, .und den Komg
in ihre Hande zu bringen. Abel' es mil3lang, und 1m Herbst 1567
. h clariiber del' z wei t e K l' i e g aus. Del' Papst und Spab lac
.
.
. G lcl d'
llien unterst.iitzten auch diesmal ehe Reglerung Illlt. e
0 el
Truppen, wahrend Johmm Kasimir im Namen semes Va~ers
· l'
rIC h Sd. Fr . von del' Pfalz den Hugenotten deutsche Reiter
"b
Frlec
zufiihrte. Wieclerum wurde del' Krieg mit allen Greueln gafu rt:
. d
Michelade" von Nlmes haben auch die Hngenotten EntIn er"
.
It
h
." bt . UJlcl schliel3lich blieb cloch alles benn a en :
·
se t zIlC es veJ.u
L'Hopital und sein Anhang, "die dritte Partei", clr~i.ngten zum
Fl'1eden um Fra.nkreich yom Untergang zu retten, und del'
F ri e d' e von. Lon g j u III e au stellte (23. Mlirz 1568) den
von Amboise her.
4. Die Fortschritte del' "neuen Religion", die auch nach dem
ersten Krieg nieht aufgehort hatten, sind mit d.en~ zwei~en so gut
wie ganz erloschen. Die Bit,ten um Predige~" dIe 1m Brle.~wecbs~l
Calvins bis dahin eine so grol3e Rolle gesPlelt hatten, h oren mIt

§ 246. ) Fro.nkreich unt6r Ka.rl IX.: Erhebwlg del' RKirohe. 3. Krieg. 197

e'inem Schlag fast ganz auf. Del' Riickgang der evangelischen
Sache beginnt. Das Hugenottentum hatte freilich immer nul' eine
Minderheit gebildet; es hatte seine Kraft gewonnen durch die Bedeutung del' Klassen, in denen es VOl' aHem Eingang gefunden
hatte, des Adels und des vermoglichen, waffen- und weltkulldigell
Biirgerstands, durch die strenge Sitte, die zumal VOl' den Kriegen
iiberall den Bchroffen Gegensatz gegen die 8ittenlosigkeit am Hof
und in allen sonstigen Kreisen bildete, und durch die Wucht, mit
del' sich seine Predigt gegen die verrotteten Zusta~de del' alten
Kirche und Gesellschaft gekehrt hatte. Jetzt abel' wurden durch
die Folgell del' inneren Kt'iege und die Ausschreitungen auch
seiner Mitglieder weite Kreise von ihm abgezogen, und zugleich
begann eine innere Umgestaltung del' ultgliiubigen Gcsellschaft.
ZUllachst kam del' J e sui ten 0 I' den. Heinrich II. hatte
ihn 1551 nul' fiir Paris zugelassen, sonst iiberall ausgeschlossen.
Sorbonne und Parlament blieben ihm feindlich . Abel' schon 1555
hatte er eine zweite Niederlassung bekommen, und unter del' Hanel
hatten verschiedene Bischofe seine Mitglieder als Hilfstruppen
gegen die evangelische Bewegung gerufen. Nach dem Religionsgespracb von Poissy, wo ihr General Laillez crhebliche Dienstc
geleistet hatte, hatte dic Pralatenversammlung, del' das Parlament schliel3lrch die Entscheidung iiberlassen hatte, !1m 15. September 1561 den Orden fur ganz Frankreich zugelassell, und die
Schranken, die ihm dabei noch gesetzt worden waren, waren
schon in den nachsten Jahrell (besonders 1565 und 1574) wieder
gefallen. Von den Hiiuptern des Klerus, besonders den Kardinii.len
Guise und Bourbon, iiberall gefol'dert, hatten sis sofort nach ihrer
erstell Zulassung eine unermiidliche und erfolgreiche Wirksamkeit begoIDJen, VOl' allem in Paris und den siicllichen Zentren des
Protestalltismus mit Ullterricht, Schl'iftstellcrei, Precligt und del'
Griindung von Bruderschaftem 15n kamen die K a p u z in e l'
dazu. Del' lcirchliche Eifel' ,vuchs im Klerus und Yolk. Die neuen
Schichtell des Klerus driingten iml1ler starker auf Einfiihrung del'
tridentinischen Reformbeschliisse, die bisher im Interesse des
Gallilmnismus abgelehnt worden wllren. Und zugleich dllchte man
nun auch auf diesel' Seite das Volk politisch und llliIitarisch fUr
den Dienst del' Kirche zu organisieren. Schon im ersten R.eligionskrieg hatte man es im Siiden versucht; seit dem zweiten nnternahm
man es fiir ganz Frankreich im Anschlu13 an die Bruderschaften.
In del' Tat entstanden solche bewaffneten Verbindungen gegel1
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die Hugenotten in del' Guyenne und im Languedoc, im A!ljou,.
in del' Champagne und in. Bourg~s. .
....
Standen sich zwel OrgamsatlOnell gegenuber: dIe eme
hatte ~h:e religiose Stoilkraft verloren durch ilue Wendung in
1 Politische und IU'iegerische, wie durch die Ausschreitungen
(as
einzelner ihrer Schichten; die andere Ilatte neuen re li'"
glOsen H a It.
"ewonnen nnd zugleich ihre politische SteHung verstiirkt als
Bundesgenossin del' Krone, mit' der die Hngeriotten im Kampf
lagen .
, • .
...
.
Del' Ki:inig ,\'ollte an L Hopltals PObtlk festhaltell. Abersem
Bruder, Heinrich von Anjou, die Gnise, del' Kardinal und Heinrich,
del' Sohn des erl1l0rdeten Franz, dazu PhiFpp II. und Pius V.
trieben jetzt im Verein mit Kathal'il1a zur Politik del' Ausrottung.
L'Hopital wurde Mai 1568 verdriingt, die Protestantenmorde
l~ehrten in neuer furchtbarel' Starke wieder und blieben ehenso
wic die AnschHige auf Conde und Coligny ungcsiihnt. 1m Sep·
tember 1568 WlU'Cle auch dar; Edilct von Longjumeau aufgehoben,
aller almtholische Gottesclienst bei Todesstrafe verboten und alk
Prediger ausgewiesen.
.
Del' d r itt e K l' i e g brach aus (1568-70) , besonders wIld
gefiihrt. El' zeigt zugleich , wie sowohl ~ie Gegenreform~LtioJl
als del' Widerstand gegen sie in 'Westeuropa llllmer mehr zu eIllem
Ganzen zusammenwachsen, Das Schreckensregiment in den Nieder·
landen und die dl'ohenden Absichten del' franzosischen Regierung
bringen die Haupter del' Hugenotten und die Nassiw-Oranier in
Vel'bindung. Spanische, italienische und piipstliche Truppen
fechten in Frankreich auf koniglicher Seite - Pius V. hatte den
Seinigen befohlen, auch die Gefangenen urnzubringen -, deutsche
unter \Volfgallg yon Zweihriicken .a uf hugenottischer. Auch England wird imBler mehr in den Kampf hineingel',ogen und liefen
den Niederlanden Geld unc1 Kaperschiffe, U1U den spanischen
Handel zu schiidigen,
Nachc1em in del' Sch1acht von Jarnac (13. Miirz 1569) Conde,
del' sich gefangen gegeben hatte, meuchlerisch erschossen worden,
d'Amlelot an Krankheit gestorben war, traten jetzt an die Spitze
del' Hugenotten Antons Solm , Heinrich von Navarra, und Prinz
Heinrich yon Conde, des Ermordeten Sohn. Abel' del' wirkliche
Fuhrer wurdo Col i g n y. Er war cs auch, del' schlief3lich aile
Erfolge des Geguers wettmachte und dadul'ch den Frieden erzwang. Das E d i k t von St.. Gel' 111 a i n - ~ n - Lay e vom
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8. August 1570 b'eschriinkte die Zahl der Stiidte mit evangelischem
Gottesdienst, die del' Friede von Amboise bewilligt hatte, raumte
;tber den Hugenotten zum erstenmal die vier Stadte La Rochelle,
Montaub(1n, Cognac und La. Charite aJs Unterpfiinder ees Friedens
fiiI' zwei Jahre ein,
5. Uud nun bereitete sich eine weitere bedeutsame Wen dung VOl'.
Die Verbindung mit Spanien, die seit 1559 die franzosischePolitik
immer wieder in Abhangigkeit von diesel' Ma,cht gebracht hatte,
hatte sich in letzter Zeit aus personlichen und politischen Grunden .
immer mehr geli:ist. Auch die Guise waren in Ungnade gefallen; das
Verhiiltnis zu den Hi:i.uptern del' Hugenotten war freundlicher geworden. Katharina wiinschte die Verbindung ihrer Tochter Margarethe
mit Heinrich von Naval'l'a, und Coligny, im September 1571 an
den Hof gezogen, gewann immer groJ3e'r en Einfluf3 auf den Konig.
Mit England kam es im Friihjahr 1572 zu cinem Biindnis, und die
hugenottjsche Partei nahm nun die friiheren Absichten Colignys
wieder auf, die beiden Machte zusammen gegen dic spanische
Herrschaft in den Niederlanden zu fUhren, dadurch Spanien todlich zu . treffen und zugleich dem Calvinismus in bciclen Liindern
zu einer neuen sicheren StellUllg zu verhelfen. Coligny drangte
zu rascher :Entscheidung. Abel' die Konigin-Mutter wagte, zumal
da England zuriickhielt, den Kampf auf Leben und Tod auch
diesmnl nicht. Und da der Konig sich Coligny zuneigte, so failte
sie zusammen mit ihrem jiingeren Solm Heinrich von Anjou und
Gui!':e und mit Wissen des piipsW chen Gesandten den Entschluil,
Coligny zu ermorden. Die ZumutlUlg del' andern, alle Hugenotten
zu ermorden - eine gro/3e Menge ihres Adels mit Gefolge war zu
del' Hochzeit Naval'l'as (am 18. August) in Paris erscbienen - ,
hatte sie vorerst noch abgelebnt. Abel' bei clem Anschlag am
22. August 1572 wurde Coligny nur verwundet . Del' Konig, del'
die Schuld nul' hei d!:'n Guisen suchte, versprach strenge Siihne.
Abel' Katharina, die nun die Racbe der Hugenotten fiirchtete,
beketnnte sich ibrem Sohn als Urbeberin des Anschlags und wuilte
ihn durch cin System von Liigen zu iiberzcugen, dl1/3 im Interesse
(leI' IU'one uml des Landes aile Hugenottenhi:i.upter ermordet
werden miif3ten, und withrscheinlich verlangte dann der Konig
selbst die Ermordung aller Hugenotten iiberhaupt I),
Sofort
wurclPl1 da.fur aile Vorbereitungen getroffen, und ill den ersten
1) Dagegen ist der Sohu/3 aus dem Fenster Legende; die iibrigen Einzel'h eiten sind :wm Teil sohwer festzustellen.
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zum Sonntag Nachmittag und horte aueh III del' nachsten ZeIt
110ch nicht ganz ftuf. 2-5000 Hugenot~en sind da.hei gefal~en.
Dann wurde derselbe Befehl- in die ProvIllzen gesclllckt, wo IllSb es ondere in den Stiidten weitere Massen - nach den niedrigsten
.
. ,
Schatzungen 12-20000 - erUlordet wurdell. Nul' III eIlllgen
Provinzen, Languedoc, Provence, Dauphine, AuYergno, Burgund
und Norlllandie weigerten ' sich die Statthalter und schiitzten die
HlIgellottet1. Die :WHiehte del' Gegenreformation abel', VOl' allem
del' Papst und Spanien, feierten die Vernicht.ullg del' Ketzer durch
Tedeulll, Prozessionen, Gelllihide und Dellkmiinzen; Gregor XI~I.
forderte den Konig auf, das 'Werk bis zu Ende zu fUhrell, und 1m
Namen cles Klerus von Fl'alllu'eieh begriil3te Kardinal Guise den
Konig als "Vater del' Kirehe" und schenkte ihm wie dem Herzog
von Anjou ZUlll Dank eine groile SUIlune Geldes. Vorerst wurde
wenigstens del' evangelise he Gottesdienst im g3nzen Land verboten, die Hugenotten aus allen Aemtern entlassen, clie gefluchteten mit Gutereinziehung bedroht.
Die Hugenotten schienen a.m Boden zu liegen. lhre al ten
Fiihrer waren alle dabin: Johanna von Albret war D. Juni 1572 gestorben, ibre gro13te Personlichkeit, Coligny, mit einem groOen
Teil ihres Adels und del' oberen Klassen ermordet-. EblO Menge
fmderer hatte abgeschworen, VOl' aHem Heinrich selbst und
Conde, die vom Konig personlieh mit dem Tode oder Kerker bedroht worden waren. Andere waren gefliiehtet. Trotzdem ermmmten sie sich allmiihlich zum ·Widerstand gegen weitere Greuel,
zumal als eine Anzahl St,iidte des Sud ens uud \Vest-ens, voran
La Rocholle, Nimes, Saneerre und MontDuban sich den koniglichen
Truppen verschlossen. Ihr Widel'stand bildete den Inhalt des
vie I' ten K I' i e g e s 1572 f. Er ,,'ar weit ungiinstiger als die
friiheren, wurde abel' schliel3lich, wesentlich mit Riicksicht auf
die Wabl Anjous ZUlll polnischen Konig, dureh das Friedensedikt
von Boulogne (Juli 1573) beendigt: nul' die drei Stlidte des erfolgreiehsten Widel'stands erhielten darin freie Religionsiibung,
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del' hohe Adel, del' sich am Krieg beteiligt hatte, nul' Taufen tlnd
Trauungen in seinen Hiiusern au13erhalb von Paris uncI dem koniglichen Hoflager, die iibrigen Evangelisehen nUl' Gewissensfl'eiheit
ohne alle gottesdienstliehen Rechte.
6. Mit del' Bartholomausnacht war abel' auch eine Aenderung
in del' ilmeren Art del' Hugenotten VOl' sich gegangen. Vorher
hatten sie imll1er wieder ihrc unbedingte Treue gegen den Konig
und Frankreieh versichern, erst auf die Unmiindigkcit, dann auf
die Unfreiheit del' KOllige hinweissn kOllllen und in den lothringischen und italienischen Fremden den Feind gesehcn, gegen den
es den Konig und das Land zu schutzen gelte. Nach del' Bartholomiiusnacht war diese Auffassung nicht mehr zu halten: del'
Konig, langsb miinclig und reif, batte sieh offentlieh zu dem Mordbefehl bekannt. So nabll1 man jetzt nach mittelalterlichem Vorbild den Unterschied auf zwischen dem Konig, del' das Recht bewahrt und schiitzt, und dem, del' dureh seinen Bruch und Umsturz zum Tyrallllen wird und darum im Dienst des Reehts bekampft werden mu13. Und damit gewalUl das "alte Recht" und
mit ihm ein ganzes Biindel von innerpolitischen Interessen eine
neue Bedeutung fiir die Partei.
Seit dem Encle des hundertjabrigen Krieges mit England war
da,s KonigtUlll miiehtig emporgestiegp,n und hatte die Sonderstellung del' einzelnen Provinzen und ibrer Stande mehr und mehr
zuriickgeddingt. Abel' schon unter HeilU'ich II. hatte die Krone
wiedel' viel, unter seillen Sobnen trotz aller Anspriiche del' Kunigin
und del' Guise noch weit mehr an Maeht verloren. In del' Kriegszeit zumal waren die Beschwerden uber clie Zertretung del' alten
Rechte des Adels, del' Stiidte, del' Landsehaften und Provinzen
in allen politischell Kreisen ill1mer bitterer gewol'clen: aLlch hier
sollten vor aHem clie Fl'emden, die Guise und da.zu df.1' ganze
Schwa.rm von Italienern, del' sieh seit Heinrich II. nnd Hoeh meh1'
unter del' mediceischen Konigin-Mutter in derRegierung nncl im
ganzen Erwerbsleben einge!1istet hatte, clie groOte Schuld tmgen.
Die Hugenotten hat ten an diesel' Opposition wntichst. nieht
als Partei t.eilgehabt. Sie hatten nul' fiir ihre Religion gekiLmpft,
wie aueb del' Einzelne sonst zu den innerpolitischen Fl'agPll stehen
mochte. Abel' mehr und mehr maehte sich dabei cloch ihr innerer
Zusammenhalt geltelld. In ihrell siidliehen und westlichen Kernprovinzen hatte ihre Hauptwiderstandskraft illl Adel und in den
Stadten gelegen, die in ihrer ganz iiberwiegenden Zahl zu ihnen
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hielten und in ihrem Glauben ein neues, machtiges Band hatten.
In den letzten Kriegen, teilweise auch in den Zwischenpausen,
hatten Stadte und adlige Verbande, ja mitunter ganze La,ndschaften eine Art Selbstandigkeit besessen, und seit den letzten
Zeiten Karls IX., da man sich im Frieden und Krieg gegen die
furchtbaren Gewalttaten der Krone und del' Massen decken mu/3te,
war sie machtig ausgeba.ut worden. Auf einer Versammlung von
Milhaud am 16. Dezembcr 1573 gab man sich eine feste Organisation fiir Krieg und Frieden, die in den nachs1.en 15 Jahren noch
erlVeitert wurde und die H ugenotten des Westens und Siidens
zu' einem wahl'en Staat il11 Staat, zu einer festen, durch eigene
standische Vertreter und Fiihrer verbundenen religiosen und
politischen Einhcit werden lieil. Mit eigener Gesetzgehun~, Justiz
und Polizei, eigenem Heel' und Finanzen, erhob man die koniglich en Steuel'll und verwaltete die Giiter dcr Kirchen fiir sich.
Religion, standische und landscllaftliche Intel'essen hieltcn dieses
Ganze del' Krone gegelliiber zusal11men. Abel' die Religion war
das erste gewesen, del' politische Zusa111l11AnschluG nul' das Mittel
zu ihrer Verteidigung.
All ein nun reichte diesem geschlossenen Verband ein anderer
die Hand. Die Unzufriedellheit mit dem R egiment del' Konigin
war in den let.zten Jahren auch in den oberen Schichten des alten
Glaubens stark ausgebrochen. Das Granen VOl' del' Politik des
Mords hatte sich selbst im H eel' gcrcgt. Diese Partei del' " unzufriedcnen" "PoJitiker" fand ihren Mittelpunkt in Katharinas
jiingstem Sohn, Franz von Alenyon. Entschlossen, ungefahl' die
Wege del' ehemaligen "dritten Partei" zu gehen, naherte sie sich
den Hugenotten des Siidens und ·W estens. Schon flammte deren
Aufstand a.n verschiedenen Punkten auf und bereiteten die Politiker einen groJ3en Schlag gegen die Regierung vor, als Karl IX.
am 30. Mai 1574 starb uncl Heinrich von Anjou, seit kurzem Konig
von Pol en, folgte .
Dic Regierung Heinrichs III. (1~74-89) war dem Gtlist und
del' Form nach absolutistisch; del' ganze Adel, auch del' nachste
Prinz, d'Alenyon, waren aus dem geheimen Rat und del' Regierung
verdri:i.ngt zugunsten del' !cleinen Schaar del' "Mignons" clef;
IGinigs. Immer schwerer lastet.en die Folgen des Regierungssystems besonders auf den Finanzen des Landes. Und unter diesem
Druck kam das B ii n d n i s Z IV i s c hen d. e n Pol i t ike l' n
u n d den Hug e not ten zustn.nde. Beide Partcien \"er-
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zichteten darm auf die alleinige Geltung ihrer Religion: im Januar
1575 wurden auf einer Versammlung zu Nimes die Provinzen des
Westens und Sullens, La Rochelle, Guyeune, Languedoc, Provence
un~ I?auphine zu einem Ganzen zusammengeschlossell, das beiden
Re~lglOnen gottesdienstliche Freiheit gab und die Provinzen zuglewh dem KOnigtUlll gegeniiber ilmerlich so gut wie selbstalldig
machte. Mun Verlil-llgte vom Konig vo11e Religionsiibullg im
garlZen Reich, auch in den Lalldern entfernterer Abhanaigkeit
den l.othringischen Bistiimern. del' Markgrafschaft Salu~zo, j~
aucl: 111 del' papstlichen Grafschaft Venaissill, Befreiung von d'3n
GtlrlChtshofen, die sich an den Protestantenmol'den beteiligt
hatten, und daflir paritatische Kammern, Sicherheitsplatze und
Siibn~. fiir die Bartholomausnacht. Als das abgelehnt wUl'de, ging
del' fun f t e Ie I' i e g weiter. Abel' im F I' i e den von Be a ulie u im Mai 1576 (paix de Monsieur d. h. des Herzogs von
Alen90n) muJ3ten. den Hugenotten aile ihre Forderungen bewiIligt
werden; nul' Pans wurde wieder a usgenonunen. Die beiden Religionen standen jetzt fast mit gleichem Recht nebeneinander
und die Evangelischen bildeten eine festgefiigte Macht.
'
Abel' dagegen erhob sieh nun die strena rOlnische P artei urn
die Riickkehr del' Politik der AUF-rottung d:rchzusetzen. Sie'verweigerte die Allerkellnullg des Friedens und trat den Hugenotten
bewaffnet elltgegen. Von Peronue in del' Pikardie aus bildete sich
die hI. L i g u e, die Frankreich und die katholischen Nacbbarlander vereinigen ,,"olIte, um das ausschlieIHiche R echt der
romischen Kirche und ihres Gottesdienstes wiederaufzurichten
die Sonderstellung del' verbiindeten H ugenotten und Politike:'
zu brechen und die konigli.che Gewalt libel' alle Untertanen herzustelIen, zugleich abel' sie auch an die Reichsstande und die
alten Rechte der Provinzen zu binden. So drangon die innerpolitischen Ziele del' Verbiindeten schliel3lich auch in del' Ligne
durch: die groilere Selbstandi,Q'keit del' ProYinzcn, womoglich
nnter der erblichen Fiihrung del' Familien des hohen Adels nul'
treiJich alles unter strenger, ausschlie13licher Hcrrs:::haft del' ~lten
Kil'che. Um del' Ge-fahr zu begegncn, daB die Ligne sich gegen ihn
selbst kehrte, stellte sich Heinrich III. all ihl'e Spitze. Unter seiner
Fiihrung wurden auf del' Stiindel'el'sammlung von Eude 1576 aller
evangelischer Gottesdienst Yel'hotell und aIle hugenot.tischen
Minister und Konsistorialell verbalmt. Das fiihrtc zum sec h s ten
Ie l' i e g 1577. Del' nachfolgende F r i e d e von Poi tie l' s
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(SeptembeL' 1577) stoUte im ,vesentlichen de~ Frieden von Amboise
wioder hoI', nul' daB auf dem Boden des GerlChtswesens den EvangeJischen wieder ein gewisser Schutz bewilligt wurde.
Das Biindnis zwischen den Hugenotten und den Politikern
war illl Krieg auseinandergebrochen, und im s i e ben ten
K r i e g 1580 focht nur ein Teil der Hugenotten unter Navarra
und Conde, die darin personliche Interessen verfolgten und im
Frieden von Fleix (Dezember 1580) nul' die Bedingungen von
Poi tiers (1577) erreichten.
7. Dann abel' traten wieder oUl'opii.ische Fragen dazwischen.
Del' alte Gegensatz zwischen Frankreich und Spanien war plOtzlich wieder leidenschaftlich ausgebrochen, als nach dem Aussterben des malUllichen Stammes des portugiesischen Konigshauses 1578 Philipp II. sich anschickte, dieses Konigreich mit
seil1em weiten Kolonialbesitz mit Spaniel1 zu vereinigen. Dabei
hatten sioh Frankreich und England wieder einander genahert.
Wie aber Philipp zum Gegenschlag gegen beide Mi:i.ohte ausholte, hielt oin groBer Teil Frankreiehs, VOl' allem die Guise selbst
zu ihm, um so zugleieh die kiinft.ige Thronfolge in Fmnkreich
in ihrem Interesse zu ordnen.
Heinrich III., wechselud zwischen dem Taumel exzentrischreligioser Gefiible und Uebungen und weibischer Ueppigkeit und
LiederIichkeit, hatte sieh verachtlich und durch die MiBerfolge
seiner Regierung vorhaBt gemacbt.. Scbon die Ligue von Peronne
hatte aHem nach envogen, das erlosehende Haus Valois durch die
Guise zu ersetzen. Jetzt nach dem Tod Alen90ns (1584) stand
bei del' Kinderlosigkeit des Konigs die Erbfolge Heinrichs von
Navarra bevor, del' ba.ld nacb dem erzwungenen Uebert-ritt zur
l'omischen wieder zur reformierten Kirche ' zuriickgetreten war
und damit sich nach romischen Grundsatzen unsiihnbarer riickfiilligel' Ketzerei schul dig gemacht hatte. Gegen diese Gefahr
el'stand die L i g u e v.on zwei Seiten aus in neuer Form. Am
31. Dezembel' 1584 verbiindete sich Philipp II. mit den Guisen
und andern Spitzen des strengsten kirchlichen Hochadels, urn
die l'omische Religion in Frankreich zu erhalten, (lie Ketzerci
a.uszurotten, die ketzerischell Bourbollen vom Thron auszuschlie13en
und zunachst den alten Kardinal Bourbon, Antons Bruder, n.ls
Thronfolger aufzustellen. Zu diesem aristokratischen, bald iiber
einen gro13en Teil des Adels vel'breiteten BUlHI trat danll abel' ein
zweitel' hinzu, del' anfangs 1585 von einer Anzahl Priest.er und
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Angehoriger des mittleren Biirgerstands in Paris selbstandig zum
selben Zweck geschlossell worden war. Bald auch iiber die unteren
Schichten VOlL Paris und in allen Stiidten verbreitet. wurde er
j~ langer je lllehr demokratisch , zugleieh mit einer Spitze gegen
dIe herrschenden Klassen del' Stiidte, bebielt abel' unter del' Leitung der Prediger des Pfa,rrstalldes und del' Orden von den
J~sui~n bis zu den Kapuzinern stets in erster Linie sein streng
kirchhches Geprage. Diesel' Zweig VOl' aHem wurde del' Sitz des
mordgierigen Fanatismus sowie del' radikalen politischen Theorien,
wahrend in dem aristokratischen FHiael die standischell und landschaftlichen Bestrebungen del' Ligue'" yon 1576 lebendig blieben.
1m April 1585 eroifllete die Ligue den Krieg gegen den Konig.
Heinrich mullte sich im Vertrag von Nemours (7. Juli 1585) unterweden und ei~ Edikt. (18. JUli) erlassen, das den Evangelischen
allen Gotteschenst bel Todesstrafe ,eruot, allch die Gewissens~reiheit aufhob, ihl'e Precliger binl1en Monatsfrist. auswies uml
J~dermann nul' die Wahl zwisc11en Bekehrung und AUt'wanderung
heB. Am 9. September 1585 erliell auch Sixtus V. die Bulle die
das ligistische Programm sanktionierte und die beiclen Bourb~nen
~ls riickHil1~ge Ke~zer vom Thron ansschlo13. Die Ligue, Hand
III Hand nut Sparuen, berl'schte fast allrniichtig in Frankreich.
VOl'. de~lL siegrei~hen Aufruhr in Paris mu13te del' Konig fliehen
(M~l. 1088) und 111 de~lselben Tagen, da del' letzte grolle Schlag
Phlhpps und del' Gmse gegen England - die Armada - feWging, sich del' Ligue abermals untel',,,eLien, liell dann abel' am
23 f. Dezember 1588 den Herzog Heinrich von Guise und seinen
Bruder, den jiingeren Kardina.l Guise, ermorden .
Das abel' brachte ih.ll1 selbst das Verderben. Die ganze Ligue
erhob den Aufstand. Die SOl'bonne erkHirf.e das Yolk von seinem
Eid an den Konig elltbunden. Ueberall wtude die Lehre vom Recht
des W~derstands gegen den Tyrannen und des Tyrannenmords
. gepredlgt. Del' Konig suchte bei Heinrich von Navarra Schutz.
Aber del' Papst zi~ierte ih11 VOl' sein Gericht, und am 1. August 1589
wurcle er von elllem Dominikaner Jacques Clement el'mordet.
J?urch die ganze romische Welt ging del' Ausbrucb leidenschafthcher Freude und Dankbarkeit- fUr diese Tat des rachenden Gottes.
8. He i n l' i c h IV. mu13te sein Reich erst erobern. In einzelnell Provinzen wie dem Languedoc und der Provence standen
s~ch die Parteien gegeniiber wie zwei selbstandige Staaten mit
elgenen Standen, eigenem Heer und eigener Verwaltung. Hinter
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der Ligne stand Spl1nien mit seiner bewaffneten Macht; im Lager
Heinrichs fochten diesmal wiedel' deutsche Truppen, die von JohannKasimir, von dem neuenKurfUrsten vonSachsenChristianI.,
von Christian von Anhalt und a.nderen zusammengebmcht waren .
Als am 8. Mai 1590 auch del' K ardianl Bourbon starb, dachte die
Ligue, Philipp II. da·s Protektorat uber Frankreich anzubie1ien,
nnd bald stellte Philipp selbst die Kandidatur seiner Tochter
Isabella, del' Enkelin Heinrichs II. a.uf : eine Vereinigung Frankreichs mit Spanien und damit die Vollendung del' spanischen Weltherrschaft sollte angebahnt '\\·erden. Abel' schon traten auch die
ersten Zeichen des Verfalls diesel' Macht hervor, und zugleich
beganu dic Ligue sich zu spalten: von ihrem fanatischen und
demokratischen Fliigel, del' in Pa.ris ein blutiges Schreckensregiment fiihrte, loste sich del' aristokratisch-monarchische, del' es
nicht unbedillgt a.blehnte, Heinrich .IV. nach einem neuen Uebertritt als Konig anzuerkennen. Und als Heinrich 25. Juli 1593
die Ketzerei wirklich abschwur, brach der Widerstand gegen ihn
allmahlich Zllsammen. Der Rest der Ligue elldigte in Rauberei
und entsetzlichem Treiben, und am 17. September 1595 erteilte
Clemens VIII. dem Konig di~ einfa.che Absolution. Langsa.m und
bedacbtig war del' Papst, seine a.nfanglichen Bedingungen wesentlich einschrankend, iiber den Widerspruch Spaniens, des Jesuitenordens und del' Reste del' Ligue weggeschl'itten und hat.te sich
del' neuen Vormacht zugewa.ndt.
Del' Krieg mit Spa.nien, jetzt a.}s nationaler Krieg und mit
englischer Hilfe gefiihrt, endigte durch papstliche Vermittlung im
Frieden von Vervins, 2. Ma.i 15G8. Spanien war erschopft, I;e~ne
Kraft gebrochen. Fmnlu'eich abel' stieg nun empor, neben ihm
England und die zweite evangelische Macht, die Niederlande, die
zuletzt, wesentlich unterstiitzt durch den spanisch-franzosischen
Krieg, ibren Kampf mit Spanien hatten bestehell !tonnen. An dem
Ver5Uch, Me Ketzerei all er Lander zu vertiJgen und damit zugleich die eigene Weltherrschaft aufzurichten, hitt sich Spa.nieIi
velblutet.
9. Sobald dann die Lage sichel' genug geworden wa.r ,
machte sich Heinrich IV. daran, die Verhii.1tnisse del' Hugenotten
zu ordnen. Nach liingeren Verhandlungen mit ihrer immer noch
machtigen und dmch den Uebertritt des Konigs argwohnischell,
auch zu neuem Kampf bereit.en OrganisRtion kam er, we.3entlich
auch durch die Vermittlung des hugenott.ischen Solclaten und
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Staatsmannes Du Plessis-Mornav, zu einem Abschlu13 ill dem
Ed i k t von Nan t e s mit sei~en Nachtriigen und "geheimen"
Nebenbestimrnungen (30. April 1598) . Seine Registrierung hat sieh
zum Teil bis 1609 verzogert und rnu13te schlie13lich einem Teil der
Parlamente abgezwungen werden. Alles in aHem gestaltete sich
dal'aufhin die Lage in Frankreich kiinftig so:
Die "katholische, apostolische und romische Religion" bleibt
in der Herrschaft. TIlr Gottesdienst, die alten Rechte, Besitzungen
und Einkiinfte des Klerus werden iiberaU wieder hergesteUt uncl
zuriickgegeben. Aber die Untertanen del' "angeblicb reformierten
Religion" ') erhaltell Gewissensfreiheit, d . h. sie diirfen nach ihrer
religiOsen Ueberzeugung leben, ohne an den Uebungen del' andel'll
Religion teilnehmen zu miissen; auch wer einst abgeschworen hat,
ist dadurch nicht gebundim. Von del' Gewissensfreiheit Ullterschieden ist das Recht der offentlichen AusiibunO' ihrer Religion
insbesondere ihres Kultus, und das Recht, Pasto~en und Lehrer:
auch solche fremdlandischen Ursprungs, zu halten, Kirchen und
Schulen zu bauen, religiose Biicher zu drucken, zu verkaufen und
zu kaufell. Diese Rechte erhalten die Hugenotten 1. an allen
Orten, wo sie 1596 f. me hI' als einmal Gottesdienst gehalten hatten
odeI' wo es ihnen durch die Edikte seit 1577 bewilligt worden war,
2. in den Vorstadten zweier Stiidte jedes Regierungsbezirks,
3. auf den Sitzen des hohen evangelischen Adels odeI' del' anclern
evangelischen Inhaber der hoheri Gerichtsbarkeit fiir jedermann,
in den iibrigen Aclelshausern dagegen nul' fiir ihre Familien und
drei13ig weitere Leute, bei evangelischen Adligen, die unter rOlnisc~en .Lehnsherren stehen, auch nur mit deren Zustimmung.
DIe Kirchen und Kirchhofe, die von den Hugenotten selbst erbaut
~nd angelegt, ihnen a ber im Krieg abgenommen waren, werden
Ihnen zuriickgegeben. Ausgenommeu von diesel' Freiheit del'
Religionsiibung sind Paris und seine Umgebung 15 Meilen im
Urnkreis, die bischOflichen und eine Anzahl anderer Stiidte,
namentlich solche, die im Pfandbesitz des Herzogs von Guise und
~nderer Adliger ware~ (Reims, ChaJons, Toulouse u. a.), dRS konighche Hoflager uud die Armee, wobei jedoch die Hauptquartiere
. 1) "De la religion pr~tendue reformee". Dieser offizielle Ausdruck tritt
lion die .Stelle des friiheren "de la nouvelle religion" seit dem Frieden von 1568.
A:ehnhch hatte ~,chon das Edikt ~on Amboi~e 1563 von der "religion qu'ils
diBent rMormee gesprochen. DIe Evangehschen selbst nennen sich meist
"ceux de la religion"
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. t Gel1erale wiedel' eine Ausnahme von del' Ausnahme
.
b
'ld
D' Reformierten miissen jedoch die romischen Felertage ebl en. Ie
.
ich VOl' allem des VerkaufenR enthalten) nnd blelben
(d h S
oacten.·
.
b h
.
..' chen Ehe<Yesetze und die Zehntpfhcht gebnnden.
an (Ie
<>
1 rolUlS
.Sie werden dagegen wiedel' in alle ihre Rechte, Ehren und
Guter eingesetzt, erhalten ZutriU zu allen Staatsamtern un~
..
el'11en besondel'en Eid. Fur ihre biirgerliehen und lmsc h woren
.
millellen Angelegenheiten worden in einer Anzahl Stiidte gCll1lschte
Gerichtshofe (chambres mi-partics),. an den .P~rlall1e~ten ?esonKamlllern mit Richtern aus belden RehglOnen emgenchtet,
1
cere
.
b'l
r'"
die mtmentlich in Prozessen zwischen Angehongen OlC er re IglOser
Parteien zu urteilen haben.
.
Sie durfen ihre Konsistoriell, mit koniglicher Erlaubms a.uch
Pl'ovinzial- und Nationalsynoden halten, unter del' Aufsicht koniglichel' Beamten sich fiil' ihre gottesdienstlichen Zwecke selbst.
besteuern, und del' Konig weist ihnen auflerdem zum selben Zweck
die Summe von 45000 Talern zu .
lhre SicherheitspHitze bleiben ibnen nocb fiir acht Jabre.
Sic durfen auflel'dem durch 1 bis 2 standige Vertl'eter am Hof
ihre Beschwerden beim Konig anbringen und auf besonderen,
jedesmal vom Konig gestatteten Versammll1ngen diese Vertreter
wiihlen und ihre Beschwerdeschriften (cahiers) aufstellen.
So ist ein Rest ihrer alten politischen Organisation el'halten
geblieben. lhre ' SichcrheitspJatze stell en eine stattliche R~ihe von
Stii.dten und kleineren Orten, Schlo, sern und Burgen dar, m denen
sie religios wie administrativ und miliUirisch im wes~ntlichet: odeI'
ganz herrschen und wo oft kaum ein Anders~laublger zu .fmelen
ist '). Del' Besitz diesel' festen Pli.i.tze, del' Ihnen auch' m den

reM~M
f

') Im ganzon hatten die Hugenotten damals iiber 200 P~atzc, wovon
die HiiHte imstand war, einer groOeren Tl'nppenmacht 'Vldcr~tancl Zll
leisteu. Zunachst sind es die koniglichen F rei s tad t e la. Rochell~,
Montauban, Sainte Foy, NilUes, Uzes, die sich scl.bst. regiercn .lInd ~~nz ullem
fiir ihron milital'ischen Schutz sorgen, so daO Ul Ihnen keme komgh?hen
Truppen Aufnahme fincl~n. So~a.nn die ei~entlic?en.~ i c 11 e r h e I t spi ii t z e (places de surete oder d otago), 48 Stadte 1I~ Suden u.n~ Westen.
. denen koniglic11e Garnisonen, aber unter l'eformlerten Offl7.1eren und
In
. . b t'
t S
Gouverneuren stehen, zu deren Unterhalt der Komg eme es Imm~. umID:e
beisteuert. Ferner die sogenannten places do mal'iage, klelll,e Platze mit
wenig Besatzung, die von gl'oneren Siadtell aus unterhalten wll'cl,. ~nd endlich die zahlreichen privaten Platze, Schlosser, Burgen, auch Stadte ~e8
hugenott.isehen Adels, cler Rohan, Sully u.~. Hieher geh?,:en namentlieh
aueh dib Stadte des Dauphine: Grenoble, Die, Nyon, Montelimar, Embrun.
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niichsten Jahrzehnten imlner wieder el'lleUel't worden ist, gab
aUein scbon ein erhebliches MaO von Sicherheit gegen Vergewaltigungen und verbiirgte zugleich denen, die, sonstwo vereinzelt,
unter ihrem Glauben zu leiclen hatten, eine sichere Zuflucht.
Abel' auch jene Versammlungen sind ein beeleutsames Element geblieben, Freilich war die alte standiscbe SelbstberrlichImit gefallen. Abel' ein Rest davon, eino stme, ruhencle Organisation, die Moglicbkeit, jederzcit, Vertreter del' fi.ihronden geistlichen und weltlichen Schichten des reformierten Yolks aus ganz
Frankreich odeI' bestimmten Te'i len zusammenz1ll'ufen, blieb bestehen . . Es war claher ein Hauptbestreben Heinrichs und seiner
Nachfolger, dieses Recht in den cngsten Grenzen zu halten.
10. Unter Heinrich IV. bJieben die Rechte del' Hugenotten
gewahrt. Man zahlte noch 760 Gemeinden mit etwa 274000 Familien (dal'unter 2486 VOIl Adel) und 1 250000 Seelen, etwa
lh5-1/I2 del' BevOlkerung. lhr Hauptqual'tier war immer nooh
del' Westen und Siiden, vom Poitou siidlieh bis zu den Pyrenaen
und ostlich bis Burgund, Provence und DauphilH~. 1m Norden
kam nUl' noch clie Normandio starker in Betracht; in del' Mitte
war nul' 110,c h wenig vorhanclen. 1m Osten batte sich VOl' aHem
in lV[etz durch aIle Drangsale hindurch eine Gemeinde erhalten,
die von Heinrich IV. schon 1592 freie Religionsiibung bekommen
hatte uncl sieh nun prachtig entwickeln konnte. In ganz Frankreich wttr cler Brucbteil, den die Hugenottcn von del' Bevolkerung
darstellten, kleineI" gewordon als VOl' den Kriegen . ALeI' seine
Becleutang im Ganzen del' Bevolkerung war auch jetzt unverhiiltnismafiig groB, weil er zum guten Teil den oberen Standen,
dem Adel und dem stiidt,ischen gebildeten und wohlha benden
BUl'gert,um angehorte.
Stattliche "Tempel" 1), vort,reffliche
Schulell aller Gracle und sorgfiilt.ige religiose Unterweisung waren
iibera.ll zu finden .
Schon \'ordem Edikt von NII.ntes bestand eine h 0 h eSc h ul 0
kil'chlichen Gepriiges in N1ll1es. Naeh clem Edikt el'hoben sieh
Solche I:licherheitsplatze bcsaOen iiltrigens auoh gewisse Familien des hohon
katholischcn Adels schon friiher, vor allem aber seit dem Vertrag von Nemours
1585 (s. S. 205). So die Guise (Reims, Verdun, Toul u. a.), del' Herzog von
Allmale, der Kardinal Bourbon us\\'.
1) "Tempel" heinen, wie cs scheint, in den erst en Zeiten del' reforma·
torischen Bewegung auch die Icatholischen Kirchen. Daml aber ist es die
Bezeichnung nur fiir die rcformiel'ten gottesdionstlichcn Statten geworden,
denen die Rezeichnung "Kirchen" von der romischrm Scite vel'sagt wurde.
Grundri •• IV. D. MUll e r , Kirchenge8chichte II. n.
14
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eben solche Akademien fiir die phi1osophischen und theo1ogischen
Studien des gcistlichen Nachwuchses in Montpellier 1598 (1617
itufgehobell und mit Nimes vereinigt), Montauban 1600, Saulliur
1599 odeI' 1600 auf Betreiben von Du Plessis-:Mornay, und Die
im Dauphine 1604. Ueberall waren es kirchliche Anstalten, von
den Synoden erriehtet und aus den GeIdel'll unterstiitzt, die del'
Konig gemiiJ3 dem Edikt den Gemeinclen gab. Und da es aueh
in den Naehbar!a.ndern franzosiseher Zunge a.n eVitngelisehen
AkGtClemien insbesondere £iiI' Theologen nieht fehlte - Genf nnd
die hohen Schulen in Orthez (Beam), Orange, Sediw (im Gebiet
von Bouillon) - , so war flir die hohere Unterweisung in ea1vinischem Geist hinreiehend gesorgt.
11. Aueh in den N a e h bar g e b i e ten f ran z 0 sis e her
Z u n g e _ n.bgesehen von Genf und semen Umlanden sowie den
~iederlanc1en - hatte die Reformation lilngst dureh Ira.nzosisehe
Fliiehtlinge wie dureh die Gemeinsamkeit del' Kultur um sieh
~egriffen, so in dem Landehen Bearn am Fun del' Pyreniien, clem
Erbe del' d'Albret, del' konigliehen Familie yon Navarra, im
Fiirstentum Orange, dem Erhen del' Nassau-Oranien, und dem ihm
benaeh barten pii]lstliehen Avignon und Venaissin, im Herzogtum Bouillon mit seineJ11 Fiil'stenhaus von del' Marek und im
lferzogtum Siwoyen 1).
In Be it I' n hatte SchOll unter Margarethe von Navarra die
Riehtung Lefevres ihren Einflun ausgeiibt. Abel' evangeliseh
im ealvinischen Sinn ist das Land er8t gewol!den dureh Johanna
von Albret, die Gattin Konig Antons. Sie hatte 1561 einen Teil
del' geistlichen Einkiinfte fiir clen Unterhalt del' enLngelischen
Pastoren iiberwiesen, 1563 allgemeine Freiheit des Gottesclienstes
hergestcllt und die Kirchen nnd KirchhOfe fiir den gemeinsumen
Gebrauch beider Bekenntnisse bestirumt., dann abel' nach mehreren
von den Katho1iken genahrten Aufsta,nden 1569 die alte Religion
verboten und die Kirchengiiter ausschliefilich fiir die Bediirfnisse
des Landes und des nenen Glanbens bestimmt. In Orthez batte
sie den Grund zu einer hohen Schule gelegt, die dalln von ibrem
Sohn Heinrich 1583 zu einer evallgelisehell Universitiit n.usgebaut
wurde. Nach dem Edikt von Nantes abel' hat Heinrich IV. als
Erbherr des Lundchens im Edikt von Fontainebleau 1599 f. die Bistiimer Lescur nnd Oleron wiederhergestellt und den Katholiken
1) Ueber Sa,voyen s. § 2553.
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ungefahr dieselben Rechte zugebillilYt die da.s Edikt von Na.ntes
den Reformierten gewahrt ha~te. c>'
1m Fiirstentum 0 ran g e war seit 1560 die evangelische
Bewegung so sta.rk geworden, daB Ende 1561 die Messe in del'
Stadt aufhorte. Darauf hatte, von dem piipstliehen Kommanuanten von Venaissin gerufen, del' fmnz08ische Gouverneur del'
~l'ovence die Stadt erobert und zerstort und in del' Bevolkel'un lY
em furehtbares Blutbud angeriehtet. \Vilhelm der Oranier hatt~
dann 1563 beide Religionen freigegeben, Karl IX. abel' 1568 das
Land ~esetz~ und die reformierte Religion darin verboten. Und
als es 1m FrIeden von St. Germain 1570 seinem Herrn zuriickge~eben wurde, ricbteten tlie Katholiken 1571 unter del' evangehschen Bev?lken:ng ein zweites Gemetzel VOll zehntiigiger
Dauer au. WIlhelm stellte claIm del' Form nach eli b'd
Bk
"
I . h
1
0
el en e
.enntlllsse g elC u~( richtete die hohe Schule del' Stadt, die 1562
el11gegal~gen war, WIeder auf; tatsii,chlich etber blieb rler romische
Gottescliellst verboten, bis 1607 unter ueu1 kath
W'
<
0 l'ISC h en PI11'1'Ipp
1lhe11l1 del' Friedell8stand der Religionen orneuert wurcle D'
r 1 Y'
.
Ie
. (':al~ge ISO len urchen des Landes wa,r en seit 1599 a.n die Pronnz\aI~J"110de des Dauphine angeschlossen.
.
. Auch im
. pii,pstlichen A v i g II 0 n ullcl V e 11 a 1. s SIn
war
clied evangehsche
Bewegung
" . h gewesen,
'" aussl'cht:;relO
.
. . , eine Zeit1aIJO"
H.n 1~1 erswn RehglO11skneg h~tten hugellottische Ballllenfiihrer
SIC ru~~ G:ewalt ZUlU S~eg fiihren wollC'l1.
Schlie13lich abel' ist sie
yollstandlg ausgerottet WOrdell.
R b 1m HerzogtulU B 0 u ill 0 11 hn.t to" "~I'ch H.crzog H"
ell11"1C h
o ert aus ~em Hausc La. Marck <tem Calvinismus zll~ewandt
und nacho selll~m Torle 15i4 hu.tte seine Witwe Franzisklt von
Bourbon III <;emeill Sin11 wei tel' reO'iert Dic' R f · f
friedlicb
b.'
.
.
",
.
_, .e ollnn. 1011 war
D
, a er 1m \1 esentl1chen ,-ollkommen durchgeclrungell
'( j o~h ge~lOssen. beide Religion~n volle hiirgerliche und religios~
"lelChhelt.
DlC Erhebung
del' bishC'lfirre11
Schul e III
. (er
1 H auptd S
..
. 0
~~a t. edan zu elllef A.kade~ie hutte SChOll die Rege11tin beabSJChtlgt, hat aber erst Ibr Schwiegersohn ' La< Tour ( l' .nuvcrgne,
\
1602 IHlsgefiihlt.
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Bd. 2-4. 1902-13 (in HEEREN- UCKERT). MRITTER, DG im ZA der Gegenreforma.tion und des 30 jahrigen Kriegs (Bibliothek DG hrsg. von HVZWIEDENECK-SUOENHORST) 3 Bd. 1889 ff. - EMARX, Studien zur Geschichte
des niederlandisohen Aufstandes (Leipzigor Studien aus dem Gebiet der
Geschiohte, brsg. von GBucHHoLz, KLAMPRECHT usw. III, 2) 1902.
FRACHFAHL. ]'v[o.rgo.retha von Parma, Statthalterin der Niederlande 1559
bis 67 (Hist. Bib!. Bel. 5) 1898. D c r s., Wilhelm von Oranien und dAr nieder·
Hinilisehe Aufsto.nd. Be\. 1 \I. 2. 1906 if. Dnzu MARX 1I. RACHFAHL in
WDZGuKunst 29237 if. 1910. - Zu 1\1: a r nix yg!. E QUINET, M. de St. A.
1854. Von AELKANS Biographie ist erst der Anfang C'rsohienen 1909.
_ GBRANDT, Historie der reforlllatie en andere kerkelijke grsehiedenissen
in en ontront de Nedorlallden. 4 TW. 1671- 1704. Di(' niedorliindisehe
Literatnr ist reiehhaltig verzeiohnet hei JREITSUA (s. vor § 226). J1\'IEYHOFFER, Le martyrologe protesta.nt dcs Pays-Bas 1523-1597. Etude critique 1907. Hirr auch reiche Litemturangabcll tiber die einzelnen Provinzen
und Stiidte. Die S e h r i f ton de r Z e i t: Bibliotheoa reforma.torin.
Neerlalldica, hrsg. von SCUAMER u . FPIJPER. Bd. 1-10. 1903 ff. - HEdler
vHoFF)[AxK. Dus Kirohenvcrfussungsrecht der niederIiindischen Reforruierten bis Will Beginn der Dordrechter Natiollalsynoc\e. 1902. DFPo"{;JOL, i:Iistoirc et influenoe des eglises \Vallollnes dans les Pays-Bas.
Paris 1902. - WPCKN UTTEL, De toestalld der Neder!' Katholiekell tell
tyde der republiek, 2 Bd. 1892 II. 94. EHuBEHT, Etude sur 10. conilitioll
des protestants en Belgique dopuis Charles V. jusqu'a, Joseph II. 1882.

Del' Freiheitskampf del' Niederlande ist aus zwei Quellen
entsprungen, einer standisch-llationn,len und einer religiOsen. Die
religiOse Bewegung ist liingst illl Gang, die politische setzt erst
urn 1559 ein, und die Verbindung beider beginnt noch spateI'.
1. Die Vel' f a s Run g del' NiederIande war ein verwickeltes
Gebilde. Ihre einzelnen Teile waren von Haus aus selbstandig
gewesen, Grafschaften mit eigenem Herrscherhaus und starken
stand is chen Einrichtungen. Durch den Uebergang an die bUl'gundischen Herzoge waren sie in eine Hand gekommen, jedoch ohne
Z11naehst eine Einheit zu werden. Abel' die Polit.ik del' neuen Herm
strebte dem unablassig zu. Wie sie in den einzelnen Grafschaften
ihre Stellung durch ein Beamtentull1 naeh franzosischem Muster verstiirkten, so richteten sie nach demselben Vorbild uber ihnen die
Zentralregierung ein, standige Behorden, die uber die groBen Gebiete des Staatslebens del' Gesamtheit gesetzt waren und damit
nicht nUl' die fUrstliche Macht unwiderstehlich vorschoben und
die Selbstherrlichkeit del' geistlichen und weltlichen Einzelgewalten
weiter eindammten, sondeI'll auch alle Grafschaften zusammen
immer mehr clem einheitlichen fUrstlichen Willen dienstbar machten. Ein einheitliches G.egengewicht dagegen bestand auf stan-
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discher Seite nicht. Die Generalstaaten 1) umfa13ten nur 11 del'
17 Grafsehaften: Flanderu, Artois, Lille (oder Ryssel mit Douais
und Orchies), Hennegau (mit Valenciennes), Brabant, Mecheln,
Naamen (Namnr), Dooruyk (Tournay), Seeland, Holland und
Utrecht. Die 6 andel'll, Limburg und die spateI' erworbenen Luxemburg, Geldern-Zutphen, Overyssel, Friesland und Groningen hielten
sich fern. Aber diese Generalstande waren Imine wirldiche Einheit
sondern nul' eine gleiehzeitige Tagnng der Staude der Provinzen;
von herzoglieher Seite verhandelte man mit ihnen allen eil1zeln.
Die Habsburger seit Maximilian I. hatten dieses System beibehalten. VOl' aHem hatte Karl V. unablassig damn gearbeitet,
die Provinzen unter seiuen Generalstatthaltem zu cineI' Einheit zu
erheben und die standischen Gewalten zuruckzudrangen, und unter
Philipp n. sollte sich die Entwicklung fortsetzen und vollenden.
An del' Spitze des Ganzen stand als Generalstatthalterin Karls V.
natiirliche Tochter, Margarethe, Herzogin von Parma, die Schiilerin
des Ignatius von Loyola, ihr beigegeben als beratendes Organ del'
Staatsrat, dessen eigentliche Seele del' jiingere Granvelle war, zuniichst Bischof von Arras, dann nach del' Errichtung del' neuen
Bistiimer.Erzbischof Primas von Mecheln und seit 1561 Kardinal.
2. Bei del' Einrichtung del' neuen Bisttimer (§ 2262) hatte schon
Karl V. verschiedene Zwecke im Auge gehabt. Von den bisherigen
Bistumern hatten nul' TherouaIme, Tournay, Cambrai, Arras und
Utrecht im burgundischen Gebiet gelegen. Lutt.ich und Kohl,
Bowie die beiden Metropolen Koln und Reims waren auslu.ndisch
gewe~en . Das und del'. groBe Umfang del' Diozesen hatte den
Bischofell die starke Unabhiingigkeit vom Konigtulll llloglich
gemacht. Um sie zu brechcll, hat tell Kn,rl V. und Philipp II. die
Vermehrung und territoriale Abgrellzung del' Diozesen sowie £las
Recht, die BischOfe selbst zu ernE'nnen, durchgesetzt. Abel' die
neue Eilll'ichtung war zugleich wesentlich als Mittel zur Ausrottullg
der Ketzerei gedacht, die bishcr zum Teil geracle an del' Lassio'keit
der BischOfe und ihrem Widersta.ncl gegen die Inquisit.ion ges~hei
tert war.
AIlein mit alledem wurde auch elie Stimlllung in den Niederlanden empfindlieh getroffen. Ihre obet'en SchichtCll waren del'
alten Kirche tl'eu el'geben, abE'r tE'ils unter clem EinfluB del' humanistisch-entsmischell Bildung, teils weil sie davoll die Abwanderung
') Stl1aten immer =

Stiinde.
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del' fremden Kauflel!te und Schaden fiir den Handel fiirchteteu ,
gegen jede Verfolgung und VOl' n,llcrn gegen die Einfiihrung del'
spanischen Inquisition.
Dazu abel' kam ein standisches und ein nationales Interesse.
Die Ausstattung del' neuen Bistiimer sollte du1'ch die IIilcorpo1'ation
einer Anzahl reicher KlOster und Stifter beschafft werden, deren
Aebte und Propste bisher Mitglieder del' Stiinde ihrcr Provinzen
gewesen waren und zu1' standischen Opposition gehalten hatten.
Wenn jetzt die Bischofe an ihre Stelle traten, so wurde auch hier
del' konigliche Einflul3 wesentlich verstiirkt, damit abel' zugleich
die nat.ionale Selbstandigkeit weiter bed1'oht. Denn wiihrend die
Niederlander ihl'e Heimat als ein Land ganz fur sich, nul' unter
dem habsbul'gischen Fiirstenhaus, erhalten wollten, war es gerade
das deutliche Bestreben del' spanischen Regierung, sie del' Gesamt.monarchie moglichst einzufiigen und flu deren, also auslandische
Zwecke auszltnutzen.
So erhob sich del' Widerstand gegen die neuen Bistiimer leidenschaftlich illl ganzen Yolk, VOl' allem abel' bei den politischen
Hiiuptern, in del' obersten, noch ganz der alten Ki1'che verbliebellen
Schichte des Adels, bei den "Herren", den Provillzialstatthaltern
uncl Rittern des goldllen v1iel3es, den Grafen Hoorne und Egmont,
dem Fiirsten Wilhelm von Oranien, seinem Bruder Grafen Ludw.ig
von Nassau u . a.
Wilhelm von Omnien war als Erbe seines Vetters Renatus,
und damit Herr del' niederHinrlisehen Besitzllngen und Furst von
Orange, am Briisseler Hof im -alten Kirchent,um erzogen worden
und 1558 Statthalter von Holland, 8eeland und Utrecht geworden 1).
Von Ha,use aus religios gleichgiiltig, war er durch seine zweite Ehe
mit del' Tochter Moritzens VOll Sachsen in V~rbindung mit den
dentschen Fiirsten A.C. gekommen. Ab!:'r sein und seiner Standesgenossen Ziel war vorerst lediglich, das System del' spanischen
H errsrhn.ft mit seiner Politik del' Verfolgung zu brechen, Granyelle, in dem man es verkorpert s[l.h, zu sturzen und das Schwerge"IVicht del' niederliindischcn Zentralregienmg in Generalstande
n,nsgehildeter :Form zn legen . 1h1' Erfolg freilich war vorerst gering.
Die Einrichtnng del' nenen Bistiimer wnrde nul' ZUlU Teil verhindel't, ulld del' St.urz Granvelles illl Marz 1564, von Margarethe im
1) Er geliorte zur ottonischen Linie (s. Btl. 2, las6 ), deren Entwicklung
clurch folgende Tabelle yer!mschaulicht wird:
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Dienst ihI'eI' eigenen Rausinteressen duI'chgesetzt, hemmte die
Verfolgung nicht: Philipp II. selbst hat sia gegen den Wunsch ~er
Statthalterin im Oktober 1565 1,10ch verscharft und dazu die Emfiihrung del' tridentinischen Reformen verlangt.
3. Indessen war infolge des zum Teil offenen Widerstands,
den die Inquisition seit 1564 iiberall gefunden hatte, die c Do Ivi n i s c h e B ewe gun g zunachst in ihren alten Sitzen, den
siidlichen Niederlanden, insbesondere unter dem A.rbeiterstand
del' gr03en Stadte Antwerpell, Gent, Briigge, TOUl'nay, Ypern,
Valenciennes machtig gewachsen, abel' auch in den nordlichen
Provinzen, zumal im Bereich Oraniens, in Holland, Seelalld und
Utrecht emporgekommen, und zugleich war eine Menge Fliichtlinge aus England und Deutschland zuriickgekehrt. Und als n~n
die Verfolgung im November 1565 verscharft wurde, wuchs dIe
Erregung auch in den altglaubigen Kreisen dera,rt, daB im Dezembel' 1565 auch del' mittlere und niedere Adel unter Ludwig von
Nassau, Philipp von Marnix von St. Adelgullde sich in del' Noble
compagnie dagegen zusammellschloB. Den Kern tlieses Adelsbundes bildete eine kleine Zahl junger calvinischer Elemente, die
zum Teil, wic Marnix, ihre religiose Schulung ill Genf selbst erhalten hatten. Abel' die groJ3e ~bsse besta.nd aus AltgHi.ubigell.
Durch eine Massenbittschrift sollte del' Konig mil Abschaffung del'
Inquisition, Milderung del' Plakate gebeten werden, und bei ihrer
Uebergabe (April 1566) fiel , wie es scheint, aus del' Umgebung
del' Herzogin das Wort von diesen Bettlern (gueux), den ruinierten
Edelleuten, aus dem dalUl die Verbiindeten den Ehremmmen
G e use n machten.
Obgleich del' Konig wicderulll jede Na,chgiebigkeit ablehntc,
wuchs nun del' Strom del' l'iickkehrenden Fliichtlinge m~i,chtig '1n.
In den groJ3en Stadten des Siidens VOl' aHem wurde del' calvinische
Gottesdienst offentlich gehalten, und im Juli 1566 bmch in Wes!flandern auf dem Land ein furchtbal'er BildersturI1l (lollS , del' im
August auch die Stadte ergl'iff und da.llll ZUIll Teil unter dC'r Fiihrung del' Prediger bis Anfang September durch Brabant unrl die
nordlichen Provinzell mste, del' Anfang des religiosen K,1mpfes
gcgell die "Gotzen", gefiihrt von den untercn, dUl'ch Arbeitslosigkeit hedriickten Klasscn, abel' ·bald gefo]gt, von del' Kirchenpliindel1lng des bloJ3en Gesilldels.
Sofort abel' setzte sodann die Rettldion ein. Die niedel'lilndischell Lutheraner hatten sich VOl' dem Sturm auf die Seite del'
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Altglii.ubigen gefliichtet, und die altglaubigen Mitglieder dlls Adelsbundes waren aus ihm ausgetretell. Die Statthalterin konnte daher
den Aufl1lhr bald niederwerfen, die widerstrebel1den Stiidte bezwingen und vollkommene Ruhe herstellen. Massenhaft fliichteten
die Kompromittierten. Auch Oranien entw'ich nach Deutschland.
4. Abel' nun sandte Philipp II. den Her z 0 g A I b a (August
1567), um die standische Verfassung del' Niederlande vollig zu
brechen und jede Gegnerschaft gegen die Kirche im Blut zu ersticken. Margarethe trat zUrUck, und Alba vernichtete nun durch
eine verruchte Justiz zunachst alles, was auch in del' Treue gegen
den Konig Opposition gemacht hatte, fiihrte die neue Organisation
del' Diozesen vollkommen du.rch und l1ahm die entsetzlichste
Glaubensverfolgung auf. 1m Juni 1568 wurden Egmont und Roome
hingerichtet; ihnen folgtel1 tausende von Todesurteilen zu Brand,
Galgen und Schwert 1) und noch viel groBere Massen yon Verbannungen und Konfiskationen. Scharen von vertriebenen und
fliicht~gen Nieder]iindern, jetzt auch aus den hochsten und reich::Iten Klassen, filliten die NachbarHi.nder und brachten dorthin die
iiberlegene Handwerkstechnik ihrer Heimat.
Die ~offnung del' Niederlande ruhte von jetzt ab allein auf
del' eigentlich calvinischen Partei und auf 0 l' ani e n. Erst jetzt
in del' Fremde ergriff Wilhehn die Aufgabe del' Befreiung mit
ganzem Ernst und. einer Zuversicht, die auch unter den schwersten
Erfahrungen mit del' Uebermacht del' Spaniel' wie dem Kleinsinn
und del' Selbstsucht seiner Volksgenossen unerschiittert blie b.
In prii.chtigem Bund trat ihm jetzt zur Seite del' weithel'zige, weltoffene Calvinist Philipp yon Mal' nix, sein Gehilfc als Staat.smann und Soldat, als Theologe und Kirchenmann, als Publizist
und Meister del' werdelldell niederliindischen Literatursprache,
als Bibeliibersetzel' und volkstiimlicher Dichter: auch das Lied
von 'WilhellUus von Nassaue, das die Freiheitskii.mpfe des 16. Jhs.
wie aHe spatel'en groJ3en Epochen del' niederHindischen Geschichte
begleitet hat, soll von ihm sein. Noch war Omniens Ziel ein anderes,
a.ls was sich schlieJ3]ich ergeben hat. Wie ihn selbst. die Enge llnd
Strenge des achten Calvinismus zuriickstieJ3, so sah er das Heil
del' Niederlande a.llein im ZusallllnenschluJ3 aller Provinzen zu
cinem freien Staatswcsen, in dem Katholiken, Lutheranel' und
I) Die fruber iibliche Angabe von 18 000 TodcRurtcilen ist iibcrtricben.

(S. 104-108) bercchnet 6-8000. Zu bedenken ist dabei
uaturlicb, daB clie wirklich Schuldigen ZUlU gl'oBten Tei.l entflohcn waren.
Jl\IEYHOl!'FER
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. . t en zu gleichem Recht auch des Gottesdienstes vereinigt
.
C<11VIlli:;
..
E t als sich das wirklich als undurchfiihrbar erWlesen
wareH.'rs
.
batte, willigte er in die engere Ge~taltung, die die eigenth~he
Kampfespartel verlangt.e, und schlon slCh
nat.1· OnaI W1<, l'ell'giose
•
zuletzt selbst dem Calvinismu8 an.
Das blutige Regiment Albas, das wii:;te Hausen seiner spallischen und italienischen Truppen, die ruinoscn neuen Steuel'll und
die allO'emeine Liihmung von Handel und Gewerbe erzeugten
schlieBlich Verzweiflung und t.odlichen HaB gcgen Spanien auch
in streng kirchlichen Krcisen . Die Banden del' " Buschgeusen"
und dil:'. Schiffe del' "Wn.ssergeusen" begannen den Kampf. Abel'
den offenen Krieg fiihrtcn Omnien und sein Bruder Ludwig
zuniichst erfoIglos. Erst als die ViTassergeusen im April 1572 sich
des sii(lhollandischen Stikltchens Den Briel bemachtigt hatten,
begann langsn.m und unterstiitzt von englischen und hugenottischen Freiwilligen der Aufstn.nd del' Pro\'inzen HoI I and und
See 1 and, die daR alte eng ere Statthalt.ergebiet Oraniens bildeten. Der Hoffnung auf den Eintritt Ii'rankreichs in den Kampf
mit Spanien machtc dic Bart.holomausnn.cht ein Ende. Abel' illl
Okt.ober 1573 ging Alba ab, und nnn tra.t 0 I' a II i e n an die Spitze
des ganzen Freiheitskampfes als L eiter des Krieges und del' Politik.
Holland und Secland blieben von da an die Seele des BefreiungRkrieges, del' in diesen beiden Pro\'lnzcn kiinftig zugleich ganz del'
Kampf urn die Geltung des Calvinismus wurde. Auch Oranien
schloB sich im Oktober 1573 del' calvinischen Kirche an, muBte
da.nn abel' auf sein altes Progmlllm kirchlicher Weitherzigkeit
verziehten. Schon 1573 '~lude in Holland das gesamte Kircheligu(:
del' neuen K1rche und den Stadten zugesprochen, 1575 die
calvinisehe Almdemie Leiden daraus gestiftet uncl im Al)ril 1576 ,
a,ls die beiden Provinzen sich zu einem engen Bund unter Oranien
,rereinigten, offentlicber Gottesclienst nul' dem Calvinismus, den
anderll Bekenntnissen blof3e Gewissensfreiheit gowahrt.
5. Inzwischen hatten nach Albas Abgang die andern Pro,inzcn grof3ere Selbstandigkeit gewonnen und gegen clie Ausschreitungen del' meuternden spanischen Regimenter eigene Truppen aufgestellt . Und die von del' Regierung berufenen Generalstaaten schlossen nun am 8. Dezember 1576 lnit Holland und Seeland den G e n tel' F I' i e den, um durch gemeinsames Handeln
die alten nationalen Freiheiten wieder aufzurichten und die Entfernung der spanischen Truppen durchzusetzen. Die Religionsver'0
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hiiltnisse sollten im jetzigen Stand, in Holland und Seeland also
die Herrschaft dcr cahinischen, in den iibrigen Provinzen die der
a.lten Religion bleiben, jedoch aliI' Verfolgullgsedikte wegfallen.
Auch die in den GeneraIstallden bisher nicht vertretenen Provinzen traten am 9. Jannar 15i7 dem Frieden bei nnd liel3en
kiinftig mit Ausnahme Limhurgs auch in den Generalstaaten sich
vertl'eten. Diesmal gab Philipp II. nach und be"'illigte im "ewigen
Edikt" b'ebruar 1577 illl wesentlichen die Forderungen del' Stiinde.
Abel' neueZusamrnenstof3e mit dem 8tat.t.halter Don Juan d ' Austria
foIgten . Fnd nun schiell es, als ob trotz des Gegens<tt.zes der Religion aIle Prm-inzen znsammen don Kampf gegen die spanische
Herrschaft aufuehmcn wollten.
Da zerfloB diese Aussicht VOl' ueuen StUrmen. Im Friihj'Lhr
1578 brach in den Stiidten Flallllerns und Brabants, VOl' a11em in
Gent und Ant worpen, dann in Amsterdr.m. in Friesland. ill Groningen und seinen OmU1elanden, in Gelderland und selbstill Utrecht
plOtzlicb del' Aufstand del' unteren ::::Wnclc aus. Zuniichst gcgen
8panien gericbtet verballcl er sich balcl unter ]'-'iihrung calvinischel'
Fliichtlinge aus Albas Zeit mit lleUeJl1 Bildersturm und Kirchcnpliinderung und kehrte sich dann, ZUll1 Teil siegreich, nalllentlich
in Flandem, gegen den Adel und d.ic stadt-ischen Geschlechtel'.
Del' Versuch Oraniens, iiberall fiir beide Religionen die Freiheit
des Gottesdienstes zu gewiihren, scheiterte am Widerspruch ebenso
del' Stande Hollands und Seelmlds wie del' eifrig Altgliiubigen im
Norden und Siiden. So bmch die Einheit del' Provinzen auseinandor. Auf der eincn i:leite schlossen am 17. :n.Iai 1579 die wallonischen Provinzen Artois, HClmegau und Lille, Douay, Orchies,
bald darauf auch eine Anzn.hI Stadte des siicllichell Flanderns und
Brabants, wie Mecheln, Lowen und Herzogenbusch, mit clem nelleH
Statthalter Alexander Farnese den F r i e den von A I' I' as,
\Vorin sie unter die Herrschaft des Konigs zuriicktraten und dafii!'
die AIleinherrschaft der katholischen Religion uncl die WiederherstellUI~g del' alten Selbstandigkeit und standischen Verfassung
unter der Statthalterschaft habsburgischel' Prinzen zugesichert
bekamen. Andrerseits abel' traten am 23 . Janmu 1579 die Stande
von Holland und Seeland mit denen ,on Geldern, Utrecht und den
Groninger Ommelanden, in denen eben jetzt Oralliens Bruder,
Graf Johann, den Calvinismus ZUlU Siege gefiihrt hatte, in del'
U t r e c h tel' Un ion zum Schutz del' alten PriYilegien und
gegen jede fremde Gewalt zusammen, und im Lauf des Jahres 1580
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. h auch Friesland Overyssel und Drente, sowie die
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~rol3~rer Starke auch offentli~hen Gottesdiens~. zu ge,:ahrell.
So standen sich nun zwel ?ruppell gegenube~: d.le Staaten
1m Norden.
d es,Su·· dens unter Spallien und die der Utrechter UnIOn
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.
Beide hatten den Versuch, sie einfach als ~pan~sc. e l'ovmzen
absolutistisch zu regieren, abgewehrt und das emhelllllsche Element
·t der alten aristokratischen Verfassung wieder errungen. Abcr
lID
b·
t
. chen beiden stand der religiose Gegensatz, und das estlmm e
ZWIS
.
R 1· .
den politischen mit. Der Siidell suchte den Schutz semer e IglOn
bei Spanien; der Norden abel' konnte die seinige ~urim. ~ampf
mit ihm durchsetzen: am 26. Juni 1581 wurde hler Phihpp .II
del' Herrschaft fiir verlustig erklart, und nachdem der Vel'such, Inl
Herzog von AlljOU (friiher Alenyon), einen neuen Erbfiirsten zu. ge,vinnen und sich dadurch Fl'ankreichs Hilfe zl1 siche~n, an AnJous
Tod (Juni 1584) endgiiltig gescheitert war, tra~ Ora~en als Statthalter del' nun souveranen Generalstande an dIe Spltze der Republik. Aber ganz kurz darauf, am 10. Juli 1584, wurd~ er ermordet.
Erst hatte es Philipp auf Granvelles Verlangen mit gedung~nen
Mordern versucht, dann 1580 ihn in die Acht erklart und emen
Preis auf seinen Kopf gesetzt. Ein Jesuit in Trier und ein Monch
zu Tournay hatten den Morder in seinem Vorhaben besta~·kt, und
nach seiner grausamen Himichtung galt er den Kathohken der
nordlichen Provinzen als heiliger Martyrer.
6. Inzwischen hatte Farnesc u,llmahlich aBe siidlichen Provinzen, Artois, Flandern, Brabant, Hennegau, Naml1r, Li~~e,
Tournay, ValencieIUles, Mecheln, Limburg und Luxemburg gntlich oder, wie die grol3en Stiidte Flanderns und Braban~s (Antwerpen 1585), mit Gewalt wiederullter die Herrschaft Spame~~ und
der alten Kirche gebracht. Ueberall galt hier kiinftig del' poht.Ischc
und kirchliche Zustand, den der Friede von Arras geschaffen hatte.
'Vas von evangelischen Elementen noch vOl"handen war gillg
grol3tenteils unter. Farnese gestattete den Evangelischen die Auswanderung; eine grone Menge verliel3 das Land und zog nach den
nordlichen Provinzen, nach England odeI', me die Luthenmcr,
nach Deutschland. Andere bUeben, namentlich in Antwerpen,
j

§ 247.]

Niederlande: Ergebnisse in den nordllchen Provinzen.

221

Gent. Briissel, n.ls heimliche Protestanten im Land; erst ihre Kinder
unel Enkel wurden del' Kirche zugefiihrt.

Mit den nordlichen Provinzen dauerle del' Krieg noch 25Jahre
fort. Wie einst lange Jahre an Frankreich, so suehten sie jetzt an
England ihren Riickhalt und boten 1585 Elisabeth die souverane
Herrschaft au . Die Konigin lehnte ab, und gewiihrte nul' matte
Hilfe unter dem Grafen Leicester, del' 1586 von den Generalstanden
zum Statthalter angenommen wurde. Abel' gegen seine Politik
lehnte sich bald die gauze stiidtische Aristokratie derart. n,uf, dal3
er Ende 1587 nach England zuriickkehrte. Del' Gedanke, die
Xietlerlande einem Iremden Fiirsten zu unterstellen, wurde aufgegeben. Sic BOUt en souveran bleibell und den Kampf nul' mit.
eigener Kraft fiihren. Holland und Seeland. die jetzt glanzend
emporstiegen, bUchen dessen Scele, und die politische Leitung
iibernahm der Fiihrer der hoWindischen Shinde, Johann von
Old en bar n eve 1d t , die milita.rische et-was spater des Oraniers
Sohn M 0 r i t z, unter <lessen glanzender Fiihrung eine ganze
Schar seiner nassa.uischen Verwn,ndten Idimpfte. Nachdem dann
die spanische Armada gegen England untergegangen war und
Farnese auf Philipps Befehi seine kriegerische Tatigkeit nach
]!'rankreich gcgen Heinrich IV. ,erlegt hatte, konnte Moritz 1590
die Offensive ergreifen. Seit 1595 stand er mit, Elisabeth und
Heinrich IV. in gemeinsamem Kampf gegell Philipp, fUlnte abel'
11t1Oh nach clem Frieden zwischen Spanien und Frankreich im Mai
und Ilach Philipps II. Tad im September 1598 den Kampf weiter,
bis dic Erschopfullg beider Parteien zu dem zwolfjiihrigen Waffenstillstand yom 9. April 1609 fiihrt,e, in dem Spanien dic Freiheit
der Staaten del' Utrechter Union anerkannte und auf jede Forderung kirchlicher Art verzichtetc. Damit war die religiOse Entwieklung del' nordlichen Niederlande freigegeben.
'1. Das urspriingliche politische und kirchliche Ziel Oralliens
ist i11so nicht erreicht worden. Politisch zerfielen die Niederlande
in zwei H~ilft.cn, die zugleich durch das religiOse Bekmmtnis getrennt
waren. Und auch in den nord lichen Provinzell hat die streng calvinische Partei, die die Seele des Befreiungskampfes war, die
Gleichstellung der Bekcnntnisse mehr und mehr verhindert. Wie
in Frankreich L'Hopital, so hat auch Oranien mit seiner staatsmannischen Behandlung der kirchlichen Verhaltnisse gegen den
Anspruch auf Alleingeltung, den be'ide kampfenden Parteien erhoben, nich~ durchdringen konnen. Der Glaube der Calvinisten
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an das ausschlieBlicbe gottlicbe Recht ihrer Religion, die fttrchtbare Verfolgung, die 111[),I1 jabrzehnt,elang von del' altcn Kirche
erfahren und die sich in del' Bartholoma.usnacht und del' Kriegfiihrung del' spanischen Trnppen fortgesetzt hatte, dazu clie Tatsache, daf.l jill eigenen Land Klerus, MOllcht um und del' ihnen
ergebene Teil del' Bevolkerung auch wrj.hrend des Krieges zu Spanien bielten, das alles hatte eine Stimmung crzeugt, clie sieh nicht
nul' von Zeit zu Zeit in wilden Ausbriichen des Fanatismm; au/3prte,
sondern auch den Gedanken an Pari tat aUfischlof.l. Wie in Holla,nd
und 8eeland, so eroberte sich die cn.lvinische Partei, obwohl sit'
z. T, nul' die kleine Millderheit umfa,f.lte, gefiibrt YOU ihren Predigern und verstarkt durch bestandige Einwanderung glaubcnseifriger Fliichtlingc nus den siicllichen Pl'ovinzen, allmiihlich auch
in den andel'n P1'ovinzen die Herrschaft. Die Stande llluf.lt.en
sich fi..igen. Dcr a lte Gottesdienst wurde in den Stiidte)l eingesteUt und verboten, die Katholiken von den Aemtern ausgcschlossen. Die Provinzial-Statthalter nassanischen Gcschlecbtl>
fiibl'ten in einzelncn l!rovinzen, wie in Groningen und Drente, die
Reformation von ollen hcrab durch, sobald die Gebiete den Spa niern abgenol\lmen wan'n. Katholiken gab es, vielleicht nul' mit
Ausnahme Seclands, )loch iiberall in grof.ler Zahl, dem Namell
nach noeh ill den 90er ,Jahl'pn z. T. in del' Mehrzahl. Abel'
ibre Organisat.ion zpdiel. Ein Tei 1 ihrer Anhullger wallderte in
die siidlichen Provinzen abo Die Bischofe starben aus, die Bisti..imcr gingen ein j aueh von den Kapiteln blieben nul' die yon
Utrecht. und Haarlcm el'hnltell. Del' offentliehe Gottesdienst war
grof.lenteils verboten, die Kirchellgiiter meist verI oren, del' Klerus
vielfach mit Pensionen verabsehiedet, die Seelsol'ge iiberwiegend
in Hiinrlen del' .Jesuiten und Bettelmonehe. Fast nur in Utrecht
l'ettete del' bischOfliche Vikar Susbout Vosmeer seit 1585 in hingebendem Regiment nach clem Sinn des Tridentinums das alte
Kircheml"esen in bessere Zeit en hiniiber. l.)'nd Reit 1602 fanden
die Ka,tholiken del' Niederlande in den apostolischen Vikarien,
cleren ersterVosmeer selbst war, ihren festcnlVIittelpunkt., so daB voil
rla an anch die Zab1 del' Welt- und Ordenspriester wiedel' stetig
wllchs .
Del' Sieg des CalYinismus wurde vollendet, als die politischp
Oberschicht, tlie bis da.hin seiner kirchlichen Organisation ferngcblieben war, sich 1591 nnter Oldenbarneveldts Vortritt ihr anschlof.l und Prinz Moritz , andel'S als sein Vater, "den ~apisten und
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den andern Hare'tikern" l111e Religionsi..ibung verbieten lieil. Seither hatte del' CalviniSillus so gu.t wie Alleinherrsehaft. Aueh
Lutheraner und Taufer waren nul' von ganz geringer Bedeutung
und ohne anerkanllte Rechte.
Die au!3ere Elltwicklung del' vereinigtcn Niederlande war
in nachster Zeit groilartig. Wiihrend von den ai..idlieben Provinzen,
dem eheilll11igen Schwerpunkt del' aJten Niederlande, VOl' a.Hem
Flandern und Brabant furchtbar verwiistet wl1ren und Antwcrpen,
friiher del' erste Hn,ndelspll1tz des Nordens, seit seiner Eroberung
1585 l'ettungslosem Verfall entgegen ging, hatten Holland und
Seell1ntl schon unmittelbar nach dem Genter']h'ieden, seit dem sie
kein Feind mehr bet1'eten hatte, einen gHillzcnden Aufschwung
erlebt und eben da,rum - VOl' all em Holland - die Lastell des
Kriegs tra.gen und die Fiih1'ung del' Union iibernelunen k011nen.
Ihre ]'Iotten such ten die feindlichen Hiifen und Kiisten heim und
tl1ten dem spanischen Handel jeglichen Eintrag. 1hr Seehandel,
durch den Krieg selbst geniihl't, drang immer weiter in Gebiete,
die ihm vorher verschlossell waren, im Norden nach dem weif.len
Meer, im 8iiden llach Italien und del' Levante und el1dlich nach
Amerika und Ostindien, wo aus den Kii.mpfen mit Portugal das
ostindische Kolollia.lreich crwuchs.
8. In den s i:i d I i c h e 11 Pro v i II Z e 11 waren die wa.lIonise-hen
Gebiete des 8iid,,·estens verhiiltnismiif.lig unversehrt geblieben.
Dagegell waren Flanderu und Brabant in Stadt und Land unter del'
spanischen Herrschaft, dem Krieg, den Kirchenstiirmen und del'
Auswanderu11g del' Yerllloglichen und gebildetell Evangelischen
furchtbarer Verwiistuug und Verarmullg veIfallen, und nul' langsam gelang es, nach dem Waffenstillstn.nd von 1609 wieder eine
bescheidene Bliite zu er1'eichen.
Das Regimcnt del' Statthalter Wl1r bn.ld wiedel' ganz ~p,tnisch
geworden, VOl' l111em abel' eifrig kath01isch geblieben. Die Reste
del' Evangelischen, nach 1609 wieder e1'starkt, erloschen unter del'
Wachsamkeit del' geistlichen und weWichen Bellorden und del'
Tiitigkeit del' Orden allmiihlich vollkommen. Und l1uch illuerlich
erhob sich die alte Kirche wieder. Seit dem Ende des 16. Jahrhunc~erts wurde die tridentinische Reform tlurchgefi..ihrt. Del'
JesUIte~orden, langst cingebi.irgert und im Kampf. bewii.lll't, gewann eme so gliinzellde Stellung wie Imum sonst. Kapuziner und
andere Orden kamen dazu, und aalleben erhoben sich clie Kloster
englischer und irischer Monche und Nonnen, sowie die Seminarien
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ki1'chlichen Wiedereroberung der britischen Inse.ln in Douai,
~~~ Orner u. a. So vollig hatte die alte Kirche die s~dlichen Niedel'lande wieder gewonne~, daB auch die Kunst wIeder fast g~nz
kirchlich wurde'und die nationale literarische Bewegung der Lalenwelt die im 16. Jahrhundert durch Manner wie Marnix in franzosi:cher und fHimischer Sprache sich so glanzend entwickelt hatte,
vollstlindig e1'losch, die flamische Literatur unter der Mil3gunst
del' weltlichen und geistlichen Regierung verkiirnmerte und verrohte. alle hoheren Gebiete des geistlichen Lebens unter die Leitung
des Klerus und del' Orden kamen und die. lateinische Sprache
wieder die Sprache del' hoileren Lit.eratur ",urde, wahrend sich
die franzosische immer mehr zur Umgangssprache des Adels und
clurch die Schulen franzosischer weiblicher Orden auch des Biirgert.U111S ent,wickelt.e.

§ 248.

England und Schottland im Zeitalter der Konigin
Elisabeth (bis 1603).

Lit era t u r: England ~. § 227. Dazu The Cambridge modern
historyed. by AWWARD, GWPROTHERO, STLEA:~S ~d. 3-5. U)04-10
(reiche Quellen- und Litel'aturangaben). The polttlCal h istory of England
in 12 yol~. Bd. 6. AFPOLLARD (Eduard VI. u. Elisabeth) 1910. - Select
documents of English constitutional history ed. by GBADAJI[s and
MSTEPHEXS. New-York u. London 1900. - Documents illustrativc of English church history compilcd .. . by ·HGEE and '\" JHARDY. London 1896. GGPERRY, A history of thc English church. Bd . 2. 150U-I717. 189~.
WRWSTEPHENS and WHUNT, A history of thc English church. Rd. 0 :
WHFRERE, (Zeit dcr EliRabeth und Jltkobs I.) lUll. Rd . 6: vVHHvTTOK
(Von Karl 1. bis zum Tod Annas) lU13. - Wcitcrc Quellrn u. Literatur S . auch
Z . 13. bci l\IAKOWER S, 545 ff. HGEE. The ElizabE'than Clcrgy Itnd tho
srtt.\clUC'nt of rcl igion 1558 - 1564. Oxford 1898. EM.ARcKs, Konigi.n
Elisabrth yon England und ihrc Zeit. 1897. AOMEYER, England und dic
kathulische Kirche untoI' Elisabcth und den Stua.rts. Bd. 1. 1911 (Bibli,othek
deR Kg!. PrcuG. Rist. Inst. in Rom Bd . 6). FKnETZSCmL>\R, Dic Invasionsprojektc dcr katholischcn .Miichtc gcgcn England zur Zeit .Eli.sabe~hs. 1892.
.TOS::;PILL~\NN S. J., Dic englisehcn l\fal'tyrer linter HCllU'lch '\ III. und
Elisabeth 1535-1583. 2 Bd. 2 1900. ABELI"ESHEUI, Wilhclm Cardinal
Allen 1532-1594 und dio engliRchen Scminare auf drll1 Festlandc. 1885
('vgl. abel' auch AOl\fEYER S. 77-190) ,
S c' hot t I and : S. § 228. Dazu: PFTYTLEl~, History of Scotland.
Bd. 6-9. Edinburg 1842. JHBcRToN, The history of Scotland. from thc
Agricolas invasion to tho extinction of the last Jacobite insurrcction.
Bd. 6 u. 7. Edinburg 1874. JSPOTTISWOOD (EB. von St. Alll.lrCW~
gest. 1639 von del' stuartischen Partei), History of the church of Scotland
(bis 1624).3 Bd. 1665. Neudruck 1851. DCALDERwooD (gest. 1650. Gcgnol'
der Stuarts, presbyterianisch), The history of the kirk of Sc. (bis 1624) ed.
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by THTHoMsoN. 8 Bd. Edinburg 1848---49 (Wodrow-Society). WertvoJle
Materialien. CKEITH (B. von Fife. gest. 1757), History of the affairs of
ohurch and state in Sc. (bis 1568). 3 Bd. Edinburg 1844 (Wodrow-Society).
JOHCUNNINGHAM, The church history of Sc. a 2 Bd. Edinburg 1883,
bestes neueres Werk. WSTEPHEN, History of t,he Scottish Church.
2 Bd. Edinburg 1894/6. DHFLEM:ING, The reformation in Sc. London
1910 (bis 1560). WLMATTHIESON, Politics and religion, A study in Scot tish
history from the reformation to the revolution. 2 Bd. Glasgow 1902.
.ANDRLANG. John Knox and the reformation. London 1905.
I 1'1 a 11 d: RBAGWELL, Ireland under the TudoTI'. 2 Bd. London 1885
(bis 1578). RHAssENKAMP, Geschichte Irlands von der Reformation bis
zu :,einer Union mit England. 1886. ABELLESHEIM, Geschichte del' katho·
lischen Kirche in Irland. Bd. 2. 1890.

l. Nach dem Tod del' blutigen Maria bestieg ihre Halbschwester Elisabeth den englischen Thron (1558-1603), die Tochter der Anna Boleyn und darum vom papstlichen Standpunkt aus
ehebrecherischer Verbindung entsprossen und des ThrollS unfahig,
wah rend als clie einzig rechtmal3ige Erbin nach dieser Auffassung
Maria Stuart von Schottland, die Gattul des Thronfolgers von Frankreich, nachmaligen Franzens II., erschien 1). Schon dadurch sind
in dieser Zeit die Geschicke Englands uncl Schottlands, die Jabrhundertelang in Feindschaft neb en einander bestanden hatten, ineinander verflochten. Zugleich abel' werden auoh clie politischen
Interessen del' groBen Machte stark beriihrt. Da durch die Ehe
von Franz und Maria die Kronen von Franheich und Schottland
fiir immer. vereinigt werden soHten, so mul3te der Anfall auch del'
englischen Krone an Maria eine Lebensgefahr fiir Spanien werden.
Doch nicht mindel' bedrohlich mul3te ihm sein, wenn Elisabeth
zur Regierung kam und daclul'ch, wie vorauszusehen, eine neue
evangelische Grol3macht zumal in del' Niihe der unsicheren Nieclerlande entstand. Fiir Frankreich abel' kam VOl' aHem clas enge
Verhiiltnis cler schottischen Regentin Maria von Guise zu ihren
Briidern in Betracht: so lange sie in Franlu'eich die Macht hatten,
blieb del' alte Gegensatz gegen England in Kraft; sobald sie in den
Hintergrund gedriingt wurden und del' Gegensatz zwischen Frankreich und Spanien wieder lebendig wurde, gestaltete sich das Vel'hiiltnis zu ihm freundlicher. Und da die Steliung der Guise immer
aufs engste mit der religiOsen Frage zusammenhing, so gaben zuletzt hier die religiosen Interessen den Ausschlag. Dagegell haben
sie in, Spanien zu Anfang vor den politischen zuriicktreten miissen.
Das Biindnis, das aus del' Zeit del' Maria bestand, blieb zunachst
1) S. II, I, 530 f.
Grundris8 IV. 11.
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'lipI) II. hot del' KOll.igin seine Hand an, riet ihr,
beste h en. PI1I
. .
d'
. S h ttlond den aufstandischen CalVllllSchell Adel gegen 16
III
C 0
~
. . . .
h' t
Regentin zu unterstiitzcn, Hnd Jue~t dcn paps~~lChen Balln .~n an,
del' ihr in diesen Anfi1ngen gefahrhch genug ha.tte :vel'den konn~n.
Erst ganz langsam, als dic politischen Verhtiltmsse name.nthch
in Frankreich und den Niederlanden sich wandelten, t,ra.~ er lJl den
groBen gegenrefOl'lllatorisch~~ Kamp~ gegen Engla.nd. em. ..
Fur Elisabeths rein pohtlschen Smn handelte es slCh zunachst
nur um die Herrschaft uber die englische Kirche im Geist ihres
Vaters. Abel' nicht nul' ihr leitencler :Minister Ceci., spaterer Lord
Burghley, sondel'll die ganze Lage tl'ieb sic ~ugl~ich, trotz aIlcl'
vorsicht.igen Zuruckhaltung, von Anfang an 1Jl ehe Bahnen Eduards VI. 1m Land selbst hattcn die Schreckcn del' vergangenen
Regierung fast ilbemH Abscheu hervorgerufen, und ~~ir di~ Herstellung des koniglichen Supl'emats war del' Adel uberwlegend
eincrenommen.
Abel' fur eine Reformation im SilUI Edmtl'ds
VI.
b
.
•
best11l1d nul' cine klcine Partoi ; cbcnso wic andrerselts nul' lin
Norden, Northumberland, Cumberla,nd, '\\Testmorelalld, ulld dltzu
ill '\\' a,les d el' Eifcl' fiir die alt.e Religion sO sta,rk war, claB dort noch
bilge ein Herd fiir alle Versuche blicb, sie gewaltsam herzustellen
nnd zuglcich das KonigtulIl del' Maria, St.ua,l't aufzurichten.
2. Die K i I' C h e 11 pol i t i k dcr Konigin begann Anfang
1559 damit 1) , daB die von Ma,l'ia wiederhergestellten Kloster,
Zehntcn und Annaten wieder lLn Elisabeth iiberwiesen und del'
konigliche i.:)uprelllat in ctw;ts gemildcrter Form erneuert wurde:
nicht lllohr, wie unter Heinrich VIII. "oberstes Haupt (supreme
head) del' enrrlischell Kirche" , sondern "oberste Regentin (supreme
govel'llor) de~ Reichs ill allen gcistlichen und weltlichen Dingen"
solHe die Konigin sein. Aus del' ganzen Verwaltung von Sta,tt
uncl Kil'che wurden clie cntschiedenen Anhi1nger des alten Systems
cladul'ch ausgeschlossen, daB aile Staats- und Kirchendiener, seit
1563 auch ;tlle Mitglied!:'r des Pal'laments, den Eid auf diesen
SupremH,t leistcn muf3ten. Jede Ha,nd}ung, die die Anerkelmu~g
fremder, d. h, VOl' aHem papstlicher Gewalt einschlof3, wul'de nut
schweren Ver11logens- und Geldstrafen, bei del' zweiten Wiedel'holling mit Todesstrafe geahndet.
1) Die Erzahlung, claO Paul IV. die Anzeige ihrer Thronbesteig~l~g
damit bea.ntwOl'tet habe, daO 01: sie fiil" cinp Bastardin und thl'onunfahig
erklii,r t habe, lind ciaO tlie el'Sten MaOnahmen von 1559 darauf die Antwort
gegeben hatten, ist Lcgende, s. FWl\'lAITI.AND, Queen El. and Paul IV.
(EHR 15324 ff. 19(8).
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In den nachsten Monaten folgten die ilUleren Ordnungen fiir
die Kirche: das Un i for III ita t s g e set z vom Mai-Juni
1559 steUte Edl~ards VI. Book of common prayer wiedel' her;
nul' die Bitte um Befreiung von del' Tyrannei und den abscheulichen Greueln des romischen Bischofs war gestriehen . Auch
die Strafen fiir Vergehen gegen die Uniformitat wurden im wesentlichen emeuert: fiir die, die das Buch im Gottesdienst nicht gebrauchten, es bekampften odeI' den offizieUen Gottesdienst storten, sowie die "Rekusanten", die ihm fern blieben odeI' anderen
Gottesdienst besuehten. Die "I n j un c t ion se< (Befehle) endlich, gleichfalls im wesentliehen eine Emeuerung dercr Edual'ds VI.
von 1547, gaben die Anweisungen iiber Pflichten des Kler'us und
del' Laien, iiber Bilder, Reliquien, Altare und KOll11l1uniontische,
Kanzeln, Gesang, geistliche Amtstracht, Schul en , Katechismusunterricht u. a. Zur Durehfiihrung diesel' Ordnungen und zur
Ausiiblmg des ganzen Kirchenregiments wurde 1559 die "hohe"
odeI' "kirchliche" Kommission bestellt.
Von den Bistiimem waren 10 el'ledigt. V011 den 16 ii brigen
Bischofen haben 15, vom niederen Klerns verhi1ltnismaf3ig viel
weniger 1) 'd en Eid verweigert. Sie veri oren ihre Stellen, eill Teil
wurde gefangen gesetzt, die meisten wanderten aus odeI' fanden in
privaten Stellungen namentlich bei dem altgliiubigen Adel Unterkunft . Abel' aUch unter denen, die den Eid leisteten, konnten
viele ihr Amt im alten Sinn weiterfiihren. Erst allmahlich starb
diese Schicht aUs und wurde <lurch Allden;gesiImte ersetzt.
Auch von den altgUi.ubigen Laien verlie13ell viele das Land. Dafur
kehrten viele Fliichtlinge aus del' Zeit del' Ma,ria zuriick, und zugleich wurde England wieder und ill immer steigendem Man die
Herberge aller verfolgten Evangelischen des Festlands.
Die inn ere Vel' f a B sun g del' anglikanischen Kirche
bestand auch unter Elisabeth wieder unveriindert fort: die dl'ei
altkirchlichen Stufen des Klerus vom Bischof bis zum Diakon.
die Bischofe mit ihren Kapitelll, die Diozesell und die beiden Pro~
vi.nzen mit ihren Konvokationen und deren Ober- und Unterhausern
abel' a'Uch mit del' Beschrankung ihrel' Rechte, die Heinrich VIII:
eingefiihrt.hatte. Zum Erzbischof von !Canterbury wurde P a I' k e I'
bestellt und' von den evangelischen Bischofen aus Eduards VI.
Zeit geweiht. Darauf beruht del' Anspruch diesel' Kirche auf den
1)

Doeh ist die Zahl 192 zu lliedrig.
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Fortbestand der apostolischen SukzesBion. in ihrer Mittc. Die
· h"£ bll'eben Mitglieder des Oberhauses des. Parlaments.
Auch
"
.
B ISO 0 e
d'e bisherige Ordnung des Kirchenguts und semer Pfrunden blieb,
n~r dal3 auoh jetzt wieder, diesmal bei den bischoflichen Kirchen,
erhebliohe Teile ihres Grundbesitzes fiir die Krone und ihre Anhanger eingezogen wurden.
Ais G I a u ben s for mel wurde zunii.chst ein vorlaufiges
Bekenntnis in 11 Artikeln a.ufgestellt, dann 1563 die 39 Artikel,
eine Revision der 42 Eduards Vr., von den vereinigten Konvokationen angenommen, von der Konigin bestatigt und 1571 yom
Parlament zum Gesetz erhoben, so daB nun jedermann, der die
Diakonats- oder Presbyterweihe oder eine Pfrlinde mit Seelsorge
erhielt sie unterscbreiben mullte. Sie stehen in allen Punkten,
insbes~ndere aUch in den Grundsatzen liber Verfassung, Tradition
und Zeremonien auf dem Boden der festlandischen Reformation.
In der Lehre von del' Pradestination halten sie sioh, wie die 42 Artikel, im wesentlichen ganz an Calvin, ohne dadurch mit Luther
im Gegensatz zu stehen; in del' Abendmahlslehre ist del' ausdriiokliche Widerspruch gegen die Ubiquitat und gegen die leibliche
Gegenwart von Christi Fleisch uncl. Blut gestrichen, aber positiv
mit Calvin gelehrt, dal3 der Leib nur geistlich im Glauben genossen
werde, die U)lglii.ubigen aber nurdil,s Sakrament, d . h. das Symbol
des Leibs und Bluts empfingen.
Nach den Grundsatzen der lutherischen Reformation 1) kann
a lso die anO'likanische Kirche 111tr als evangelisch bezeichnet
werden , weit'sie reine Lehre insbesondere yom Werk Christi, der
Versohnung und Rechtfertigung besitzt und ihre auBeren Ordnungell nicht als heilsnotwenclig betrachtet. Sie hat sich denn auch
zur Zeit cler Elisabeth durchaus als Schwester del' festlandischen
Reformationskirchen bet.rachtet, und die Konigin selbst hat yor
allem die schroffe Absonderung (leI' lutherischen Kirchen in del'
Konkordienformel beklagt lind zu hindern gesucht. Abel' gerade
i11re Geschichte zeigt, wie gcf~i.hrlich jener lut.herische Grundsatz
werden konnte: wenn man jn,}uhundertelang an den Formen einel
religios iibel'wundenen Kirchenbildung festhielt, war es fast unvermeidlich, daB sie schliel31ich doch als wesentlich angesehen
wurden und damit die Kirche selbst in die Art der vorr~formatoi'i
schen Zeit zuriickzusinken drohte.
1) So lange sie die Variata. ertragen hat. Fiir die lutherische Orthodoxie fiiIlt natiirLich die Differenz in der Abendmahlslehre ins Gewicht.
FUr sie gilt dann, was § 2397 gesa.gt ist.
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3. Wah rend so in England die neuen Ordnungen von der Krone
aus in hochst konservativem Sinn festgestellt und durchgefiihrt
wurden, hatte sich in S c hot t I and die calvinische Reformation
im Gegensatz .gegen. die Krone siegreich durchgesetzt.
Ais Knox 1m Ma,l 1559 in Schottland eintraf hatte sich soeben
die ."Geme~de (congregation) Jesu Christi in SChottland" gebildet,
an lhrer Spltze und als ihr Schutz "die Lairds der Gemeinde " ,
der evangelische Adel des Landes. Knoxens Grundsiitze schon
bisher bei ihnen mal3gebend, beherrschen auch die weite:e Entwicklung vollkommen. Von seinem altglaubigen theologischen
Lehrer John Major in Glasgow hatte Knox die Lehre liberkommen,
dall das Yolk souverii.n sei, seine Fiirsten sich selbst bestelle und
darum die unwiirdigen absetzen, Tyrannen abel' mit dem Tode
bestrafen konne. Die "Wiirdigkeit des Fiirsten" aber war nach
dieser Theorie ebenso an seinem Verhaltnis zu den iiberlieferten
und beschworenen Rechten des Yolks zu bernessen, wie an seiner
Stellu~g zu Go~tes Gesetz und ewigen Ordnungen. Der alttestamenthche Zug m Calvins Religiositat hatte bei Knox den scharfsten Ausdruck gefunden. Er lebt und webt in del' Luft del' israelitischen Theokratie und ihrer Geschichte. Ein Mann von der Art
ihrer Propheten iibertragt er deren Anforderungen auf die Gegenwart und das christliche Yolk, an dem der Fiirst nul' ein Glied
ist lmd das Iiir die Erhaltung seines Charakters als Gottesvolk
ebenso verantwortlich ist wie del' Trager der Krone. Immer hande It e~ sich fiir ih.r: um das.Ganze dieses Volkes, die Erhaltung
des remen Gottesdlenstes, die Zerstorung des Gotzendienstes der
~esse. ~er Baalsdienst, den die "Jesabellen" seiner Zeit, Maria
dIe Blutlge oder die beiden schottischen Marien aufrichten ist
ihm del' ~~telpunkt del' Zeitgeschichte, todeswiirdiges Verbredhen
so gu~ wle 1m AT.; denn Go'ites Wille ist lUlwandelbar. Wie gegen
\~~lthch.e T~annei seine Freiheit, so hat das Yolk noch mehr gegen
g?tzendienensche Fiirsten die Ehre Gottes zu verteidigen und Ihnen
dIe Verfolgung der Glaubigen unmoglich zu rnachen Um nicht
am Gotzendienst und unschuldigen Blut mitschuldig ~u werden.
So hat denn Knox spater nicht nur die Hinrichtung der Maria Stuart
verlangt: so~dern auch nach aHtestamentlichem Vorbild (Ebud
~. a.) Wle sem Lehrer Major, wie Beza u. a. in ii,hnlichem Fall,
m der Er~ordung von TyrEmnen oder illegitimen Verfolgern, wie
dem Erzblschof Beaton oder Riccio, ein gerechtes Gericht Gottes
gesehen. Sonst freilich hat aUch er das Recht zum Einschreiten
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une es ag
des Ln.ndes ein bestiindiger Kampf zWIschen Krone und Ade ge.
wesen war.
Ganz kurz nach Knoxens Anku.nft hn.tte die Regentin dIe
evangelischen Prediger verbannt:· die Antwort war ein :Silderund Klostersturm, del' sich von Perth, dem Hauptquartler del'
G meinde" aus verbreitete, die Messe iiberaU abtat und evauGottesdienst, auch in Edinburg,
als
d!Lnn die Regentin die evangelische Bewegung mIt fr~nzoslscher
Hilfe Zll bezwingen beganu, erhob sich zur selben Zeit, da nach
d em Tod Heinrichs II. die Kronen von Frankreich und 8chottla~d
vereinigt worden soUten, die evangelische Partei des ~deI8. DIe
eVf1.lIgelischen lVIitglieder des Parlaments, Adel und Gemcmden, .entsetzten die Konigin-Mutter ihrer Regentschaft un~ bestellt~n em en
neuen Regentschn.ftsrat. Zugleich wandte man slOh an Ehsabe~h,
di e durch ihre Flotte die Fmnzosen zUm Riickzug und, wenlge
Wochen nacp. dem Tod del' Regentin (gest. 10. Ju~i 1560), zum
VertraO' von Edinburg (6. Juli 1560) zwang, worm Franz und
Maria Stuart auf die Krone von England verzichten und die Beschliisse des na.chsten schottischen Parlaments zum Voraus anerkennen mul3ten. Dieses Parlamont abel' nahm nun das neue,
wesentlich von Knox bearbeitete Bekenntnis, die Confeflsio 8coticana, an, schaffte das Kirohenregiment des Papstes und alle
dem Evangelium widersprcchenden Lehren und Gebrauche ab
und stellte insbesondere elie Messe unter 8trafen, die in WiederholungsfaUen bis zum Tod gingen. 80 hatte die neue Religion ausschliel3liche Geltung erhalten.
1m Januar 1561 folgte, von dem fiibrendell Adel angenommen,
das (erste) B u c h del' Dis zip lin, von Knox auf Veranlassung des Regentschaftsrats 1560 entworfell, die ers~e Verfass~ngs
urkunde Dienst- und Zuchtordnung del' neUen IGrche und Ihrer
Diener, ~ach den Grundsatzen Calvins, abel' noch unfertig und
nur vorlaufig. Denn die neue Kirche stand noch keineswegs fest.
Die alte war zerstort, die Grundlagen ihrer Hierarchie und ihres
Bestands zerschlagen. Allein das Yolk und del' Adel des Nordens
hielten noch ganz iiberwiegend am alten Glauben fest. Und iiberall

~el~schen

aufric~tete. ,?~d
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fehite es an Ministel'll im Sinn Calvins und darum an wirklichen
Gemeinden. Das Kirchengut abel' blieb gro/3enteils in Handen
des alten Klm'us, und wo etwas frei wurde, streokte del' Adel die
Hand danach aus: er hatte die Reformation gemacht und nahm
n~n auc~ se~nen Vorteil Wahl'. Die Minister waren daher grol3enteIls auf semen und der Gemeinden guten Willen angewiesEn.
4. Bisher war die ganze Reformation durch den Adel, zuIetzt
unter del' Mitwirkung des RegentschaftsmtR durchgefiihrt worden.
Wie nun abel' die junge Konigin nach dem Tod Franzens II.
20. August 1561 in 8chottland landete mul3te sich die Lage sofort
andern. Die Rogcnwchaft horte auf, und die Autoritiit del' anerkannten Konigin zwang den cvangelischen Adel zur MaBigung
und Zuriickhaltung. Di2 MesRe kam zunaohst am Hof, dann abel'
aUch hier und dort. im Lande wieder auf. Durch ihl'e zweite Ehe
mit dem So]m einer nordellglischen. l'omischgeslll1ten Familie, Lord
Darnley (1565), wollte I;ich Maria del' ellglischen Katholiken versichern. Ein Agent del' gegenreformn.torisehen Machte, del' Piemontese David Ricci~, wurde del' Leiter ihrer Politik. Del' ovangelischft
Adel wurde aus Ihrer Umgebung entlassen, SlJanien nnd del' Pa.pst
um Hilfe fiir die WiederaufrichtUllg del' alten IGrche angegangen.
Vnd nll.chdem oin Aufijtalld des calvinischen Adels unter ihrem
Ha,lbbruder, dem Grafen Moray, rasch niedel'geworIen war, schien
del' Weg zUr gewaltsamen Gegenreformation frei.
~a fiihrtc eine Reihe furchtbarcr Ereignif)se cine Wendung
herbel. Darnley, wie er meillte, durcll Riccio von del' koniglichen
Macht ausgoschlossen, verbiindete sich mit einor Anzahl evangeliRcher Adliger, lim Riccio zu crmorden (Miirz 1566). 1m folgenden Jahr (l!'chruar 1567) wUl'de Dal'llJey selbst durch Adlige aus
del' Umgebung del' Konigin nnd walirscheinlich mit ihrem Wissen
und Willen ermOl'dct. Und nach wenigen Monaten 8chl03 sie mit
eincm del' MonIer, (lem cvangelischen Grafen Bothwell, eine dritte
Ehc. Da orhob sich del' Adol abel'llla.ls . Marin. wurcle gefangen
und mul3tc zugunsten ihres kaum einji.i.hl'igen Sohns, Jakohs VI.,
abdanken . Moray wurdc Regent., clas Parla.ment verlieh illl Dezelllbel' 1567 (len Eimichtungen del' neuell Kirche von 1560 Gesetzcs- .
kraft, und als clalUl Maria entfloh und ihre Krone wiedel' zu eJ'obern gedachte, wurde sie durch Mol'lloy wiedel' geschlagen und
~Ioh zu Elisabeth; von ihl' el'wartete sic Hilfe , wurde abel' bald
m Haft genommC'1l (Mai J 56R).
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5. Damit verflochten sich .wied~r. die Geschi~ke .S c hot t1 and s. DIe' pohtlschen VerhaltnIsse hatten
1 a. n d s und E n g
.
1
Alb
a,
.
. .' hen ver1.indert. In den Nlederlanden wa tete
swb IDZWlSC
I" kli h
in Frankreich war del' zweite Krieg fiir die Hugenotten ung ue e
In Rom bereHete, wie man wuIlte, del' Papst den grollen
.
" k Ab
.
vel'1a ufen .
Balm gegen Elisabeth VOl'. Spanie~ h~elt noeh zur~e.
er sem
Gesandter in London und wahrsehemheh aueh Mana Stu~rt s.tanden mit dem nordenglisehen Adel in Verbindung, del' slCh Jetzt
(November 1569) unter den Grafen von .Nort~umberland und
Westmoreland erhob, um Maria zU befre16n, dIe Anerkennung
ihres Erbreehtes £iiI' England durchzl1,setzen und die alte Re~igion
wieder herzustellen. Del' Aufstand wurde dann zwar raseh medergeworfen und blutig geracbt. Abel' nun bega~ Sehritt fiir Sehritt
del' Angriff del' M1.ichte del' GegenreformatIOn.
Am 25. Februar 1570 verhangte Pius V. in del' Bulle Regnans
in excel BiB libel' die ketzeriscbe und illegitime Konigin den Bann,
spraeb iill alle Reebte ab, entband ibre Untertanen von ihre~
Eid und bedrohte jeden, del' ihr gehorchte, mit dem Bann. DIe
Bulle wirkte zunachst nicht. Noch wagte Spanien nichts, und in
Frankreicb kam bald darauf Coligny empor. VOl' alleIh abel' ver- '
sagte die Wirkung del' Bulle in England selbst, ~ueh in ~e~l grollen
Teil des englisehen Yolks, del' die Neuerung nIcht gebl~ligt ~att~ ,
Die aUe Hierarchie und ibre Ordnungen waren zerBtor~; ill dIe
neue insbesondere in die neue Liturgie mit ihrer heimiscben
Spra~be hat~e man sich eingelebt, und IiiI' d,ie Konigin ~nd ~hre
Politik war die Begeisterung envacbt. So cliente del' papsthcbe
Bann nul' noch dazu, in del' grofien Masse des Yolks den HaG
gegen das Papsttum Zll en'tfachen und wesentlich z~ verscharfen.
Immerhin abel' trat Philipp II. mahr und memo m den Kampf
ein, noch nicbt offen und entschieden; e1' fiircbtete vorerst nocb
die Erhebung del' Maria Stuart zur Herrscherin beider Reiche .
Abel' schlief3lich brach bei ihm dorh immer me hI' daB Interesse
del' Gegenreformation durch, und so begillllt 1571 die Reihe del'
grollen Verscbworungen gegen Elisabet.h, an denen .~or a~lem daB
Papsttum, Spanien und Maria Stuart selbst betelhgt smd, um
Elisabeth zu ermorden, den Thron fiir Maria frei zu macben und
dann mit Hilfe des englischen katholischen AdelB und spanischer
Truppen in England und Scbottland die alte Religion herzustellen.
Die erste diesel' Verschworungen wurde 1572 entdeckt, del'
englische Herzog von Norfolk, del' an ibr beteiligt war, hingerich-
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tet. Darauf en~wickelte sich auch 'ElisabetLs Politik freier. In
Schottland half sie die romische Partei vollends bezwingen (1573)
nnd niederhalten. In den Niederlanden erschloil sie den WasBergeusen ibre Hafen und Heil engliBche Freiwillige zu Land mitki:i.mpfen .
Aber aUch Spanien nnd der Papst gingen weiter. Die von
Gregor XIII. geplante Landung in England zwar lehnte Philipp
abo Aber 1579 Buchten beide Machte Elisabeth in I I' I and
zu treffen.
Riel' hatte Beit del' Begriindung del' engliscben HeITBchaft
im Siidosten und Osten del' !nsel, dem "engliscben Pale" von
Drogbeda. bis Cork, der Kampf del' heiden Rassen nie geruht.
Abel' erst Heinrich VIII. hatte 1535-42 die Herrschaft del' engliscben Krone wirklich erneuert, lib8r die gauze !nsel ausgedehnt
und liberal! die eng1iscben Einrichtungen eingefiihrt. So hatte daB
Land aUch aIle kirchlichen Umwalzungen unter ihm und seinen
Nachfolgern durchgemo.cbt. Do. abel' die Englander des Pale und
die keltischen Iren in diesel' gauzen Zeit immer mehr zu einer
geschlossenen, am alten Kirchentum festbaltenden Masse zusammengescbmolzen waren, so hofften Rom, Spanien und der
Jesuitenorden hier einen Angriffspunkt gegen Elisabeth zu finden .
Schon Beit 1561 war in dem kirchlicb ganz zerfallenen Land unter
jesuitiscber Leitung das katholische BewuIltsein und del' nationale
Hall gegen England erweckt worden. Seit 1569 waren kleinere Aufstande ausgebrochen, und 1579 wurden spanische lUld papstliche
Tl'Uppell gelandet und Irland zum Kampf um seinen GlaUbsn und
seine Freiheit aUfgerufen.
Zur selben Zeit batte man in Rom den Angriff noch in einer
andern Form begonnen. Schon 1568 batte del' Englander William
A II en in Douay ein Seminar begriindet, zu;nachst nur um den
englischen Glaubensfliicbtlingen einen geistigen Mittelpunk~ zu
scbaffen: bald urn. ~ngIander z'u Priestern und fiir den Kampf
gegen dIe Ketzerel lhrer Heima'/; zu scbulen 1). Jetzt griindete
Greg?r XITI. zum selben Zweck 1579 das romische Collegium
Anglicum,. und andere englischeKollegien erhoben sich, vorziiglieh
auf Betrelben von Parsons SJ., in Spa.nien (Valladolid 1589,
Sevilla 1592, Madrid), in Portugfl-l (Lissabon) und in den Niederlanden (St. Omer 1593). Die Zoglinge aUer dieser Anstalten abel',
1) 15'/8-1592 wurde es wegen des niederlii.ndischen Aufstands nach
Reims verJegt.
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S b'ldete sich wieder ein Kern streng altglaublger BevolkelUng.
";en~ er auch wohl nicht einmal1/ao der Nation umfa13te und nul'
. Norden des Landes dichter zu finden war, so gewann er
:Och durch seinen festen inneren Zusammenhang unte:" den
Missionaren und gerade auch durch seine Lage an der schottlschen
Grenze seine besondere Bedeutung.
Auch in Schottland, wo die beiden ersten Regenten nach
Mariens Flucht, Moray (1570) und Lennox, ermordet word.en waren,
fit ein Spro3 des franzosischen Zweigs der Stuart, Aublgny, bald
:m ~erzog von Lennox erhoben, ma13gebenden EinfluB au~. den
jungen Konig zu gewinnen, den friiheren Regenten und ~uhrer
des evangelischen Adels, Morton, auf da~ Schaffot zu br~ngen,
Jakob VI. mit den Machten der Gegenreformation zu verbmden,
Jesuiten am Hof einzufiihren und schliefllich eine neue gro13e ,:e.rschworung gegen Elisabeth und die Herrschaft der Ket~erel m
beiden Reichen zustande zu bringen, an der llebe~l Sparuen und
den Guisen auch der nordschottische romischgesmnt,e Adal h~
teiligt war, Abel' schlie13lich versagte Spanien, un~ dlC .Mehrhelt
des schottischen Adcls unter Lord Ruthweu nahm 1m Emvernehmen mit England August 1582 Jakob VI. gefangen und er~wang
die Ent,lassung von Lennox. Ein neuer Ansehlag, d,e r von G.regor
XIII., den Guisen und dcm Jesuiten Parsons ausgmg, sch~ltert.e
glcicbfalls 1583. Und da aUch der irische Aufstand. 1580 III der
Hauptsache nieclergeworfen war, so ·war der Angnff auf allen

s:

Seiten abgeschlagen,
. ..
6. So ging Elisabeth allmahlich selbst zum Angnff uber,. und
damit erst begann der Kampf auf Leben .un~ To~ un~ erreICh~e
die ganze westeuropaische GegenreformatlOn.1O machtlgen. Schlagen ihren Hohepunkt. An England soUte sICh das GeschlCk der
Reformation entscheiden.
.
Schon nach del' papstlichen BannbuHe von 157~ h.atte Elisabeth scharfe Gesctze zur Abwehr der romischen Arbelt 10 England
geschaffen, die Anerl,ennung des Banns, die Bestreitung ihrer

Legitimitat, dic Einfuhr odel' Veroffentlichung papstlicher Bullen
und die Propaganda romischer Priester mit schweren Stra.fen bis
zum Tode bedroht_ Aber erst jetzt, 1581, wurden diese Abwebrgesetze ausgefiihrt und zugleich erweitert. Sie trafen durchaus
in erster Linie die Missionspriester, die den Kampf gegen die anglikanische Kirche fiihrten und als Werkzeuge des Papsttums ohne
weiteres als Hochverrater galten. Seit 1584 wurden sie allgemein
mit dem Tode bedroht, und etwa. 130 sind in den nachsten Jahren
hingerichtet worden. Die Laien trafen in del' Regel nul' leichtere
Strafen, Geldbu3en oder Haft, selten Verbannung, und spater
wurda ihnen meist nur ein bestimmter Bereich - fiinf Meilen von
ihrem Wohnort - angewiesen, den sie nicht iiberschreiten durften.
Todesstrafe wurde iiber sie in etwa 60 Fallen uud meist nur wegen
irgendwelcher Beihilfe fiir die Missionspriester verhangt. Das
Heldentum und die Poesie del' Verfolgung und des Mal'tyriums
erbliihte jetzt auch hier, wie unter den deutschen, franzosischen
und niederlandischen Zeugen des Evangeliums,
Auf del' anclern Seite a,ber Dahm das englische Yolk inll1ler
allgemeiner und leidenschaftlich13r fiir die Konigin und gegen die
Verschworungen der Gegenrefo1'mation Partei. Die Zahl derer,
die ganz von del' Sache des Evangeliums ergriffen waren, war nach
wie VOl' nicht groB: sie beschrankte sich wohl im wesentlichen auf
die Kreise del' Calvinisten, del' Puritaner. Abel' die Stellung der
anglikanischen Kirche wurde doch fester, weil ihr Klems an Ernst
und Tiichtigkeit wuchs und insbesondere viel mehr puritanische
Elemente in sich aufnahm . Und dazu drang die Anhanglichkeit
a.n Elisabeth lAnd das Bewu13tsein von dem, was England ihrem
Regiment verdankte, immer tiefer auch in die Reihen der Katholiken. Wahrend sie noch in den 60e1' und 70er Jahren illl Land
selbst ihre Hoffnung auf spanische Hilfe gesetzt Ila1 ten und die
Fliichtlinge und Verbannten in groLler Zahl unter Allens Mitwirkung in spanische Dienste getreten waren, um an der ersehntell
Eroberung ihrer Heimat teilzunehmen, hielten sich jetzt, da sich
Spaniens Unfahigkeit zum Helfen immer mehr zeigte und England
selbst unter Elisabeth immer hoher stieg, wenigstens die inlandischen Katholiken den Unternehmungen gegen die Konigin zumeist fem. In del' Masse des Yolks aber brachte der machtige Aufschwung des 'wirtscbaftlichen und des geistigen Lebens, der SchifffaInt und der Seemacbt vox all em die reichen biirgerlicben Klassen
an die Spitze, und sie gerade scblossen sich am engsten a.n die
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Konigin an . Ja mehr offentliche und heimliche Anschlage gegen
sie erfolgte , urn so mehr warden die Machte der Gegenreforma tion,
u Papst, die Guise und der Jesuitenorden die ]'einde
Spaui , der
en
der Nation
und zugleich die Werkzeuge des Antichrists. Englische
Freiwillig kampften auf den franzosischen und niederlandischeD
e
Schlacbtfeldern gegen sie; englische Freibeuter brachten die spaDischen Schiffe auf, und die englischen Hafen blieben nach wie vor
die Zuflucht der bedrangten Hollander und Seelander.
Undendlich stallte sich Elisabeth selbst an die Spitze des
Kampfes. Als nach del' Ermordung Oraniens und dem Fall Antwerpens die NiederlaDde verloren schienen, sandte sie ihnen den
Grafe Leicester zu Hilfe. In ihrem Dienst richtete der groBe
n
Freibeuter Drake seine Angriff~ gegen die Kiisten SpanieDs und
seine Besitzungen in Zentralamerika. 1586 wuBte sie auch Jakob
Vr., der sich nacb seiner Befreiung aUB der Gefangenschaft des
Adels (1583) mehr und mehr mit dessen katholischer Partei und
den Ml:i.chten der Gegenreformation eingelassen hatte, auf ihre
Seite zu ziehelL Und als 1587 die groBte aller dieser Verschworungen gegen ihr Leben und die englische und schottische
F ,eformation, von Allen und seinem Seminar angezettelt, von
Spanien betrieben, von dem englischen katholischen Adel unterstiitzt, von Maria Stuart gekannt, entdeckt wurde, lieB sie die
Hoffnung aller dieser Plane, Mar~a Stuart, hinrichten (8. Fe-
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brua1' 1587).
Aber nun holte auch Philipp zum letzten Schlag aus und
beg!),nn endlicb den offenen An griff. Die uniiberwindliche Flotte
sollte ein Landheer nach England bringen, von den Niederlanden
her Farnese seine Truppen landen. Sixtus V. steuerte Geld dazu
bei, ernanrrte Philipp zum Vollstrecker des B anns, befahl den
englischen Kp,tholiken, ihm zu gehorchen, und ernannte Allen den
Leiter des
Kampfs gegen die Konigin, zum Kardin'1llegaten fiir England, l1Jn dort die alte Kirche wieder aufzurichten.
Von beiden Seiten wurde del' Krieg unte1'nom men und gefiihrt
als d~r Kampf um die Sache Christi und Gottes, aber von England
zuglelCh um seill eigenes Dasein. Die Entscheidung fiel in wenigen
Tagen. Hollandische Scbiffe hielten Fanleses Heer zuriick und
schnitten ihm die Zufuhr und die Lotsen ab, und
wurde die Armada in den Kampfen vom 29. Juli-S. August 1588
auf der Hohe von G1'avelingen durch die iiberlegene Millerie und
Beweglichkeit der englischen Flotte so furchtbar zugerichtet, daJl
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den Earls von Angus, Errol und Huntley, in InverneB, CaithneB,
Sutherland, Aberdeen, Muray, Buchan, Angus, Wigton und Nitbsdale ihren MitteJpunkt hatte. Die Politik Jakobs ihnen gegeniiber
war sehr schonend. Waluend die Gesetze des Landes wiederholtes
Lesen odeI' Horen del' Messe mit dem Todt\J jeden Versuch del'
Propaganda mit Vermogensverlust bestraften, konntell seit den
achtziger Jahren Jesuiten und Seminarpriester auch hier ihre
Missionen aufnehmen und sich bis an die Konigin heranwagen.
Trotzdem war an eine Riiekeroberung des verlorenen Bodens
<lurch die romische Kirche vorerst nicht 2"U denken. Eine Verschworung del' nardlichen katholischen Adligen mit Spanien 1592
schlug feh1. Die meistep von ibnen unterwarfen sich dann del'
neuen Kirche. Die Kraft des Katholizismus war gebrochen. I
So war denn auf del' ganzen britischen Hauptinsel die Herrschaft deE: Protestantismus vorHiufig gegen aHe Anfechtungen
gesiehert. Seine iunere Gestaltung freiJich schwankte noch. In
England herrschOO das anglikanische System Eduards VI. und
Elisabeths und suchte seine ausschlieBliehe Gehung durchzusetzen: die Kampfe um die Uniformitat gegen die ealvinischen
Puritaner gingen fast durch die gauze Regierung del' Konigin fort.
In Schottland abel' rang sich del' Calvillismus immer mehr zur
Alleinherrschaft durch; auch hier verlor die alte Religion allmiihlich allen Boden. Nor in Irland lagen die Dinge ganz andel's: die
Bisehofsstiihle waren mit Anglikanern besetzt; abel' das irische
Volk wurde jetzt erst gauz del' alten Kil'che zugetrieben und blieb
in ihr in unauslosehliehem HaB gegen alles Englische, das seine
Nationalitat wie ~eine Religion mit eiserner Faust niederhielt.

Zweites Kapitel.
Die ostliche und nordliche Staatengruppe.
§ 249. Polen, Litauen und Livland.
Lit e I' at u 1' : Vgl. bei § 230. Dazu EZIVIER, Neuere Gesehichte
Polens. Bd. 1. Die zwei letzten JageJlonen 1506-72. 1915. (HEERENUCKERT.) - KVOLKER, D er Protestantismull in Polen auf Grund del' einheimischenGeschiehtschreibullg dargesteJlt. 1910. THWoTscHKE,Geschichte
der Rf. in Polen (Studien zur Kultur undGeschichte der Rf., hrsg. vom VRfG
Bd. 1). 1911. D e r S., Die Reformation im Lande Posen. 1913. (1m Anhang
S. 108 die zahlreichen andern kleinen Schriften dess. Vfs. zur polnischen
Ref. Geseh). JLUKASZEWrCz, Von den Kirchen der btihmischen Briider
im ehmaligen GroJ3polen, libel'S. von GWTHFrscHER. 1877. Von den
russiseh gesehriebenen Arbeiten von NvLuBOWITSCH, Gesehiehte der Rf.
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in Polen (Calvinis ten und Ant't . .
der katholisohen Reaktioll 1 r;nltarier), Wal'schau 1883 und Die Anfiing
Warschau 1890, konnte ich n:(d ' der Vcrfall del' Reformation in Polene
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"hr d also im Luthertuhl. der Schwerpunkt in den
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oder dem deutschen Element der polmschen
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R' h
zur Reformation hielt, so scluen lhr Sleg m bel en elc en gesichert.
.
Zunachst h3.ben die drei kirchlichen Gruppen selbstiindlg neb enein,a.nder gestanden. Die Briider Imben i,hre Verfassung a~s Bohmen rnitgebracht und l.Jehal~en. ~ie der Cal~nis~en hat s10h ,al.lmahlieh , seit 1550 zunach st ~n KleJ~~olen, welt~rhlll, a~er l~~er, JJl
Litauen gebildet: jede Gememde mit lhrem P:edlger (,,?wner ~ und
ihren Aeltesten, an der Spitze del' um{angre1Ohen Bezll'ke Semoren
aus dem geistlichen Stand, denen die Visitationen, und aus dem
Adel, denen del' Schutz del' Geistlichen und Kirchen befohlen war,
~aneben eine Synode, die aus Geistlichen und Abgeordneten ~es
Adols und des Biirgertums best and ; iibel' ibnen die Syno(len Klelllpolens und Litauens, und dariiber wie.der di~ Generalsynode.
Diesem Vorbild schlossen sich im wesenthchen dle Luthelaner a~l.
Aber zwischen deutschen und polnischen Gemeinden bestand kem
blei bender Vel' band. U nd bei Lu theranern wie Cal vinisten bede u tete
die Vedasaung nicht allzuvie1. Das Schwergewicht lag zu sehr
bei dem Adel und den einzelnen Gemeinden. Das eigentlicbe Band
bildete in jeder Gemeinschaft nul' das Glaubensbekenntnis, bei
den Lutheranern die AC, bei den Calvinistcn seit 1566 die Confessio Helvetica II, bel cLen Briidern die Bohernica von 1535.
In diesen losen Gemeinschaften abel' entstanden nun die
the 010 g is c 11 I' n H ii. n deL Zunachst war es del' Streit um
die Art dol' Mittlel'scbaft Christi, del' durch Stanearus hervorgerufen worden war, dann del' urn die Trinitat undo Taufe (§ 241).
Seit 1565 trat den drei alten evangelisehen Gememschaften, der
groBen Kil'che, die kleine (unitariseh-tiiuferische) als vierte ZUl'
Seite und erhielt aus dcm Adcl immer grof3eron Zuzug.
Schon infolge diesor Zerkliiftung abel' stockte nun del' Fortsehritt del' Reformation und begann ihr Riickgang unter dem Ade1.
Und je lii.nger je mehr traten noch andere unheilvolle Erseheinungen muzu, die in del' Haltung des evangelischen Adels wlll'zelte~.
VOl' aHem del' niedere Adel (die Schlachta, Landbotenstube) hat dlO
Reformation grof3enteils als einen Kampf urn die ErweiterUl:g
seiner Rechte und Einkiinfte betrieben und darum auch nur die
Interessen seines Standes wahrgenom men , sich um die Stiiclte
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wenig bekiimmert und mit wenigen Ausnahmen seine Untertanen, die leibeigenen Kmeten, in dem alten Stand gelassen, ohne
ihn~~ an del' .erhebenden Wirkung del' ne.uen Bewegung Anteil zu
gcwa.h rcn. Em Sehulwesen zu griinden, das die Reformation hatte
tra.gen konnen, ist ihm nie in den Sinn ge'lromme n, und seIne
' P atronatsreehte benutzte e1' vielfach, um die Einkiinfte seiner Kirchen
an sich zu nchmen, die Pfarrstellen leer stellen zu lassen. Den
Pfarrstand lief3 er gr~?~nteils b~~tere Not leiden. Dagegen verfocht auch er dem Konig gegenuber seine Standesinteressen mit
vollkommoner Selbstsucht, brachte ihn dadureh gegen die evangelische Sache auf und zwang damit zllgleiell den hohen Adel zum
engeren Anschluf3 an .seine geistlichen Genossen im Senat-. die
BischOfe.
2. An a.lIes das kniipfte nun die G e g e n l' e form. a tic n
an. ~onig" Sigmund II. Au~st hatte sich von del' evangelischen
~art~l zuru~!{~ezogen .und Wleder dem Episkopat zugewandt, del'
.sl~h llu~. gl)falhger erMes. Doeh seine Haltlosigkeit Heil immer noch
v:el bcfurehten. Abel' naeh dem Sehluf3 des tridentinisehen KonZI~S, ZUl' sel~nZeit, da die Handel unter den Evangelisehen immer
lelde~schaftlieher wurden, begann unter Fiihrung des papstlichen
Nuntl~s Commendone und des Bisehofs. (seit 1561 Kardinals)
H 0 s IUS (Holl) von Ermeland die Arbeit an del' inneren Erneuerung der polnischen Kircbe. Auf Hosius Betroiben wurde 1565
das erste Jesui~nkolleg ~n Braunsberg gegriindet. 1565 folgte daB
von Pultusk fur Masowlen, 1569 das von Wilna fiir Litauen
1572 das von Jaroslaw IiiI' Galizien und 1573 das von Posen Iii;
Gr?,f3polen. Zugleieh wurden die tridentinischen Beschliisfoe nach
~'aften ~urehgesetzt und in die Stell en del' alten, weltliehen oder
mllden. Bischofe Manner del' ne-uen Richtung gebracht.
. DIe Evan~elisehen hatten das bald zu spiiren. 1h1'e Uneinigkmt hemmte dIe ges~hl~ssene Gegenwirkung auf den Reiehstagen,
und .u.nter denen, dIe Ihl' Lager verlief3en, waren Bchon dame,la
F~mJllen d~s hOchsten und machtigsten Adels, wie die Sohne deB
Fur~ten Nikolaus Radziwill. So ging denn von den Calvinisten
Klempolens der Gedanke aUB, die drei "orthodoxen" Gemeinschaften zu vereinig~n. Auf del' Synode von Sendomil', April 1570,
gelang das zwar Illeht. Doch e1'kannte man wenigstens in dem
o0 n s.e n sus von Sen d 0 m i r die drei SonderbekenntniBBe
al~ gl~lChberechtigt und in allen christlichen Hauptlehren rechtglaublg ~n, lehnte in del' Abondmahlslehre die rein BymboliBche
Grund .... IV.IL

M til lor, Kircbeoge.chichto II.IL
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tc den Artikel von Melanchthons Confessio

Fa.ss~g ab, die~ annroeinsaroe Grundlage der Abendmahlslehre an

S oruca alB e ge
., Ge . h ft
ax
h allen Streit zu begraben, gegenseltlge
memsc a
und verspra.censtes und der Abendmahlsfeler
. Zl.1 u"ben und eman
'
d'
er
des G0 tte sdi
d n Generalsynoden einzuladen.
zu ~.llein die Spaltung zwischen den "Orlhodoxen" und den
't- 'em war damit nicht aufgehoben, und bald kehrte auch
. d
'
1 da.
U ru an
t den Altevangelischen das MiBtrauen WIe er em, zuma.
: i e~en Lutheranem immer mehr die Richtung .der KO~O~~lenarlei und damit die Neigung emporkam, eher nut ~en Romlschen
~ls mit den Calvinisten und Brudern sich zu verbmden.
3. Mit Sigmunds II Augusts Tod 1572 . erlosch del' Mannsstamm der J ageUonen. Die roroische ~artel unter Commendo~e
setzte nun die Wahl Heinrichs von AnJou durch, und durch. dl~
Wahlkapitulation mit ihm, die Pac t a c 0 ~ v e n t a ~der Arllcuh
. . ru' ,~'rde Polen voIles Wahlreich, die Krone em Schatten.
di
H enrlCla ,,~ u.
sAuf Grund der Warschauer Konfoderat~on a~er. (der. p.ax
'd t'u ) vom 28. Januar 1573 muBte slOh HelllflOh eldlich verSI en 1 m
.,
. h "Reli'
b kerultglOns e
fli hten den verschiedenen "dissldentlsc en
p. c
'lIe Duldung in del' Weise zu gewi.i.hren, daB dem Adel das
russen vo
.
.
Recht der freien Religionswahl fUr sich und seme '!.n~rlanen"zustehen sonte. Hosius aber erklarte sofort dem Korug, er durfe
den Eid nicht halten. So haben denn auc4 zwar aUe folgenden
Konige die Pacta beschworen, aber keiner sie gehalten.
.
Nach dem Tod seines Bruders Karls IX. von Frankrel~h
(30. Mai 1574) gab Heinrich soforl den polnischen ~hron .~rels,
den Wahlkampfen ging der Wojwode von Slebenburgen,
und a Us
Mi'h
t
S t e fan Bat h 0 r y (1574-86) als Sieger hervor.
t 1 . m er~
beginnt die eigentliche Gegenreformation:. j~.~zt st~llt "sl~h dIe
Krone selbst an ihre Spitze. An sich rehglOs glelOhgultlg hat
Stefan in ihr das Mittel gesehen, dem Konigtum neue Kraft zu
geben, den polnischen Staat neU zu griinden und zU der GroBmacht
des Nordostens zU erheben. Die politische Grundlage dazu war
noch unter Sigmund August gelegt worden: durch di~ Unio.n von
Lublin 1569 war das ganze litauische Reich, das blS dahm nur
in Personalunion mit Polen verbunden gewesen. war, demo polnischen Staat einverleibt worden. Und nun soUte 1m Bu~d nut der
Hierarchie und dem Jesuitenorden der zersetzenden Wrrkung des
Protestantismus Halt geboten und die romische Kirche zu der
Einheitsmacht des zerkliifteten Reichs erhoben werden und dazu

helfen, daB die verschiedenen Rassen in ihm aus dem Zusammenhang mit ihrenVolksgenossen in Deutschland und Rul3land gelOst, in
daB polnische Element als den Kern des Reichs eingeschmolzen
und zugleich die Krone wieder zur entscheidenden Macht erhoben
wfude.
FUr diese Arbeit erwiesen sich die JesUiten alB die vorzuglichsten Werkzeuge. Ihr Kolleg in Wilna erhob der Konig zur
Akademie. In Polock im nordostlichen, in Grodno im westlichen
Nieswicz im mittleren Litauen, in Krakau und Lublin in Klein~
polen, in Kalisch in GroBpolen, Lomza in Masowien, in Lemberg
in Galizien u. a. erhoben sich neue KolIegien odeI' Missionen. In
Danzig begann die Tatigkeit des Ordens. Der Adel, der seine
Sohne bisher auf die hohen Schulen des evangelischen AuslandB
geschickt hatte, sandte sie nun in die POlniSChflll Jesuitenschulen
und lieB es geschehen, daB sie <fort zu Vorkampfern del' Gegenreformation gebildet wurden. Auch andere Orden breiteten flich
neu aus, und ihrer aller Missionen hatten den groBten Erfolg. Ein
neues, alIer Gewalttat gegen die "Dissidenten" zugetanes Geschlecht wuchs heran.
Ihre ganze Scharfe abel' erreichte die Gegenreformation erst
unter Sigmund III. Wasa (1586-1632), dem Sohn Konig Johanns
von Schweden und del' letz-ten Jagellonin, Katharina, der nach
seines Vaters Tod zugleich den schwedischen Thron einnahm. Fur
Konig , Stefan war die Gegenreformation noch das Mittel fUr eine
groBe Politik gewesen; fUr Sigmund wurde sie Selbstzweck. Stefan
hatte die Evangelischen in der Hauptsache noch gegen ihre Gewalttaten geschiitzt; unter Sigmund bekam sie freje Hand. Der Jesuitenorden vor aHem dehnte sich immer weiter aus. Die Zeit brach
an und dauerte bis zum Ende der polnischen Geschichte, do. die
evangeliscben Kirchen in den Stadten nacheinander (z , B . in
Krakau 1591) geschlossen, zerstOrl, verbrannt oder dem romischen
Gottesdienst iiberliefert und iiberalI Kirchen, Kirchhofe und
Schulen, Prediger, Lehrer und schlieBlich aIle Evangelischen llnd
ihr Eigentum der Zerstorung, Pliinderung und jeder Art von Hohn
und brutaler Gewalt preisgegeben wurden, ohne beirn K onig
Schutz zu finden .
Der sonst machtlosen polnischen Krone war ein Recht geblieben, das jetzt fUr die Gegenreformation sehr wirksam wurde,
die Vergebung einer Menge von eintraglichen Aemtern. Indem
nunmehr die Dissidenten von ihnen fast ganz ausgeschlossen
16·
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· dl'e Erhebung Pol ens zur Vormacht des Nord ostens
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gegangen.
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I'
schon fiir Konig Stefan ein Hauptziel gewesen. war, so fall en C Ie
Anschlage del' geistlichen Gegcnreformation Ihre grol3en Werkzeuge in Antonio Po sse vi n 0 S,J. und in H 0 s i u"s. Durch
·
. H OSIUS
wurde Braunsberg die Missionsanstalt
. auch
. fur Schwef
den und Danemark, und in Possevino erhlelt. die GC'genre ormation fiir den ganzen Norden nnd Osten Illr bedeutendes
Haupt und ihren eigentlichen Mittclpunkt.
..
"
In R u 131 a n cl hatte sich Iwan del' Schreckhche m dem Kll~g,
't Polen um Livland flihrte, an den Papst gewandt, seme
d
en er IDl
An'l'
13 1
Vermittlung nachgesucht uncl daflir seinen
tel an emem gI'O ~ I
Krieg gegen die Tiirken und die Union se~ner. Kirche mit .~0~~1 III
Aussicht gestellt. Possevino hatte dann Wlrklich den zehnJahllgen
Waffenstillstand vermittelt. Doch die Vers~rech~ngen .des Zarcn
erwiesen sich ala eitel, und es geiang Possevmo mcht emm:11, del'
" . h
Relioion eine Statte in Rul3land zu verschaffen. Abel'
rOIDlSC en
.".
d dEl" h n
in den Thronwirren nach dem Tod Iwans (1584) un em I' osc e
del' Dynastie del' Rurik (1599) eroffnete das Auftrete~ dea falschen
Demetrius (1605-6) neue Aussichten. Er .war ill ~olen zu del'
romischen Kirche iibergetreten, und Polen, die Jeswten und del'
Nuntius in Polen hatten ihm Hilfe flir sein Untemehmen zugesagt,

;1'

;! ~derlage
~~:r ~ediger

BIld~g
erlosc~l,.

Polen: Verhi!.ltnis zu RuOland und den Ruthenen. Union.

245

wogegen er versprochen hatte, ala Zar die russische Kirche Rom
zu unterwerfen, den Katholizismua zu befoldern, die Jesuiten
einzufiihren und ihnen Schulen und Akademien zu gI'iinden, Abel'
schon die alJerersten Anfiinge zeigten die ganze Aussichtslosigkeit;
im Mai 1606 wurde Demetrius mit zahIreichen Polen ermordet,
und das Aufkommen del' neuen Dynastie del' Romanow machte
allen derartigen AnschHigen ein Ende.
5. Abel' langst hatten die Bemuhungen um die Ueberwindung
del' I' Usa i s c hen (r u the n i s c hen) K i I' C hen i m
e i g en e n Lan d begonnen, Die evangelische Bewegung hatte
sich im litauischen Reich im wesentlichen innerhalb del' Grenzen
des eigentlichen Litauens nnd damit der lateinischen Kirche
gchalten. Nul' noch WeiJ3rul3land und Podlachien waren von ihr
mit beriihrt worden : Polock und Witebsk im Osten, Minsk, Nowogrodek und, bis zum Anfang des J...7. Jahrhunderts, LitauischBrest waren ihre letzten groI3eren Auslaufer. Die ostliche Kirche
war also im weaentlichen unberiihrt geblieben. Ihre Bistiimer in
Galizien, Podolien, Wolynien und den litauisch-russischen Provinzen hatten seit 1415, endgiiltig seit 1604, nicht mehr unter dem
Metropoliten von MOBkau gestanden, sondern eine eigene Provinz
uuter Kiew und damit weiterhin unter Konstantinopel gebildet.
Die Union mit dedateinischen Kirche, unter die sie gebeugt worden
waren, hatte sich unter Alexander II. (1492-1506) wieder fast
vollig aufgelOst. Jetzt abel' BoUten sie in ihrem ganzen Umfang
wieder fiir die abendliindisch-romische Kirche erobert werden,
Zunachst wurde del' Verauch gemacht, die ruthenische Be,
volkerung und ihre Kirchen unmittelbar zur romischen Kirche her.
iiberzuziehen. Wie in Galizien, so hatte aUch in Wolynien und
Podolien das polnische Element und mit ihm die lateinische Kirche
langst FuI3 gefal3t und del' polnische Adel imme1' g1'ol3ere Gliterrnassen erworben; und die EinverleibUllg Litauens in das polnische
Reich fiihrte nun auch den ruthenischen Adel jener Provinzen
immer mehr del' Polonisierung zu. Jetzt war e1' obnedies grol3enteils
seiner alt.en Kirche entrissen und wie del' polnische del' Reformation
zugefallen. Daher bot sich bei deren aUgemeinem Riickgang die Aussicht, ihn mit dempolnischenzugleich unmittelbar fiirdie romische
Kirche zu gewinnen. Die Masse des Yolks und Klerus im ganzen
litau ischen Reich aber war rechtlos, ungebildet, stumpf und
darum, wie es schien, unfah ig ZUlU Widerstal1d. Man begann da- '
her, ihm die Kirchen zu nehmen, die Priester zu vertreiben odeI'
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'h re Arbe't
u verbindern und .romischen lUerus
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" und Orden einzufiihren. Auch bier breiteten slOh vor an~~ die JesUl~en aus . .
Nun aber ging von den Stadten Ga,llzlens und Litauens ome
Gegenbewegung aus. Die kirchlichen Bruders.chaften, die sei~ dem
15. Jahrhundert bei den Ziinften in Lemberg und andern Stadten
bestanden, sucbten durch Liebestatigkeit und Forderung des
Gottesdienstes, durch Griindung von Schulen und Druckereien
u. a. das Yolk zu heben und dadurch der Kirche einen festeren Halt
zu geben. Allein gerade bei (lieser Arbeit stiel3en sie mit ihren
Bischofen zusammen.
Seit dem 15. Jahrhundert wurden die meisten ruthenischen
Bistiimer von den Konigen, einige wenige von litauischen Grol3en
frei verge ben , und alIe waren jetzt so besetzt, dal3 von ihnen kein
Widerstand gegen die kirchliche Politik zu erwarten stand. Gerade
darum hatten jene Bruderschaften eine Wendung gegen sie genommen . Und 1586 ff . griffen die Patriarchen von Antiochien
und Konstantinopel ein, erhoben die Bruderschaften zu Stauropigien 1), entnahmen sie damit dem Regiment ihrer BischOfe und
stellten sie unmittelbar unter den okumenischen Patriarchen. Es
war dieselbe Maf3regel zum Schutz gegen die eigenen Bischofe,
wie bei den papstlichen Exemtionen von a.bendlandischen Klostern
im 10. und II. Jahrhundert.
Unter diesen Umstanden liel3en sich jetzt auch die Bischofe
von der ostlichen Kirche abwenden und fiir die Un ion gewinnen.
Sie war vom Konig im Einverstandnis mit Fiihrern del' Gegenreformation, vor alIem dem Jesuiten S k a r g a in Wilna, aufgenommen worden, nachdem der bisherige Metropolit von Moskau
1589 zum Patriarchen erhoben und damit schein bar die Gefahr
nahegeriickt war, dal3 er versuchen konnte, das einstige Regiment
iiber die Provinz Kiew zu erneuern. Sie bot aber auch die Aussicht, dal3 auf diesem Weg das ruthenische Yolk leichter und auf
einen Schlag, wenn auch als besonderes Glied, der papstlichen
Kirche einverleibt werden konnte, da mit der Union keine Aenderung des griechich-slavischen Ritus verbunden und dieser doch
das einzige war, was die Masse des Yolks an seiner Kirche wahrnahm. In der Tat wurden die Bischofe gewonnen. Auf der Synode
von Litauisch-Brest 1595 wurde die Union auf Grund des Floren1

1) So heillen sie. weil an den vier Ecken ihl'er Hauser Kreuze befestigt;
werden durften (o'taupbv mnviJvOlt).
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tiner Dekrets bescblossen, von Clemens VIII. Dezember 1595 vollzogen und auf der neuen Synode von Brest Oktober 1596 verkiindigt. Nur die BischOfe von Lemberg und przemysl hatten sich
wieder zuriickgezogen .
Die "?ni~n sollte mit denselben Gewaltmitteln durchgefiihrt
werde~ Wle d~e Gegenreformation. Aber del' Widerstand gegen sie
fand seill~nMitt~lpUnkt in den Stauropigien und bei dom Wojwoden
der ~'ame (Kiew) , dem Fiirsten Ostrogski, der mit seinem unermel3lichen Grundbesitz die ostliche Kircbe in der Ukraine in
Wolynien und Podolien schiitzte. Allein nach seinem Tode 1608
trat sein Sohn der romischen Kirche bei und fiihrte Jesuiten und
Dominikaner ein.
Jedoch auch so schritt die Union nicht in dem Mal3 fort wie man
es erhofft hatte. Die unierten Bischofe bekamen den ihn~n vorher
v~rhe~.Ben~n Sitz. im Senat nicht; die polnischen lateinischen
~lschofe hielt~n sICh von ihnen fern. Der russische Adel trat meist
rncht der Urnon, sondel'll der lateinischen Kirche bei und mil3handelte
.
. den unierten Klerus mit alIer Brutalita"t. In weI'ten Ge b16ten gmge~ de: Union fast aIle Kirchen verloren, und die Masse
des Yolks blieb Ihr fern oder fiigte sich, ohne ihre Bedeutttng zu
ver~~h~n. Der lUerus blieb in der alten Unbildung. Nur das
baSlliarns?he ~onchtu~ wurde etwa~ gehoben. Die Regierung
aber petfleb dle Durchfuhrung del' Uillon mit allen Mitteln weiter
~d ~ls 1618 ein Aufstand in Mohilew ausbrach und 1623 de;
rucksIChtsloseste del' uniertenBiBchofe, Josaphat von Polock von
den "Disunierten" ermordet wUl'de, wUl'de furchtbare Rach~ ge.
nom~en und aIle Ma13regeln verscharft. Allein 1620 wurde auf
~etr61ben der ~l~ainisch~n Kosaken 1) Un unteren Dnjeprgebiet,
di~ der S~auropl?I~, vo~ Kiew beigetreten waren, eine neue "grieChlBche Hierarchie errIChtet, die ihre Weihe vom Patriarchen von
JeruB~lem. erhielt. So waren wieder zwei Hierarchien, die unierte
u~~ diBUlllerte: nebeneinander, und 1632 trat fast die ganze unierte
DlOzese Luck ill Wolynien der disunierten bei.
. 6. Sigmunds Sohn und Nachfolger W lad i s law IV. 1632
blS 1648 suchte der Herrschaft der JeBuiten und den Gewalttaten
1)

.Di~ K?8aken Bin~ Flii('htlinge und unatete Elemente rus8ischer Her.

~unft, dIe sICh 1m l~.

Jh.

In

den siidliohen GrellZgebieten des polnisoh . litau.

ls.~hen und de~ rus81schen Reiohes niederliellen, wit allen moglichen Fremd.

vol kern vermlschten und ein unruhigeg, aber kriegel'isch brauchbares Volk
abgaben.
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gegen die Evangelischen zu steuel'll. Auch die disunierten Ruth~
nen erhie1ten 1633 frejere Bewegung. Ihr Metropolit Petrus MOgIlas (gest. 1647) durfte in Kiew eine Akademie und eine Druckerei
einrichten. 1m dreif3igjiLl:lrigen Krieg lienen sich eine Menge von
Fliichtlingen in Polen nieder, zUerst, schon 1627, also noch un tel'
Sigmund, bohmisehe Bruder aus Bohmen und MiLhren, die nun ihre
eigene Provinz, die bohmische Exulantenkirche, bHdeten, abel' bald
in grol3e Not kamen und urn 1700 ausstarben; dann im weiteren
VerIauf des Kriegs unter Wladislaw deutsehe Fliichtlinge, die die
kleineren StiLdte Grof3polens fiiIlten. Urn den Kampf del' Kirchen
zu iiberwinden, berief del' Konig 1645 das "Iiebreiehe ReligionsgespriLch" nach TilOrn. Abel' es verlief nicht nul' in del' Hauptsache
vollig vergeblich, sondel'll erweiterte aUch durch die Schroffheit
der deutschen Lutheraner, vor allem des Wittenbergers Hiilsemann
und des DanzigersKalov, die Kluft unter den evangelischen Gruppen. Und auch die Gegenreformation ging bei del' Olmmacht des
Konigs im alten Stil weiter. Die Bedriickungen hauften sich, und
mit del' Reformation wurde auch das deutsche Volkstum in den
zahlreichen Stiidten und Stadtchen Polens und Litauens immer
mehr erdriickt. Unter den Kosaken del' Ukraine abel' brach infolge del' Gewalttaten, die im Dienst del' Union geschahen, 1648
del' Aufstand aus, in dem sie 1654 die Provinz an das stamlll- und
glaubensverwandte Rul3land iibergaben, das von nun an die
Schutzmacht del' polnischen Disunierwn \\urde .
Jetzt wurde auch die s 0 z i n ian i s c 11 e Gem e ins c h aft
von den vernichtenden Schlagen del' Gegelll'eformation betroffen.
Schon 1627 war ihre Kirche in Lublin zusammen mit del' calvinischen zerstort worden. Dann ging man, nachdem del' Solm
des Grundhel'1'en von Rakow inzwischen romisch geworden war,
gcgen diesen Mittelpunkt des ganzen Gemeinwesens VOl', hob 1638
die Kirche, die Schule und die Druckerci auf und vernichtete dal1lit
seine ZlIkunft. Andere Kirchen und Schulen folgten . Die Kriege
del' nachsten Zeit und weitcre Maf3nahmen del' Regierung zerbrachen vollends ilne Kraft, und 1660 wurden sie alle aus Polen
ausgewiesen.
So war im alten Gebiet del' I ate i n i s c 11 e n Kirche, in
Polen und dem eigentlichen Litauen del' Bestalld der R eformation
vollig erschuttert, ihre Reste diirHig und recht.los, nul' in den
deutschen Stiidten Preul3ens noch starker, abel' gleichfalls in
stetem Kampf lind ill ihrem Dasf'in bedroht, um 80 mehr als mit

Polen: Ergebnisse. Livland. Schweden.
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d~r Geg.enreformation in diesem ganzen westpreuf3ischen Gebiet
selt Rosms zugleich die Polonisierung immerweiter Iortschritt und
das deutsche Volkstum, in dem die Reformation VOl' aHem ihren
R~lt hatte, immer starker eingedammt wurde. Die 0 s t I i c h e
Klrche dagegen, die auf einem geschlossenen Volkstnm berubte
~atte. in schwerem Kampf neue Kraft gew01Ulen und bildete kunf~
~lg. eme Gefahr fiir das polnisch-litauische Reich, eben weil sich
m Ihr zugleich das rU8sische Volkstum bEdroht sah.
.. 7. Aehnlich abel' wie hier entwickelten sich nun die Dinge
fur Polen auch in L i v 1 and, das scit 1561 f. zu Polen gehorte,
als die ~one den Versuch machte, dort die Gegenreformation
d~rchzufuhren. In del'l1 Krieg zwischen Rul3land und Polen del"
semel' Einverleibung in das polnisch-litauische Reich gefolgt
war, war das Land entse~zlich verwustet und entvolkert worden.
~rotzde~ hatte Konig Stefan in dem Waffenstillstand von 1562
die Frellassu.ng del' von den Russen massenhaft weggefiihrten
E n \~ohner 1llcht verlangt, weil sie evangelisch waren und an ihre
S~eHe romisch-polnische Bevolkerullg eingefiihrt werden sollte.
DIe bcschworenen Privilegien Livlands - volle Freiheit del' AC
dmtsche Verwaltung, deutsche Obrigkeit und dwtsches Recht --.:
wur~c~ mit FiiBen getreten. Del' Sohn des groBen litauischen
C~IVllusten Radziwill, wie aile seine Bruder romisch und romischer
~lschof geworden, wurde Statthalter. In Wenden wurde 1562
em ne~es Bis.tum fur Livland, in Riga und Dorpat (1583) Jesuitenkollf'glen errlChtet, Possevino selbst und Skarga stellten 8'cll .
DUb
.
I
em .
. er e ertn~t wurde mit aHem Nachdruck gefordert, die luthen~chen Prechger bedruckt, seit Sigmund Wasil. vertrieben, die
Kirchen geschlossen, del' Gottesdienst verboten.
. Allein hier leistete die BevOlkerung kraft ihres geschlossenen
Kirch e.~tums und del' StEir~e des herrschenden deutschen Adela
und Burgel~ums den zahesten Widerstand. In Riga schiitzte sie
den Got~esdIenst selbst mit den Waffen. Die Gegenreformation
hatte kemen Erfo]g, und schliemich kam die ErlOsung des Landes.
von Schweden.

§ 250. Schweden.
Lit c rat Ill': LAANJOU, Svenska kyrkoreformationclls historia
1850 f. DeI's., S",. k .. h. ifrall Upsala mote 1593. 1866. CACoRNELIUS,
~~e,:ka Kyrkans Histona efter Reformationen. 2 Bd. 1886 f: (1520-1883).
NORLIN, Sve~ka Ie. H .. efter Reformationen. Bd. 1 (einziger) 1871
(1594-1649). Dlese Werke smd mil' unzugangJich geblieben. Ihre Chara k-
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1. Von dem Stamm Gustav Wasas in S c b w e ~ e n hatte
zunachst Erich XIV. 1560-68 die Ueberlieferungen Remes Vaters
fortgesetzt und seine Regierung auf Reformation und . Bauernstand gegriindet. Aber er war schlieBlich 1568 dem Wlderstand
seiner Bruder erlegen und bis an seinen gewaltsamen Tod (1577)
gefangen gehalten worden .
Mit Gustavs zweitem Sohn J 0 han n m. 1568-92 trat
dann ein Umschwung ein. 1m Innern stutzte er sich auf den Adel
und erstrebte eine katholische Umgestaltung der schwedischen
Kirche' in der aul3eren Politik aber trat er Polen und den andern
Machte~ der Gegenreformation nahe. An beidem war seine Frau,
die letzte Jagellonin Katharina, wesentlich beteiligt.
Die kircblichen Zustande Schwedens waren nicht gut. Der
Ade1 pliinderte die Kirchen und enthielt .den Geis.tlic~en di.~ no~
wendigsten Einkunfte VOl'. Das Volle zmgte werug Smn fur die
Neuerung, und dem Pfarrstand fehite es grol3enteils an Bildung
wie am Ernst des Lebens und del' AmtsfiibIUng. Da Konig Gustav
.das Alte hatte schonen mussen, fehlte es an Einheit; eine allgemeine Kirchenordnung bestand nicht. Dazu hatte bei Erich XIV.
und in and ern Schichten d~r Calvinismus Anhang gefunden. Immerbin war gerade im Widerspruch hiegegen die lutherische Richtung
erstarkt und der alte Erxbischof von Upsala, Lorenz Peters son,
hatte 1571 die erste al1gemeine Kirchenordnung er1assen, die sich
wie ihre privaten Vorgangerinnen an den norddeutschen Typus
der Liturgie anschlol3. Aber nach seinem Tod 1573 traten neue
Verha1tnisse ein.
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Konig Johann IlL, fromm gelehrt, auch tbeologisch gut bewandert, hatte einst als Gefangener seines Bl'uders Schriften del'
Kirchenvater gelesen und an ihnen wie unter dem Einflul3 seiner
Gemablin, ihrer Kaplane und der Scbriften Cassanders seine Anschauungen gebildet. So war sein Ideal die katholische Kircbe
der alten Zeit geworden, die Kirche der Vater des Ostens und
Westens vor der Scbolastik und papstlichen Hierarchie. !bre
Grundelemente, wie er sie fal3te, der EpiEkopat apostolischer Sukzession, das Priestertum biscboflicher Weihe, die Sakramente,
das MeBopfer und die wabre Gegenwart Christi als Wirkung der
priesterlichen Konsekration erschienen ihm als wesentlicbe Ausstattung der Kirche, c;lie Verehrung der Heiligen als Stiick del'
echten Frommigkeit, auch die alten Zeremonien als unentbehrHche Trager der Gnade, die priesterHche Kleidung und die bischoflichen Embleme, Klosterleben und Zolibat als wiirdige und wiinschenswerte, wenn a.uch nicht notwendige Ordnungen, das Verstandnis der beiligen Schrift aber und damit die gauze christliche
Wahrheit als gebunden an das einhellige Zeugnis der Kirchenvater, deren Studium daher als das erste Erfordernis fUr den Theologen, die Reformation dagegen als der AbfaH von der Christenheit,
ihre Kirchen ohne wirkliches Priestertum und der gottlichen
Gnadenwirkungen bar, umettbar dem Verfall und der Zerstorung
aller Sitte preisgegeben.
Das Papsttum erschien dem Konig nicht als wesentliche gottliche Ordnung. Abel' die allgemeine katholische Kircbe war doch
unter ihm so gut erhalten gebliebeD, wie bei den Griechen. Seine
Absicht war denn auch nicht, Scbweden unter das Papsttum
zuriickzubringen, sondel'll nur, es mit seiner Hilfe del' katboliscben
Kirche, von der es die Reformation losgerissen hatte, wieder einzufiigen, ihm vor aHem auf diesem Wege den Episkopat apostolischer Sukzession, von dem alles weitere abhing, wiederzugeben
und es dann nacb den Idealen der alten Kirche zu einer eigenen
Gruppe neben del' romischen und griechiscben zu gestalten.
Eben darum trugen aHe seine Anschauungen und Anordnungen
ein freieres, geistigeres, zum Teil wie bei dem MeJ30pfer halb
syrnbolisches Geprage. Nach dem Tod des Erzbischofs 1573 begann
Johann, nach diesen Grundsatzen seine Kirche umzugestalten.
Del' neue Erxbischof, Lorenz Petersson Gothus, wurde auf sie
verpflichtet und die kircblichen Stellen weiter im selben Sinn
besetzt. Dann erschien 1576 die neue, wahrscheinlich vom Konig
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Liturgia Suecanae
Ibs t und S einem Sekretar Fecht bearbeitete
se
. das .. ro~e Buc h" . Ih re
ecclesiae,
catbolicae orthodoxae confonms,
Grundlage war das tridcntinische Missale, doch nut Aendcrungen
im einzelnen : VOl' allem fehlten im Offertorium und Kanon die
entscheidenden Stucke, del' Gedanke des Opfers und die Gebete,
die ihn ausdriicken, die Anrufung der Heiligen und Fiirbitte
fUr die Toten,
Indessen trieben nun die Konigin, ihr Beichtvater und Hosius
den Konig weiter. Ein J esuit, ~er Norweger Lorenz, wurde berufen, urn unter lutherischer Maske eine theologische Unterrichtsanstalt in Stockholm zu ubemehmen und so allmahlich katholiscbe Priester vorzubilden', 1578 kam sein Ordensgenosse Possevino
der auf des Konigs Wunsch als kaiserIicher Gesandter auftrat und
in taglichem Verkehr ihn weiter zu leiten versuchte. Die schwedische Mission sollte in grol3em Stil aufgenommen, katholische
Literatur zUr Polemik und El'bauung fUr das Land iibersetzt,
Katholiken ins Land gezogen, junge Schweden meist aus hohen
Familien im Lande selbst, VOl' all{;m abel' in Rom, Braunsberg
und Olmutz in den jesuitischen Anstalten erzogen und fUr geistlichen odcr weltlichen Beruf gebildet werden. Die schwedische
Gegenreformation begann eine Angelegenheit aller katholischen
Machte zu werden, Weitere Jesuiten und Weltpriester kamen
nach,
Allein del' Konig wurde bald enWiuscht, Er hatte fUr Schwed en nur eine freie Verbindung mit Rom gesucht und nicht nul' ganz
bestimmte Forderungen fUr die politische Stellung del' Hierarchie
unter del' Krone, sondem aUch IiiI' die inneren kirchlichen Verhaltnisse Bedingungen gestellt, die seiner Anschauung von der
alten katholischen Kirche entsprachen: vor aHem die Gewahrung
des Laienkelchs, der Priesterehe, del' schwedischen Sprache fUr
Evangelium und Epistel in der Messe, des lauten Vortrags der
Konsekrationsworte, den Verzicht auf die Anrufung del' Heiligen
und auf den Gebrauch des Weihwassers, Und als das verweigert
wUl'de, allch die politischen Hoffnungen, die man auf die Annaherung an Rom gesetzt hatte, sich nicht erfiillten, brach der Konig
1580 die weiteren Verhandiungen ab, und ,der Tod der Konigin
1583 IOste die Verbindung vollends , Die J esuiten verliel3en das
Land, Und der Konig dachte nun daran, die apostolische Sukzession und damit den wirklichen Episkopat und wirIdiches PrieEtertum durch Verbindung mit der griechischen Kirche nach Schweden'
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z.u iib~rtra.gen, Ab~r da,zu kam os auch nicht: Johann begnugte
slOb Vlelmehr dalUlt, die schwedische Kirche del' katholischen
iiu(3~rlich moglichst gleichformig und damit in seinem Sinn kat~ohsc.h z~ machen, und zu diesem Zweck Jetzt VOl' aHem die
Llturgle mit gro(3er Harte d urchzusetzen,
D~mit abel' wUlde del' Widerstand im Land immer leidenschaftiIcher. Auf den deutBchen Hochschulen, VOl' aHem in Rostock
unter Ohytraeus, wuchs aHmiihlich ein neues, fest Iutherisches
Gesc~e?h~ von Geistlichen heran, und dazu fanden die Gegner
del' komgiIchen Liturgie ibre Zuflucht in dem kieinen Sod e 1'~ ann I and (siidwestlich von Stockholm), dem Gebiet des
J~l1gstR~ ,Bruders des ,Konigs, des Her z 0 g s K a 1'1. Er hatte
dl,e POhtlk Gustav Wasas innegebalten, sein Land VOl' del' VerwIrlung des iihl'igen Schwcdens bewahrt und die Fliichtlinge mit
offenen Armen auf~c~ommen , So wurde er vor aHem die Hoffl1ung
Schwed~ns, als Komg Johann starh und sein streng papstlicher
Soh~ Slgm~ nd, Konig von Polen, 1592 nachfolgte,
~. Ais ~Igmund 1587 ~e polnische Krone iibernomrnen, hatte
das Kalmal'lsche St~tut die Selbstandigkeit und Unversehrtheit
Schwedens, das ,Regtment des Adels und die schwedische Kirche
gegen den
polUllSchen
und
katholischen El'llflu ,.n zu SIC
'1lern ge.
,
,
'"
sueht. al1drerselts
die
Kloster
die
unter
J"
h
bI
'
b
d
'
, 0 ann ge Ie en 0 er
neu .. el'I'lchtet worden waren
geschiitzt
fu"r
'
L't
'
b
,"
seme I urg16 a er
Verandenmgen durch eme kiillftige Synode vorbehalten, Abel'
sof~rt nach Johanns Tod trat Karl als Regent fUr Schweden an die
S~)ltze de,~' GegnersclJaft gegen das kirchliche Werk seines Bruders.
ElIle von Ih~ h~,l'U fene Synode derGeistlichen a Her Stande zu Upsala
(..'U~sala mote Februar 1593) erklarte die heilige Schrift fiir die
eUlzlge Norm, die sich selbst auslege, also del' Vater nicht b diirf
sehaffte d~e Liturgie Johanns, die Elevation, den E'WrzisDl~s und and~re mlttelalt~]'liche Taufgebl'li,uche ab, fiihrte die von 1571
SOWIC den lutherIschen Katechismus wiedel' ein und verb t ' d
a d
R I"
"b
0 Je e
n ere e Igl,OnsU. ung als die del' ungeanderten AO. Del' Hauptgegner del' Llturgle, Abraham Angermanns, wurde zum Erzbischof
erhoben, Oalvinisten und Sakramentierer verdammt und so die
Herrscbaf~ des h~rten, a.usschlief31ichen Luthertums aufgerichtet,
AI~ Slgmun~ ~m Sommer darauf mit dem papstlichen Legaten
MaI~pmaund elDlgellJesuiten nach Schweden kam, .muf3te er die
HuJdlgung und Krollung durch den Eid auf die Beschiiisse von
Upsala er!{aufen, den seine geistlichen BerateI' schon vorher fUr
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erzwungen und darum nichtig erklii.rt hatten. Und wie er nun vor
seiner Abreise noch Statthalter katholischen Glaubens odeI' von
del' Partei Konig Johanns ernannte und die Gegenreformation
wieder sich riihrte, da berief Karl gegen den Willen des Konigs
den Reichstag von Soderkoping (Oktober 1595), lien sich zum
Reichsverweser bestellen und setzte durch, dan d el' romische
Gottesdienst, den del' Konig an drei Orten wieder aufgerichtet
hatte, eingestellt, die Priester ausgewiesen und aUch das letzte
Kloster, das d el' hI. Birgitte zu Wadstena, aufgehoben wurde.
Als dann Sigmund 1598 das Land zu unterwerlen suchte, wurde
er bei Stangebro geschlagell und ihm 1599 von den ReichssLii.nden
die H errschaft aufgekiindigt, wenn er nicht binnen 6 Monaten
seinen unmiindigen Sohn zu evangelischer Erziehung nach Schweden gebe. Und als er das nicht tat, wurde 1599 sein Geschlecht
yom Thron ausgeschlossen, seine Partei im Adel mit grausamer
Harte ausgel'ottet und Karl schliel3lich 1604 zum Konig erhoben:
Ka I' I IX. In Schweden soUten kiinftig nul' noch lutherische und
luther~'lch verheiratete Fiirsten regieren, aIle Aemter nul' mit
Lutheranern besetzt werden.
Die kirchliche Bewegung ging dabei weit uber das hinaus,
was Karl wollte. Seiner umfassenden, auch theologisch reich en
Bildung war die Engherzigkeit des neuen Luthertums zuwider;
durch seine pfii.lzische Heirat waren ihm unmittelbar calvinische
Neigungen, jedenfalls eine viel weitere Gesinnung zugefiihrt
worden: er wollte keiner theologischen Partei, sondern nUl' del'
heiligen Schrift folgen und verpflichtete sich selbst in seinem
Kronungseid auf AC und ihre Apologie nul', "soweit" sie in Gottes
'Wort begriindet seien. Als geistlicher Dichter und theologischer
Schriftsteller hat er diese Richtung vertreten, als Konig del' furchtbaren Harte des Erzbischofs Angermanns wie del' geistlichen Se~bst
herrlichkeit del' Theologen gewehrt. Ein von ihm verlanter Katechismus schlon sich dem Heidelberger an. Abel' die Entwicklung
del' schwedischen Kirche zum strengen Luthertum konnte er damit
nicht aufhalten. Wohl abel' hat er als Reorganisator del' Kriegsmacht und del' biirgerlichen Ordnungen des Landes, als Forderer
del' Universitii.t Upsala sowie des Eribaus und del' Erzindustrie
Schwedens Stellung und die Macht del' Krone. aunerordentlich
gehoben.
Zugleich abel' wird nun Schweden die politische Vormacht
des Protestantismus im Norden. Seine erate Tat als Bolche iBt die
Befreiung L i v I and B von del' polniBchen Gegenreformation.
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AlB schwedischer Konig hatte Sigmund 1600 Estland an
Polen abgetreten und dafiir die Hilfe des polnischen ReichstagB
znr .Wiedereroberung Schwedens zugesagt el'halten. Abel' seiner
A~SlOh~ kam .~arl zuvor, indem er den Krieg in Livland el'Offnete.
FUr belde Machte war es zugleich del' Kampf um Reformation
oder Gegenreformation in den Landern del' Ostsee. In den Wechselfallen des Kriegs hat Polen die Gegenrefol'mation LivIands mit
besonderer Hast betrieben. Abel' zugleich wuchs in ihoen Karls
So~, Gus t a v Ado If, zum HeIden und Kampfer fur die evangelische .~~he heran. 1611 mit 17 Jahren (geb. 9. Dezember a. St.
1594) Korug geworden, baute er im Krieg und im Frieden auf den
G~ndlag~n seines Vat,era fort, verstand es, die winzigen Mittel
semes klemen,. ra~hen, v?lksarmen Landes durch glanzende Verwaltung und slttliche Krafte zu starken, insbesondere ein Volksheel' .von u~vergleichlicher sittlicher und religioser Zucht zu schaffen
und Ibm erne n.e ue Taktik zu geben, die mit das Geheimnis seiner
Erfolge wurde. So in steten Kampfen fiihrte er Schweden aus den
schwersten Bedrangnissen heraus, schlo.13 den Frieden mit Danemark 1613 'verlustreich, mit Rul3land 1617 vorteilhaft mu.l3t
dort den einzigen .Zugang Schwedens zur Nordsee, Elfsborg, al:
Pfand abgeben:, urn Ihn erst nach Jam'en wieder zu gewinnen,drangte
abel' d~n russI~chen q~gner von del' Ostsee ab und lie.13 Schwe~en a~ lhrem Sudrand, m Ingermannland, Fuf3 fassen . Und schlief3lich ~e ,er den Krieg mit Polen siegreich zu Ende, eroberte
162~ IDIt. RIga ganz LivIand und machte darin alIer GegenreforrnatIOn em Ende. 1m Waffenstillstand von 1629 wurde das Land
an Schweden abgetretep, Die AC bekam wieder alIeinigeGelt
und . 1.~32 wurde, noch durch Gustav Adolf selbst, die neue ~r;:t
Vel'Bltat Do~at nach dem Muster Upsalas gegriindet,
So batte slOh um 1630 die Lage del' beiden Macbte griil1dlich gewandelt. ~urch die Reformation ha.tte Schweden eine gewaltigeSteigerung
B~iller Kraft gewonnen und sich im Kampf IDI't d
f
.
er Gegenre ormatIOn zur Weltmacht erhoben. Polen aber hatte zwa h ' ba
t K oo . S
rsc em
I' un er
orug t~fan einen Anlauf zu neuer Grone genommen~
h~t abel' dann, als die Gegenreformation Herrin des Reiches wurde
seme
. h en'
fur . aiten und neuen Krafte 1'asch vergeudet , di e kr'legensc
l~er verscherzt, die geistigen gelii.hmt, das fremde Vollrs~um ubel'alI dem Staat elltfrerndet und den Keirn del' Zerstorung
ill das weite Reich gelegt.
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Drittes Kapitel.
Deutschland, die habsburgischen Lander und die Eidgenossenschaft bis zum westfalischen Frieden 1648.
§ 251. Die Fortschritte der Reformation in Deutschland bis
in die achtziger Jahre.
Die Literatur s. untoI' den einzelnen Torritorien und Stiidton S. 1 ff.

1. Das Bezeichnendste fiir die Lage d~r .alten Kirc~e in
Deutschland seit etwl1 1560 ist ,ror all em. die mner; A~f1~S~1l1g
und del' ganzliche Verlust ihrer gro13en IGrchen un gelst lC len
Herrschaften in Norddeutschland.
Die nOl'dostlichen Bistiimer, deren Reichsunmittelbarkeit
t untergraben und durch den BchmalkaldiBchen Krieg nur
I"
angs
II
.
. t t
ch
fUr einen Augenblick wiederhergeBtc t war, . gmgen. )e.~ nil. . nder verloren. Das kirchliche Regiment Ihrer BIBchofe hatte
ema
. ReformatIOn
. d lIrc h ~e.f"u h r t
in
allen den Gebieten aufgehort, wo dIe
war, und in ihren weltlichen Territorien iibema~men ~~n\lmBtm
toren aus evangeJiBchen fiirstlichen Ha.usem dIe pohtIs~he und
kirchliche Regierung: del' Anfang zur Verschmelzung mlt deren
Gehiet. So waren K am min 1556 an das pommerische, S c h w c. n und 1554 Rat z e bur g an daB mecklenburgische Hans ge;:Jlen. B l' and en bur g , L e bUB und H a vel bel' g bJiebcn
dem brandenburgischen. In den sachsischen Hochstiftem N a u \11bur g und Mer Be bur g erzwan~ Kurfii~~~ ~ugtlst von den
Kapiteln zunachst die Post.ulation se1l1~s acht)ahrlgen Sohne~. und
lie13 sieh dann nach des sen Tod 1565 dIe Verwaltung selbst ubertragen. 1581 traf Me i 13 e n dasselbe GeBchick. Uebera.lI w.ar
hier das Luthertum zur Alleinherrschaft gekummen, und che BIstiimer waren kiinftig tatsachlich im erblichen Besitz ihrer fiirstlichen Hauser.
Von den norddeutBchen Bistiimern unversehrter Reichsunmittelbarkeit war L ii be c k schon lang del' Reformation zugefs.llen: die Bischofe waren lutherische Adlige, biB schlie13lich
1586 holsteinische Prinzen eintraten. In B l' erne n war das ganze
Gebiet evangelisch, und mit Georg von Braunschweig-Wolfenbiittel begann die Reihe der lutherisehen AdminiBtratoren aUB
verBchiedenen Hausel'll. Mag deb u l' g und H a I bel's tad t
waren im sohmalkaldischen Kricg an das bmnif.enburgische Haus
gekommen, und nachdem die Reformation SChOll fast vollig durch-
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gedrungen war, fiibrte Prinz Sigmund durch eine Visitation 1562
feste kirchliche Ordnwlgen ein. Zwar kam nach Sigmunds Tod
1566 Halberstadt an einen bra.unschweigisch-wolfenbiittelisehen
Prinzen, den zweijahrigen Heinrich Juliuf; (1566-1613), den Enkel
des alten Herzogs Heim'ich. Aber auch er war lutherisch, und da
nach seines GroBvaters Tod sein Va.ter Julius 1566-89 im Herzogtum die langst durchgedrungene Reformation naeh saehsiscbem
VOl'bild gestaltete, so waren in beiden sachsischen Kreisen aul3er
dom Rest des Hochstifts Hildesheim, dem "kleinen Stift" (2 ,1421 ff.)
aile weltlichen und geistlichen Territorien del' Reformation zugefallen.
Von den Hoehstiftem W est f 11 len s war in Vel' den
durch 'Bischof Christoph, den Bruder Herzog Heinrich.s von Braunschweig, die alte Religion aufrecht erbalten worden. Abel' unter
seinem Brudcr Georg (1558-66), der auch Bremen innehatte, beganll (lcr Ull1schwung und mit der naobsten Regierung (seit 1567)
die Durchiiihl'ung der Reformation. 1m Min den e l' Gebiet war
dic Reformation unter Bischof Georg von Braunschweig-Wolfen biittcl 1553-66 und dem Administrator Hermann von Schauenburg 1567-82 nicht aufgehalten worden, und unter Heinrich Julius
von Braullschweig- Wolfenbiittel wUrde sie 1583 zur Alleinherrschaft erhoben. 1m 0 s nab l' ii e k is c h e 11 saB sie schon so
fest, daB aueh del' tatkrii.ftige Bischof Johann von Hoya 1553-74
nichts mehr ausdchtete; und mit seinem Nachfolger, dem Lauenburger Heint·jeh von Bremen 1574-85, tra.ten evangelische Admini stmtoren ein. In allen dies en reichsunmittelbaren, nUllmehl'
del' Rcfol'mation anheilllgefallenen Bistiimern Niedersachsens und
Westfal ens blieb die alte Kapitelverfassung mit dem freien Wahlrech t.
III den beiden al1dern westfalischen Bistiimern, M ii n s tel'
und Pad e r b 0 I' n, waren wie in allen diesen Hochstifterll die
Kapitel geteilt, Adel und Stiidte llleist del' R eformation zugefa.Ilen,
die ersten Zeichen del' Auflosung im lGerus, Priesterehe und
Laienkelch, weit verbreitet, die Bischofe und Administratoren
selbst teils nicht gewillt, teils nicht illl Stand, das weitere Vordringen del' Bewegung zu hemmen , und del' Adlninistrator von
Paderborn, . Heinrich von Lauenburg (1577-85), fiihrte in seinen
PfalTeien immer mehr evangelische Geistliche ein, gestattete dem
Adel die freie Ausiibung der AC und drr Stacl t Pa<lol'born e\'anGrundri •• IV. II . MUll e r , Kircbengescbichte II. II.
17
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. h P d' t Auch bier schien die Bewegung irn voHen Zug
gelisc e re 19 .
zum Siege zu sein 1).
. . '
Dagegen standen die alten Metropolen K 0 I n und T I' 1 ~ r
b' E de del' 70er Jahre noch aufrecht. Zwar waren auch hier
d~s ;schofe von anderer Art, zum Teil Freunde Cassanders,
a~eer die Kapitel standen ganz auf Seiten del' alten Kirche .. Nul'
in den Stadten und bei dem Adel fehlte auch hier die evangohsche
Bewegullg nicht.
. .
. '
2. In den ii brigen weltlichen und gelsthchen Te~ntonen
Westfalens und des Niederrheins stromten fortwahre.ld dIe evangelischen Einfliisse vom Osten und Siiden aus den niedersach~ischen
Gebieten und Hessen, von Norden aus den Niederlanden ell~, und
dam it begann bier zugleich das Ringen urn die Oberhand zWIschen
Luthertnm und Calvinismus.
VOl' allem wird j etzt die Lan del' g I' U P P e des R e rz 0 g s von J ii 1 i c h ergriffen. Hier in Jii.l ich, Berg,. Cleve,
Mark und Ravellsberg regierte noch Herzog Wilhelm. Smt 1555
hatte ('.1' sich von seinen ursprunglich emsmischen Idealen mehr
del' AC zugewanclt und 1558 die Mcsse an seinelll Hof ~bgetan.
Seine weltlichen Stande, Adel und Stiidte, verlangten d16 R eforma.tion immer dringender und forderten sie in ihrem Bereich. Und
wie dann 1565 die Raltung des Herzogs sich anderte und er nach
einem Scblaganfall 1566 das willen lose Werkzeug seiner Rate u.nel
del' kaiserlichen und spanischen Einfliisse wurde, fanden seme
Verordnungen gcgen die evallgelische Bewegung.. wenig ?ehors.~lm .
1111 R a v ens b el' g i s c hen, wo Herford langst e1l:e Statte
des Luthertullls war, dl'ang sie in Bielefeld seit dem Frieden von
1555 durch 2). In del' Grafschaft M 11 I' k hatte sie besond.ers i~
Soest und in Lippstadt alte Mittelpunktc. Jetzt gewann S16 selt
den 60er und 70er Jahren Stadt um Stadt, Gerneinde um Gemeinde, VOl' :.tHem Unna, Bochum , Schwerte, Iserlohn, Limburg,
Hagen, Liidenschcid. In dcrselben Zeit setzte sie sich in den Nachbargebieten durch. In dol' Reichsstadt Dol' t m u n d konnte
--1-) Doeh habe ieh don Zllstand dos Miinsterisohen Unteratifts, der

Aemter Meppen (EmsJaml). Kloppenburg lmd Veehta 2, 1425 und auf der
Karte wohl zu sehr illl SilUl del' Reforma,tion aufgefaOt.
2) Auf del' Karte zu 2, 1 hat das RaYensbergiRehe fal~~h1ieh griinea
Flaohenkolorit statt der orangefarbenen Umrandung der Julteher Gruppe
erhalten.
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1580 del' Rat selbst an die Spitze treten und dem Luthertum bis
zum Anfang des 17. Jahrhunderts die Alleinhel'l'schaft erhalten.
1m Stift E s a e n drang in del' sehr aelbstandigen Hauptstadt 1565
die AC, 1573 durch Hamelmann das strenge Luthertum durch,
so daB spateI' 1) auch die Konkordienformel als Lehrnorm galt.
Auch im Stift We r den and erR u h I' behauptete sich
wenigstens ein starkes lutherisches Element.
Dagegen findet nun das Luthertum im wesentlichen seine
Grenze an den Herzogtiimern C I eve, J ii I i c h und B erg
sowie a.n den kleineren Nachbargebieten und Stadten. Denn
hier macht sich zugleich die cal v i n i a c h e Bewegung von
den Niederlanden her geltend.
Von Haus a.us hatte auch bier nur die evangelische Propaganda
in dem allgerneinen Sinn del' ii.lteren Zeit bestanden, so daB Erasmua und Luther nebeneinander hergingen, Erasmus oft genug
iiberwog. Dann abel' hatte die Einwanderung wallonischer Fliichtlinge besonders aus Flandern und Artois begonnen, die sich seit
1545 VOl' aHem in Wesel, Aachen und Duisburg niederlieBen und
durch kaufmiinnische und industrielle Ue'berlegenheit bald eine
bedeutsame Stellung erwarben. Die folgenden Jahrzehnte brachten neuen Zuzug, unter Maria del' Blutigen aus del' Londoner
Fremdengemeinde, unter Philipp II., VOl' allem wii.hrend del'
Schreckensherrschaft Albas, aus den Niederlanden selbst. Auch
kleinere Stiidte in Cleve,. Berg und Mark bekamen ihre Fremdenkolonien, die den alteren evangeliachen Elementen einen starken
Riickhalt gaben.
So errangen die Evangelischen C I eve s in Wesel und Dillsburg offentlichen Gottesdienst, wiihrend sich in Biiderich, Orsoy,
Emmerich, Xanthen, Calcar, Rees, Uedem, Goch, Gennep u . a.
heimliche Gemeinden bi ldeten. Und iiberall war es seit der zweiten
Halite del' 60er und dem Anfang del' 70e1' Jahre del' calvinische
Glaube, del' da iiberwog odeI' durchdrang, in Wesel nach einer
kurzen Zeit lutherischen Regiments un tel' HeBhusen (1561-<1).
1m J ii I i chi s c hen drang die Reformation calvinischer
Form ohne wesentliche niederlanc.lische, vielleicht durch pfalzische Einfliisse zunii.chst in den adligen Herrschaften, abel' auch
in dem unmittelbar herzoglichen Gebiet empor, brachte es zwar
nirgends zu offentlicher Religionsiibung, schuf abel' eine groBe
1) leh kann die Zeit nieht nii.her angeben.
jedenfalls fest.

1664 steht die Tatsaohe
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.
heimlich orga-nisierter Gemeinden in Jiilich, Duren,
Zahi II
{ Clller,
..
d If
Gladbach, Grevenbroich u. a. In dem Grafen v~~. M?rs, A: 0
uenar der als Herr von Bedburg zum JuhchlSchen gevon N e
,
.
h .. h
horte, hatten die Evangelischen auf dem ganzen mederr e11l1sc en
Gebiet ihren tatkrMtigsten Vorkiimpfer.
1m Herzogtum B erg endlich waren der Adel und fast aile
Stadte der evangelischen Sache zugefallen, voran Dusseldorf, wo
die herzocrliche hohe Schule 1545-65 eine Pflanzstiitte fiir ev/;tngelische Prediger wurde,. dann ~Iber:reld, Bannen, Solingen, ~1:e~t
mann, Langenberg, NeVlges, MiihlheIm a. Rh., Oberkassel,. Kalsel~
werth u. a. , und zum Teil waren auch schon die Pfarrkirchen m
evangelischem Besitz.
Dazu kamen nun abel' die grollen Reichsstadte del' Nachbarschaft clie bisher die Hauptstiitzen des alten KirchentulI1s
gewescn ~varen, Aachen uncl Koln. E~nheimis.c~e und Nie.dorHi.nder zusammen hatten in A ac hen erne calvmlsche Gemelllde
geschaffen, deren Mitglieder seit 1574 Zu.tritt zum Rat fanden.
Und in K 0 In wurden die alteren evangehschen Regungen durch
niederlandische Fliichtlinge so verstarkt, dal3 auch hier eine heilllIiche, abel' vollstanclig calvinisch organisierte Gemeinde. entstand,
clie auch clcm scharfsten Einschreiten des Rats 1571 IUcht erlag.
Auch illl k 0 I n i s c hen T err ito r i u m entstanden Gemeinden, vor allem in Neull, und im Her z 0 g tum We s t f a len
bestltnd 3oul3erdem cine starke evangelische Partei unter der Rittcrschaft und den Stiidten. Nur in cler Stadt T r i e r war der Gemeinde, die sich unter Olevian gebildet batte und die Halfte der
Bevolkerung umfal3te, durch den Erzbischof mit spanischer Hilfe
1559 cin Encle gemacht worden.
1hre grol3e Widerstandskraft bekamen diese zerstreuten und
meist beimlichen und gedriickten Gemeinden vor aHem durch
die Vereinigung zu einer s y nod a len 0 r g ani sat ion,
die sich dem Verband del' calvinischen Gemeinschaft der Niederlancle 3onschloll . Auf Grund des Weseler Konvents von 1568 hat ten
schon 1570 kleinere Synoclen im Jiilichischen stattgefunden, und
von clen vier deutschen Klassen der Emclener Synode von 1571
gehorten die von Wesel (fiil' Cleve ) und Koln (fiir Julich) dem
Nieclerrhein an . 1589 entstancl eine eigelle Synode fur Berg. Ein
groBer Teil del' Gemeinden von Ji.ilich und Berg war dann noch
aullerdcm in Quartieren, einer Unterabteilung der Klassen,
s)modal organisiert.
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Neben clen calviniGchen Gemeinden haben sich jedoch seit
den 60er Jahren in Cleve, Jiilich und Berg c.uGh I u the I' is c h e
Gem e i n den gebildet. Andrerseits abel' ist inmittcn des lutherischen Gebiets del' Grafschaft Mark in del' Stadt Hamm seit 1562
allmablich die calvinische Art durchgedrungen.
3. Im E I s a 13 bildete die osterreichische Herrschaft, d. h.
die oherelsaBische Landgrafschaft (del' Sundgau) und die _unterelsiWische Laml vogtei Hagenau, die Macht del' alten Kirche, die
Stadt Stral3burg und dazu Wurttemberg mit seinen dortigen
Besitzungcn Mompelgard, Horburg und Rcichenweiher den Riickball, aller evallgelischcn Bestrcbungen. S t I' a B bur g selbst
hatte die Doder seines Gebiets scbon friiher reformiert; jetzt taten
es die FamiJien seines stadtischen Adels mit den ihrigen . Mit
wiirttembergischer Hilfe hatten die Evangelischen del' Re.ichsstiidte Hag e n au und K 0 I mar 1566 ff. und 15720ffentlichen
Gottesdienst nach AC und eine Nebenkirche teilweise odeI' ganz
gcwonnen, und bald iibcrwog in heiden Stiidten die evangelischc
B('volkerung durchaus tmd waren die Rate ganz aus ihr genommen. In del' HerrschuJt Rap pol t s t e ill, in del' die osterreichische Lehnshoheit eben damals vollcnds zum Ziel kam, konnte
Egenolf II. nul' an seinem Hof zu Rappoltsweilcr, in scinem Hausgut in dcn Vogesen, in Markirch und in den Bergbaubezirkell
des Lebertales den evallgelischen Gottesdienst durcbsctzen (1561£f.)
und den franzosischen Fliichtlingen, die auch an manchen t.ndern
Stcllen des Eisalles sich niederlieHfffi, calvinische Gemeindebildung
gestatten. Dagegcll mullte er in den Lehen, die er von Oesterreich,
dem Bistum Basel und del' Abtei Murbach hatte, die alte Kirche
bcstehen lassen.
1m unteren Eisall und in den angrenzenden Teilen Lotbringens
hatte Strallburg 1568 die Herrschaft B a I' I' erworben und die
Anfange del' Reformation darin zum Siege gefiihrt. Und als 1570
fast del' ganze letzte Rest del' altcn Herrschaften Bitsch und Lichtenberg mit Worth, Ingweiler u. a . an die Grafen von Hanau,
einiges wenige an Leiningen-Westerburg fielen, wurden auch diese
Gebietsstucke reformiert und erhielt die ganze Grafschaft Han a uL i c h t e 11 bel' g lQ75 ihre einheitliche KO nach wurttembergiBchem Vorbild. Auch die pfalz-veldcnzische Besitzung L ii t z e Is t c i n und die von Veldenz 1584 neu erworbene Herrschaft
S t e i n tal an del' Grenze Lothringens wurden jetzt reformiert.
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Da abel' wei tel' in den Grafsclutften Saarbriicken und Saarwerden mit del' He'rrschaft Ottweiler die Reformation sich schon
bisher unter den Nassau-Saarbriickenern tatsachlich fast vollig
durchgesetzt hatte und nach ihrem l;ebcrgang an Nassau-Weilburg 1574 f. vollends ganz im lutherischen Sinn durchgefiihrt
wurde, so erstand hier an del' Grenze Lothringens ein erheblic~es,
beinahe geschlossenes lutherisches Gebiet, das sich im Norden
und Osten an die calvinische .P falz anlehnte. Und da auch die
Herrschaft S c h 0 n e c k zwischen Bitsch und Fleckenstein 1) urn
1560 oder etwas spater der Reformation erschlossen worden war,
in den Stadten ' Wei 13 e n bur g und Lan d a u die Evangelischen sich das Recht des offentlichen Gottesdienstes neben der
alten Kirche errangen und von del' unterelsassischen Rei c h sI' itt e r s c h aft ein Teil (Andlau u. a.) wenigstens fiir ihr
Haus del' Reformation beitraten, so waren von den kleinen Gebieten
des Elsasses fast nur noch die Grafschaft Dagsburg uml die oberelsassische, von osterreichischem Besitz umschlossene ReichsritteI'sohaft, von den gro13eren aber allerdings gerade das bedeutendste,
das Habsburgische und das bischoflich Stra13burgische, der Reformation verschlossen.
Auf r e c h t s r h e i n i s c hem Gebiet waren wiederum die
osterreichische Herrschaft im Breisgau, in der Grafschaft Hohenberg und del' oberschwabischen Landvogt.ei der feste Riickhalt
des alten Kirchentnms,. das Herzogtum Wiirttemberg aber der
des Luthertums. Del' osterreichische Einfluf3 erstreckte sich im
Siiclen dem Oberrhein und Bodensee entlang bis Vorarlberg und
nach Norden bis zur wiirttembergischen lmd bairischen Grenze.
Mit Allsnahme del' Reichsstadte, der nassauischen Herrschaft
Lahr, des siidlichen Teils del' baclischen Markgrafschaft und der
wiirttembergischen Enklaven in Oberschwaben und im Schwarzwald (St. Georgen) sowie einiger ritterschaftlicher Gebiete (Geroldseck) blieb hier alles bei dol' alten Kirohe, sowohl del' obersohwabische Adel wie die zahlreichen Kloster- und Stiftsherrschaften.
In den Reichsstadten Lindau, Kempten, Kaufbeuren, Isny, Leutkirch, Biberach und Ravensburg hatte del' Friede von 1555 den
letzten Bestand del' alten Kirche fiir die Zukunft gesichert. Aber
III Ka.nfbpuren sucht~ jetzt die evangelische Mehrheit die Allein1) Die Herrsohaft FIe 0 k 0 n s t e i n (mit Scsonheim) habe ioh 2, 1414
iibersehen. Sie ist 1543 reformiert worden. Ebenso hatte die Herrsohaft
H 0 hen bur g . in Siokingisohem Besitz 1546 genal1l1t werden Bollen.
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herrschaft zu gewinncn, wahrend in Leutkiroh 1562 ein Vertrag
zwischen den Partcien eine klare Abgrenzung schuf und in dem
fast ganz evangelischen Bibcrach der vom Kaiser eingesetzte altglaubige Rat den Evangelischen die ihnen von Karl V. selbst zuerkannten Rechte bis 1585 verweigerte.
Von den Reichsstadten innerhalb des wiirttembergischen
Gebiets 'o der an seiner Grenze wandte sich A ale n seit 1564 allmahIich, 1575 endgiiltig del' AC zu und befreite seine Pfarrkirche
dUl'ch einen Vertrag von del' Propstei Ellwangen. Dagegen verblieben Weil die Stadt, Gmiind und Rottweil bei der alten Kirche
und verweigerten den Evangelischen alle Rechte. Von del' Rei c h sr itt e r s c h aft zwischen Main, Neckar und Kocher abel' trat
eine ganze Anzahl, die Rosenberg 1558 ff., die Berlichingen 1562
u. a.. del' Reformation bei.
In del' Ul1teren Markgrafschaft Baden (B a den - Bad e n)
hatte Markgraf Philibert 1536 (1556) -69 jedermann die Religion
freigegeben. Die Stadte und Marktfleckel1, vor allem Baden selbst,
fielen daher mehr und mehr del' evangelischen Reformation zu
bis del' Tod des Markgrafen 1569 dem ein rasches Ende machte:
In den Hoc h s t i f tel' n des Siidens waren die VerIlaltnisse
meist ahl1lich wie im Nordwesten: Priesterehe und Laienkelch
fast allgemein, die Stadte und VOl' aHem del' Adel fast durchweg
dem neUen Glanben zugefallen, die Domkapitel aus dem umliegenden Adel bcsetzt und darum mit evangeIischen Elementen gefiiUt,
die BischOfe selbst schwankend, gleichgliltig, gehemmt odeI' mutlos. Immerhil1 war hier del' Fortbestand del' Bistiimer mindestens
im Osten durch· Baiern und Oesterreich gesichert. Dagegen sind
die landsassigen KlOster und Stifter in den Gebieten del' AC, auch
soweit sie im ReIigionsfriedcn nicht ausdriicklich preisgegeben
waren, vor aHem in Wiirttemberg und der Pfalz, fast ganz eingezogen odeI' fiir evangelische Zwecke verwendet worden. Bei del'
(vermutIich absichtlichen) Unklarheit, die dem Religionsfrieden
von 1555 auch an diesem Punkt eigen gewesen war (2,1449 unter 6),
haben die Stande AC ihre Auslegung tatsachlich durchgesetzt.
In B a i ern hatte seit Albrecht V. 1550-79 die Strenge,
mit der bisher da.s Luthertum bekampft worden war, nachgelassen,
insbesondere muf3te jetzt die To<lesstrafe wegfallen. Und nun
drang von den selbstandigen Gebieten imnitten des Herzogtums,
die del' Reformation zugefaUen waren, von R egensburg, <len GrafBchaften Haag, Ortenburg und del' Herrschaft Waldeck aus (aIle
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drei am Inn gelegen) die evangelische Bewegung vorziiglich im
. und fiihrte zusammen mit dem furchtbaren
Zerfall des
.
Os t en eln,
Klerus zur vollkommenen Auflosung des Kirchenwesens, .ohne
dal3 sich doch neue positive und feste Zustande hatten bIlden
konnen. Der Adel verlangte Duldung del' AC, konnte aber, obwohl
bei den gronen Geldbediirfnissen fiir die Steuerbewilligun~ une~~
behrlich vom Herzog nicht mehr erreichen, als dan er 1556 fur
den Geb~auch des Kelchs und den Bruch der Fasten Straflosigkeit
zusicherte und 1564 beirn Papst die Gewahrnng des Kelchs durchsetzte. Aber von diesem Augenblick an nahm Albrecht aUch die
alte Scharfe wieder auf und trat a.n die Spitze del' Gegenrefor rnation in Deutschla.nd.
4. Von den habsburgischen Landern hatte die evangelische
Bewegung im E'l' z her z 0 g tum 0 est err e i c h (Ober- und
Niederosterreich) vor all em im Adel und in den Stadten friih begonnen. 1m Adel insbesondere hatte sie an die alten Kampfe
angekniipft, die schon im Mittelalter zwisch~n der weltliche~ G~walt
des Landesberrn und des Adels auf der emen und del' gelsthchen
del' Pralaten auf der andern Seite urn das Kircheneigentum, die
kirchliche Gerichtsbarkeit und die wirtschaftlichen und rechtlichen
Privilegien der Kirchen und geistlichen Anstalten gefiihrt wordell
waren. Die Pralaten hatten diese ihre Rechte zumal in den Zeiten,
da die Tiirkenkriege auch an sie schwere finanzielle Anforderungen
stellten, riicksichtslos a.uf Kosten der Kirchen und Kloster ausgciibt. Aber auch der Adel hatte dabei um alte und neue Rechte
und Gewalten gekampft, die er zumal in del' Not der Zeit behaupten odeI' erweitern wollte. Wie seine Landesherren iiber
die Kirchen und Kirchengiiter ihres Besitzes, VOl' aHem die Bistiimer, und wie die KlOster und Stifter in ihrem Bereich, so wollte
allch er iiber die Pfarreien, Pfriindon und Zehnten seiner Herrschaften, Patronate und Vogteien verfiigen, auf ihre Verwaltung
Eillflu!3 haben und das Spolienrecht iiber ihre Inhaber ausiiben
diirfen. Und wie die fiirstliche, so sollte auch die adlige Gerichtsbarkeit gegen dic Konkurrenz del' geistlichen geschiitzt, die geistHche auf die Ehe- und Gewissenssachen beschrankt werden, die
weltlicho sich abel' auch iiber die Geistlichen erstrecken. Dabei war dem Adel wie dern Burgerturn zugute gekommen, daB
in der Not del' Tiirkenluiege, insbesondere seit 1529, die kirchlichen Anstalten, namentlich die · gro13en Stifter ,einen guten Teil
ihrer Guter hatten verkaufen mussen, lim dem Konig Geld zu
schaffen.
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An diesen Bestrebungen hatte die evangelische Bewegung
friibzeitig einen giinstigen Boden gefunden. Bei dem volligen
Zerfall der Wiener Universitat hatte der Adel seine Sohne nach
Wittenberg, dem ersten Sitz der humanistischen Studien, geschickt WId alte Witten berger Studenten als Erzieher seiner Jugend
odeI' als Kaplane auf seine Schlosser bcrnfen. Einzelne wandernde
Pradikanten und vor allem die Schriften Lathers und seiner Anhanger hatten die neuen Ideon weiter verbreitet. Unter den
Stiidten stand Wien darin voran; die ubrigen sowie die Markte
folgten. Die Erfolge der evangelischen Partei aber beruhten vor
aHem auf ihrer bedeutenden Stellung in den Landstanden, auf
deren Geldbewilligung die Habsburger bestandig angewiesen
waren.
Die osterreichischen Stande gliederten sich in vier Abteilungen,
die Priilaten, die beiden Gruppen des Adela, Herren und Ritter,
und dic koniglichen Stadte und Markte. Unter ihnen schlosBen
sich jetzt die drei weltlichen immer enger in der Gemeinsamkeit
der evangelischen Interes~en unter der Fuhrung des Adels zuUnd immer mehr bekam die evangelische Partei in
sammen.
den hohen Aemtern der landesfiirstlichen wie der standischen Verwaltung, insbesondere in der wichtigen landschaftlichen Kasse
die Alleinherrschaft, so dal3 vor aHem die Pralaten fiir lange so
gut wie ausgeachaltet waren und nun die Politik beginnen kOllUte,
da13 man die Steuern, die der Kaiser brauchte, nur gegen Zugest,andnissc auf dem Gebiete der Religion und zu Gunsten der
standiscltcn Selbstandigkeit bewilligte. Das religiose Ziel war
dabei die vOllige Freigabe del' AC, womoglich aber die vollstandige
Reformation des Landes nach ihr.
In Inn e r 0 s t err e i c h, Steiermark, Kiirnthen, Krain
und der Grafschaft Gorz, lagen die VerhaltnisBe zum Teil ahnlich;
nur waren die stiindischen Bestrebungen nicht von dersel ben
Starke und das Volkstum nicht einheitlich: im Norden herrBchte
das Deutschtum, im Suden das Slowenentum. So hatte die evangeliBche Bewegung iller zunachat das deutsche Element im Adel
in den Stadten und unter der land lichen BevOlkerung, den Bauern:
den Berg- und PfallUenarheitern ergriffen. Die Hauptstadte Graz,
Klagenfurt, Laibach waren um 1560 so gut wie evangelisch. Aber
auch unter den Slowenen begann damals Primus T rub e r (geat.
1586) die Arbeit. Durch seine eigenen Schriften und seine Uehel'Betzungen schuf er das slovenische SchrifttulU, wah rend der Kroate
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Stefan Consul u. a. dieselbe Arbeit fUr das Kroatische taten.
In T i r 0 I und V 0 r a l' I b erg . war das Luthertum im
Bauernkrieg ausgerottet worden und dafiir das Taufertum eingetreten. Aber im Erzstift S a I z bur g (zwischen Tirol und
Innerosterreich) trat wenigstens dieselbe kirchliche Auflosung
ein, wie in den siiddeutschen Rochstiftern.
Ferdinand 1. hatte die ganze Bewegung noch durch Verbote
wie durch Besserung der kirchlichen Zustande zu hemmen ge·
men
sucht: auch das Konzil hatte er dafUr in Anspruch genom
und
bei den Papsten VOl' allem die Priesterehe, den Laienkelch und die
Milderung der Fastenordnung durchzusetzen gesucht. Aber die
Bewegllng war zu stark, die Gegenwirkung zu schwach gewesen.
Und nun schien unter seinem Nachfolger M a xi mil ian II.
(1564-76) ein vollstandiger Umschwung kommen zu sollen 1).
Maximilian hatte sich jahrelang von der Messe ferngehalten,
die lutherische Bibel studiert, einen evangelischen Prediger,
Pfauser, gehalten, die innigsten Beziehungen zu den FUl'sten AC,
vor allem Christoph von Wurttemberg unterhalten, sich um ihre
Einigung bemuht und in Gefahr gestanden, von seinem Vater von
der Nachfolge ausgeschlossen zu werden. Erst als er hatte erkennen mussen, dn.B er fUr diesen Fall von den Fursten AC nichts
zu erwarten babe, hatte er sich allmab Hch dem aloon Kircbentum
wieder auBerlich anbequemt, lie13 nun aber der evangeliscben Bewegung freien Lauf und gewahrte nur auch der alten Kirche seinen
Schutz. Er selbst hatte bei der Teilung der habsburgischen Lander
durch Ferdinand Ober- und Niederosterreich, Bohmen mit seinen
Nebenlandern und Ungarn erhalten, wahrend Innerosterreicb
an Karl, Tirol mit Vorderosterreicb an Ferdinand gefallen waren.
Aber seine Raltung wirkte naturgemaB auf die andern Bruder
mit ein.

In 0 b e r- und N i e d e r 0 s t err e i c h batte die evan-

gelische Bewegung unter Maximilian sofort erheblich an Ausdehnung und Macht gewonnen. Seitdem die Wiener Universitii.t
im September 1564 auf seinen I;lefehl im Eid der Promovenden
das. Gelobnis zur "romischen" Religion hatte aufheben mussen
und nur das zur katholischen hatte stehen lassen diirfen, war da!:i
Vordringen der evangeliscben Partei in den gelehrten Stellen der
landesfiirstlichen Aemter und damit ihr Einflu13 in allen Dingen
erleichtert worden. Und nun folgten, erzwungen durch die Finanz
1) S. die Tabelle i::l. 267.
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. "f"
T'
rs 1568 filr Obcrosterreich ill der "ResolutIOn , . ur
no t d es I~alse ,
. Z
t" d .
Niederosterl'eich in der "Kol1zession", vorlauflge uges an ru~s~
d' 'lwar 'lU festern Recht erst erhoben werden sollten, wenn SIC
d~e Evungelischen eine einheitliche Gemeindeordllun~ nach dem
~~ster der deutschen Kirchen AC gegeben hatten, dl~ ab~r (:och
f rt praktische Bedeutung erlangten. In OberosterrelCh 1St Jens
~e~ingung nicht erfiillt worden. In Niederosterreich abel' wurde
die von Chytraus entwodene Agende angenomrnen und darum
\·ondurchdieAssekurationvom14.Januar1571
· K
. b'd
d Ie on'less
. I' 1 b tii.tigt. Damit batte, wie es scbien, der Adel III e1 en
feICrlCl es
r' "b
Landern vodii.ufig oder endgiiltig das Recht del' Rc IgIOI1SU uI~g
nach der ungeanderten AC errungen, auf seinen Giitern Ul:d III
den Schlossern und Hii.u8el'n, die nicbt in den landesberr\Jch~n
Stlidten und Markten la.gen, filr sicb und seine Hausgenossen, lD
.
I" dl'chen Kircben abel' auch fiir seine Untertanen . Abel'
semen an 1
M" k
er hatte dabei nul' fiir sich sclbst gesorgt: die SUidte ~nd ar te
waren leer a~sgegangen. Und cla'lu waren frlol't alle BestlmmUJlgen,
vielleicht absichtlich, unklar und mehl'deutig gcta!3t. DcI' A~el
abel' hielt sich nun dUl'ch weg an seine eigene Auslegung ~nd gmg
auch noch dariiber hina.us. Er lien iiberaU, besondel:s m Wlen,
die Stadter am Gottesdienst in ssinen Hausem Tell nehmen,
fiihrte da wo er Pfarrkirch en besan, seine Untertanen del' Reformation z~ 'log die Giiter diesel' Kirchen 'lurn Teil ein und verfuhr
mit seine~ Predigern in derselbeu Weise wi.e de~ deuts~he Adel.
Er behandelte landesherrlicbe, geistliche und welthche ~eslt~ungen,
die ihm verpfandet waren, samt ihren Kirchen wie seme Clgenen,
fiihl'te selbst in den Kammergiitern, auf denen er .oder .andere
Evangelische all' Beamte sanen, evangelische Precbger em und
benut'lte seine Herrschaft in del' standischen Selbstverwaltung,
urn die Landesschulen von Wien, Krems u. a. Stadten ~u ~van
gelischen Bildungsanstalten fliT seinen eigenen und clen ~elsthchen
Nachwuchs 'lU machen. Die koruglichen Stii.dte und Markte abel'
griffen nach denselhen Rechten, obwohl sie ihn~l1 versagt :v~l'den
waren, stellten in ihrer Mitte Prediger an und hlelten es nut Ihre.n
landesherrlichen Pfandschaften und deren Untertanen ebenso Wle
der Ade!' Und ein Teil der flacianisehen Prediger rei'lte die Ge.gner
wie die Regierung durch mamose Polemik gegen al.les Altkirch·
liche. Del' Kaiser tat nichts Ernstbaftes dagegen, hlelt aber nun
mit weiteren Zugestandnissen, mit denen er schon b~gonne~ hatte,
inne. Und die Stande versaumten es, die Zukunft Ihres 'KIrchen-
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\Vesens zu sichel'll: ilUlere thcologiscbe HamleJ, durch die aus
Saebsen vertriebenen, in Oesterreich herrschenden FJacianer hervorgerufen, liellen es nicht 'lur Bestellung eines Konsist.ori1 rns
und Superintendenten und damit 'lu einem geol'dneten Kirchenregiment kommen: es blieb dabei, da!3 die "Religionsdeputierten"
der Stande das Notigste selbst ausrichteten.
In der inn e r 0 s t err e i chi s c hen Gruppe erreichten
zuniichst die s t e i r i s c hen Stande auf dem Landtag von Gra'l
als Preis ihrer Steuerbewilligung eine Religionsassekuration nach
osterrcichischem Vorbild, die Pa'lifikation von 1572. Und durch
Chytraus, seine Kirchen- und Scbulordnung wie seine Organisation
des geistlichen Dienstes, kamen deren Friichte auch dem
armeren Adel zugute, indem nun die Landschaft jedes einzelnen
Viertels 'lusammen einen Prediger bestellte und besoldete.
Dann aber wurde die Pa'lifikation nnter dem Dmck der Tiirkennot
auf dem Lit n d tag 'l u 13 rue k am 9. Februar 1578 in feier)jcher miindlicher Zusage auf aile innerosterreichischen Lander
ausgedehnt und 'lugleich erweitert : in allen Stii.dten und Markten
sollten die Evangelischen Gewissensfreiheit haben und in Gra'l,
Laibach, Klagenfurt und Judenburg au!3erdem Prediger und
Schulen halten diirlen. Aueh die KO des Chytraus wurde nun
fiir Karnthen und Krain iibernommen, als Lehrgrundlage die
okumenischen Symbole, AC, Apologie, Luthers Katechismen und
die schmalkaldischen Artikel anerkannt und mit den fremden Irrlehren auch die der Flacianer verworfen. An der Spitze des Kirchenwesens jedes Landes stand ein Kirchenrat, der aus Predigern,
Sehulmannern und Vertretern des lanclschaftlichen Adels bestehen, iiber Zeremonien und Kirchenzucht wachen, aIle Streitigkeiten cntscheiden nnd das kirchliche Vermogen verwalten sollt.e.
Priifung nnd Ordination der Geistlichen wurde dem Ministerium
in Gra'l iibertragen.
Damit schien die Kirche AC in Innerosterreich fest gegriindet
zu sein. Man ging damn, sie auS'lubauen und vor aHem fiir die
notigen weiteren Kirchen und Schllien zu sorgen. Auch hier
nahmen die Stadter an den Gottesdiensten des Adels teil. In den
drei Hauptstadten waren landschaftliche Schulen ganz nach den
Normen des melanchthonischen Schulwesens geordnet und gipfelten ,vie die deutschen Gelehrtensehllien in einer Klasse fiir die
obersten Facher del' Artes sowie fiir Theologie und RechtswisSCllschaft. Der Adel sparte hier keine Mittel, um das Beste 'lU schaffen.
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5. In B 0 h men beruhte die rechtliche Stellung des Luthel'tums immer noch auf seiner angeblichen Zugehorigkeit zur utraquistischen Kirche, und diese wiederum zog ihr Recht aus der
Anerkennung der Kompaktate. Jede andere Religion als die
romische und utraquistis.cbe war, zumal seit dem Edikt Konig
Wladislaws von 1508, verboten. Allein tatsachlich hatten sich
die zablreichen lutberischen Gemeinden und Adligen in Lehren und
Gottesdienst vom Vtraquismus, seinem Konsistorium, seinem
Priestertum und seiner Messe vOllig losgel'llacht. Der wi r kIi c he V t r a qui s m u s war stark zusammengeschrumpft, obwohl Ferdinand 1., urn dem Vordringen des Luthertums einen
Damm zu setzen, 1562 die Ernennung der Konsistorialen dem
Landtag entzogen und an sich genommen hatte. Veberall dauerten
in ihm die alten Mif3stande des Klerus fort, und das Konsistori'lm
fand wenig Gehorsam. Vnd als Maximilian II. 1567 den Anhangern
beider Gestalten seinen Schutz zusagte, ohne dabei der Kompaktate zu gedenken, gab er damit das luthel'ische Bekenntnis
und die Vnitii.t tatsachlich frei. Doch verweigerte auch er die
formliche Anerkennung der neuen bohmischen Konfession von
1575. Vnd wenn er dabei den Standen feierlich versprach, ihr
evangelisches Kirchentum zu schiitzen und iiber etwaige Beschwerungen jederzeit ihre "Defensoren" horen zu wollen, so
schrankte er das gleich nachher tatsii.chlich auf den Adel ein. Der
Altutraquismus aber schwand seit jener Erklal").Ulg des Kaisers
von 1575 erst recbt dabin. Der Adel und selbst die koniglichen
Stii.dte fiibrten jetzt .f ast iiberall evangelische Geistliche und evangelischen Gottesdienst ein. Auch die Prager Vniversitat entzog
sich dem Konsistorium. Dieses selbst drohte auszusterben.
Weniger sicher war die Stellung der V nit at: immer wieder
wurden Anlaufe gemacht, wenigstens ihl'en Gottesdienst zu verbieten, aber ohne nachhaltigen Erfolg. Sie befand sich eben damals
in hoher Eliite. Durch den Zutritt des Adels war sie zu Wohlstand
gekommen; auch die gelehrte Bildung hatte sich noch gehoben.
Von 1579-93 erschien ihre bOhmische Bibeliibersetzung in einer
herrlichen Ausgabe zu Kralic . Aber zugleich voUzog sich in ihrem
Innern eine gewisse Veranderung der alten Grundlagen. !hre Mitglieder standen langst in allen weltlichen Berufen und Aemtern, Seit
1580 begannen ihre Vorsteher, die £riiher im Zolibat und von ihrem
Handwerk gelebt hatten, sicb zu verheiraten, und auf den Giitern
entwickelte sich fiir sie allmahlich eingesichertes Berufseinkommen,
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Abel' auch bieher hat der Abendmahlsstrelt gewrrkt. Der
Mittelpunkt der philippistischen und calvinis~ben Le~re wurele
ein Schiiler Luthers und Melanehthons, der spatere Lelbarzt ~er
.
F d'
d I bis Rudolf II Crato von Crn.ffthclll1
Kalser von er man.
. .
'.
.
Breslau
( t 1585) der in seinem humamstlseh frelen Krelse zu , .
~:se~lvinis~he Lehre einbiirgerte. Dagegen ~ind in ~er Gelsthchkeit und der Masse der Gemeinden aBe derartlgen Nelgungen schon
in ihren Anfangen in den 60er und 70er J ahren ausgerottet
worden .
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Lit era t u r: RANKE s. vor § 242, RITTER VOl' § 247. J e B u i ten
aul3cr bei § 243 : BDuHR S. J ., Geschichte der LTesuiten in den Landern
deutscher Zunge im 16. Jb. Bd. 1. 1907. 2. 1913. Aul3erdem die Literatur
iibcr die Territorien. Die Nun t i a t u r b e ric h tea u s D e u t s c h ·
I and erscheinen vorerst in. zwei Gruppen: 1) vom K. Preul3, historischen
Institut in Rom und der K. Preul3. Archivverwaltung: 1. Abtlg. 1533-59,
bisher 12 Bande bis 1552. 2. Abtlg. 1560-72, bisher Bd. 1. 3. 4. 3. Abtlg.
1572-85, bisher 5 Bd. 4. Abt.lg. das 17. Jh. bisher 3 Bd. 2) von der GorresStiftung in den Quellen und Forschungen aus dem Gebiet der Geschichte:
Bd. 1. 1\1orone vom DKaiserhof 1539 f. 1882. 1. Kolner Nuntiatur 1585 ff.
Bd. 4 u. 7. 1895-97. 2. Vom DKaiserhof 1584 ff. Bd. 1011,14. 1905-11.
Zur G esc h i c h ted erN un t i at u r e n B. MLosSEN, Zur Gcschichte
del' papstlichen N. in Koln (SBMA 1888 S. 159 ff.) . WFRIEDENSBURO,
Ueber die Anfangc der N. in Deutschland) in den Nuntiaturberichten aus
D eutschland. Bd. 1, XXXVIII ff.) . FPIEPER, Zlir Entstehungsgeschichte
der standigen N. 1897. De r s., Die papstlichen Legaten und Nuntien in
Deutschland, li'rankreich und Spanien seit der Mitte des 16. Jhs. 1897.
Ll\iERGENTHEIM, Die Quinquennalfakultaten pro foro externo. 2 Bd. 1908
(KRec htl. Abhdl. h. von USTUTZ, H. 52 f.) bes. § 7-9. HMoRITz,
Die Wahl Rudolfs II, del' RT. von R egensburg (1576) lmd die FreistelJungsbewegung. 1895. FSTIEVE, Die Politik Baierns 1591-1607. 2 Bd. 1878
u. 1883. De r s., Der Ursprung des 30jahrigen Kriegs 1607-1619. I. Der
Kampf um Donauworth. 1875. MLossEN, Der Kolnische Krieg. 2 Bd. 1882
u. 1897 (auch fiir den Zustand der nordwestdeutschen Bistiimer). Weiter:
JoHllHiLLER, Konflikt Kaiser Rudol£s II. mit den delltschen REiicbsstadten.
WDZGuKunst 14257 ff. 1895. B 0 h m e n s. § 229. AGINDELY, Geschichte del' B. Briider. Bd. 2. 1858. De r s., Geschichte der Gegenreformation in B. 1894. AKROss S.J., Geschichte der bohmischen Provinz der
Gesellsc haft Jesu. Bd. 1. (Quellen und Forschungen zur Geschichte, Literatur und Sprache Oesterrcichs und seiner Kronlander. Bd. 11) 1910.

1.. Die Lage del' alten Kirche in Deutschland um 1570 schien
verzweifelt: imierlicb in Auflasung, auf3erlicb in unaufhaltsamem
Riiekg::mg, VOIl den Kurfursten drei, von den weltlichen Fiirsten die
erhebliche Mehrzahl, von den Reichsstadten gerade die reicbsten
lmd machtigsten evangelisch; von den geistlichen Fiirstentiimern
ein groner Teil schon del' Reformation verfallen, ein anderer von
ihr bedroht und dazu del' Gedanke der Sakularisation immer wieder
auftauchend. Vor allem abel' schien del' geistliche Nachwuchs auszubleiben. Die alten Unterrichtsanstalten, Universitaten und
Schulen, waren zerriittet; das theologische Studium harte fast ganz
auf. Die Fiihlung 'm it del' neuen bumanistischen Kultur der Zeit,
die den Schul en del' AC ihre Anziehungskraft gab, war verloren.
Del' Episkopat war mit wenigen Ausnahmen, wie dem Bischof von
Augsburg, Kardinal Otto TruchsaB von Waldburg, von dem Geiste
Orundris. IV. u, MUll. r 1 Kircbeng •• cblcbte n. IL
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mation noch vollig unberiihrt, ungeistlieh und 'u nef
der Gegenr
. h or
der zur Vermittlung geneigt, bequem 0 d
er"angstl'Ie h ,
theolog1sC 0
.
enh'
d
h die Finanznote, die mit den Siinden del' Vergang
elt Wle
;~edem allgemeinen Abfall zusammenhingen, in all~n ~aBnahmeD
zur Besserung gehemmt, mit den Kapiteln groBentells m den alt~n
Handeln, dem verkommenen Klerus gegeniiber zur Sehonung genotigt ,
. 1
N'
Auch auf Seiten del' weltliehen Fiirsten waren dIe a ten e1ewaltsamer Ueberwindllng des religiosen Gegensatzes
g
gungen zu
d
.. k treten Ferdinand I hielt streng am Re li'
glOnsf'
ganz zurue g e .
'
r ne' en
fest , Immer wiedel' hoffte er, dureh Reformen, oder Re 19l~.ns.. lle die Evangelischen zu gewinnen oder lhre Fortsehntte
gesprac
.
D'
t
zu hemmen: aueh Witzel und Cassander senrieben in semem lens,
wenn er aueh nie daran gedacht hat, ihre Gedanken zur Grundlaere seiner Kirchenpolitik zu machen.
.
r,:> Allein langst WD,ren auch die Krafte del' neuen Zelt an ~er
Arbeit. Del' Mittelpunkt del' ganzim deutschen Gegenreform~tlOn
blieb natiirlich immer in Rom . Hier lag 'die Leitung cles JesUl~en
ordens' luer bildete clas Collegium Germanicum die Weltldenker
aus di~ in ihrem Stand zunachst fast allein den 1Uls priichen del'
ne~en Zeit geniigten . Riel' bestand seit 156~ ein~ eigene cleutsche
Karclinalskongregation, in cleren Handen dIe Leltung cl.er gan~en
Gegenrefonnation lag. Von hier encllich g.~ngen auch clle Nuntlen
aus, clie als 'U,nmittelbare Vertreter cler Papste auf clem Kampfplatz eine immer gl'oBere 'Bedeutung bekamen.
..
2. Die J e sui ten waren in Deutschland zunachst nul'
auf kiirzere Zeit in einzelnenMissionen zu Stuclien odeI' mit voriibergehenclen Aufgaben el'schienen. Ihre ersten st~ndi?en Si~zc batten
sie i),1 Koln, Ingolstaclt uncl Wien gewpnnen, m Koln Selt 1544 a~
del' Universitat sich niedergelassen, Genossen bekommen uncl Selt
1557 eine Schule uncl den akadenuschen Unterrieht in clen Artes,
1558 auch in cler Theologie eroffnet . Nach Wien hatte sie cler
Kaiser selbst 1551 gezogen uncl ihnen clie Universitat ersehlossen.
In Ingolstaclt batten sie unter Herzog Wilhelm IV. von Baiern
Encle 1549 bis Anfang 1552 an der Universitat gewirkt: abel' erst
1556 erhielten sie clurch Albrecht V. einen standigen Sitz an ihr.
Die Seele del' Ordenstatigkeit in Deutschlanclo wurcle der NiederHinder Peter Canisius (Hunt aus Nymwegen 1521-97), del' erste
Germane, del' dem Orden 1543 als Kolner Student von Faber in
Mainz durch clie geistlichen Uebungen Loyolas gewonnen wordcn
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war und nun als Lehrer und Schriftsteller, Pred iger und Katechet
w~.e als Leiter. del'.. oberdcutschen Provinz (1556-69) gewirkt,
Fursten ~nd :Slschofe uncrm~dlich zu ihrer kirehlichen Pflicht
gerufen, III se.m en Katechismen (1555 ff.) die Lehrmittel fiir den
Jugendunterncht geschaffen und dell luth ensc
. 1len IT~at ec hi smen
entgegengestellt hat.
Von jenen drei Mittelpunkten aus breitete sich del' Orden mit
g~'ol3~er Sc~nelligkeit aus. Noch galt en seine Mitglieder nicht als
che elgenthch e I~ampfestruppe, sondern als die einzigen Vertrcter
untadclhaft l~len~alen Lebens, strenger Fronmugkeit und Auffassung ~es kirchlichen Dienstes und als unvergleichliche und unentbehrhche
und Erzieher,soJ
danJ
sl'e,
]"1 eIS
. t au f Grune1 per...
. Lehrcr
..
sonhcher
Emdrucke
von
Bischofen
oder
Fu"r
t
.
s en beru f en wul'd en,
urn dem trostlosen Verfall Einhalt zu tU]l . D enn (a
1 e1er Pfarrklerus 110ch auf lange hinaus ganz iiberwiegend aus zuchtlosem
Volk bestand und insbesondere del' Konku binat schon aus wirtsc~~ftlich~11 Griinden schwer ouer nul' da aUszUl'otten war, WO,
Wle Il1 Balern und danach in einzelncn and ern Gebieten die v Itl'10h e Ob'
. gegen ihn vorging, so waren dic Jesuiten
' und, edie
ngI{CIt
i~ i~ren K~llegie~ gcbildeten Geistlichell fast dic einzigen zuverlassIgen Stutzen Il1 Klerus und Monchtull1. N och in den 60e1' J ahren
bckamen sie weitere Niederlassungcn, im vVestenin Trier 1560 Mainz
.1560,. ~pcyer und Wiirzburg 1567, im Siiden in MiincheI~ 1559,
m Dll~ngen, del' neuen bischoflich-augsburgischen Universitat
1564, m den. habsburgischen Ltimlcrn in Prag 1556, Innsbruck
u~d Tyrn~u m Ung[tl'l1 1561. Nachdclll 1556 ganz Deutschland
~Il1t de~ NJe~erlam\c~, der Schweiz, EO~1men, Polen und Ungarn
Il1 ZWeI Provll1zen, dIe ober- und niedcrduu.tsche, geteilt worden '
war, mu13ten schon 1563 die habsburgischcn Lander mit Polen
a~s osterreichische Provinz von dcr oberdeutschen, 1564 dic rheimsche von del' niederdclltschen getrennt werden.
3. Neben dcn Jesu iten und Hand in Hand mit Ihnen wirkten
die pap s t I i c hen Nun tie n. Seit dcmAnfangdes 16. JahI'hunderts waren sie immer haufiger und langcr, seit cfen 30er Jahren
rcgclmal3ig auf dun Reichstagen, am kaiserlichen und an den fUrstlichen und bischoflichen Hofen erschienen, zunachst als politische
G~Gandt.e, daneben abel' auch immer mem:, lim die Krafte des
~l~erstands u.nd Angriffs zu wecken unel, scit 1563, um die tridentI~lschen BestimmL'ngtn und Reformen clurehzllsetzen.
Seit
PlUS V. wird ihre Tatigkeit entschieden offensiv, und seit Gre18 *
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gor XIII. wird die Leitung del' Gegenreformati~n ihr eigent1ich~r
Beruf. Regelml:iJlig werden jetzt mehrere Nuntlen zur se1ben ZeIt
in die verschiedenen Tel1e Deutschlands entsandt, und seit 1584
erhalten sie in Koln , Wien, Mlinchen, eine Zeit lang auch Graz,
stii.ndige Sitze. Mit reichen Vollmachtenau sgestattet sollen sie liberal! die Kirchen, den Klerus llnd das Monchtum visitieren und ref 01'mieren, die scblechtenElemente ausscbeiden, die lauen vorwi.i.rtsdrangen und bezwingen, den Kampf organisieren, dem Sieg auch
auf politischem Gebiet gerade an den maBgebenden Stellen den
Weg bereiten und die Mittel dazu, VOl' allem die tridentinische
Reform, dUl'Cbsetzen.
Scbon auf dem Reichstag von Augsburg 1566 batten ibre
offentlichen 'Erfolge begonnen : die Stande des alten Glaubens
unterwarfen sich den tridentinischen Bestimmungen libel' Glauben
und Gottesdienst, und del' Kolner Erzbischof Friedrich von Wied,
del' Freund Cassanders, muBte 1567 zurlicktreten, weil er den Eid
auf sie verweigerte. Damit waren die Vermittlungs- und Reformgedanken Witzels und Cassanders begraben. Die Annahme der
ubrigen Bestimmungen des Konzils wurde freilich zum Teil noch
Jahrzehnte verzogel't, weil del' Zustand des Klerus ihre DurcbfUhrung noch nicht gestattete. Die Bestimmungen libel' die Archidiakonen wurden zunachst nul' wenig ausgefiihrt, und die seeben
verbotene Vel'einigung mehrerer Bistlimer in einer Hand wnrde
zumal im Nordwesten von den Papsten seit Gregor XIII. gerade
im Dienst del' Gegenreformation im gro!3ten Stil betrieben: 1573
beginnt die Laufbahn des Prinz en Ernst von Baiern im Nordwesten, del', obwohl durchaus ungeistlich und liederlich, seit seinem
. zwolften Jahr nacheinander Freising (1566), Hildesheim (1573),
Llittich (1581), Koln (1583) und Miinster (1586) bekaJll, weil hinter
ihm die gegenreformatorische Stimmung und Macht seines Hauses
stand 1).
4. Die Wendung zur Gegenreformation begmill 1563 in
B a i ern. Als del' reichsunmittelbare Graf von Ortenburg die
Reformation in seinem Land durchflihren wollte, verjagte Herzog
Albrecht V. ihn und seine Prediger und ging nun gegen den evangelischen Adel Baiems in schwerem ProzeJ3 unter grundlosen An-
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klagen VOl', schlol3. ihn yom Landtag aus ~~ld .vcI'llichtct,e damit
zuglcich die bishel'lge Bedcutnng del' landstandlschen ~erfassun?
Seit 1564 wurden in immer neuen Stollen aJlc Evangehschcn, dw
sich dcr Kirche nicht fiigen woUten, ausgetriebcn, 1569 durch das
Religionsmandat eine neue Schulordnung, regelmii.llige Visitationcn
und Bilchcrzensur eingefiihrt, del' Klcrus, die Lehrer und Graduierten del' Universitiit Ingolstadt sowie die Bcamten auf das
Triclentinum vereicligt, 1571 del' Kelchgcbrauch verboten. Dal11it
war das Land von a Jlen cvangclischen Elementen gereinigt und in
dem geistlichcn Rat (1570) cine Behorde geschaffcn, die im Namen
des Hcrzogs die regelmii.l3ige Visitation vorzunehmen, als geistlicher Gerichtshof zu walten, die Schulell und die Besetzung
del' geistlichen Stell en zu iiberwachen hatte, ollne doch vorerst
die trostlosen Zustande illl Klcrus besscrn zu kOl1nen.
Unt.er Wilhelm V . clem Frommcn 1579-97 und Maximilian 1.
1597-1651 verstii.l'kte sich noch die religiose und kirchliche Gel
sinnung del' Henschel', uncI bei Maximilian kam zugleich iiberlegcne geistigc und politische Kra,ft, strenge Ordnung del' Finanzen ·
und die vorziigliche Ausgest",ltung des Kriegswesens hinzu. So
wurde cleml ",uch ihr kirchlichcs Regiment noch schader. V gn
den B i s t ii III ern, die in Baiern oeler an seinen Grenzen lagen,
war nUl' All g s b 11 r gunter seinem Bischof Kardinal Truchsall
von Waldblll'g 1543-73 von vornherein illl Geiste del' Gegenreformation regicrt worden: nach Dillingen hatte 1582 auch Apgsburg, VOll del' Familie Fugger gestiftet, ein Jesuitenkolleg erha.Jten.
In :F I' cis i n g und Reg ens bur g wurde del' bairische EinfIufi dnrch die Wahl unmiindiger bairischel' Prinzen, dort des
zwolfFihrigen Ernst (1566-1612), hier des dreijiihrigen Philipp
(1579-1598) verstii.rkt, und in E i c h s t a el t und Pas sa u
wurden je langeI' je mehr auch Bischofe und Kapitel von un geistlicher Gesinnung genotigt, die vVege del' Gegenreformation zu
gehen . Del' Jesuitenorden wurde mit allen Mitteln gefordert,
seine Ansiedelung den Bischofen zum Teil in ihrem eigellen Bereich
",ufgellotigt (Regensburg 1587-89, Eichstiiclt 1614, Passau 1615);
unci seit 1600 breiteten sich unter Maximilians Beistand die Kapuziner roillend schnell aus. VOl' allem abel' wurden die Eingriffe der
Herzoge in die Verwaltung del' einzelnell kirchlichen Anstalten
und ilu'es Vermogens, ihre Mafiregeln gegen die Millstande il:PKlerus und Monchtul1l, ihre Einwirkung auf die innersten Dinge
cles kirehlichen Lebens immer starker. Ein Vertrag mit den Bischo-
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fen 1583 setzte clem eine
" G
.
,
gewlsse renze. Abel' die ganze Art wie
sic l.m ~erzogliehen geistlichen Rat verkorpert war, blieb. 'Und
schhefihch hat Herzog Ma . 'li
'"
R eI' .
cl "
KIml an, um dIe IUl'chhehen Ideale von
lkglOldl un} fSltte 1m Yolk dUrchzusetzen, ein ganzes System von
A us un sc Ia tung und D
. t'
S
. h
enUllZIa lOn, trafen und Zwang auferlC
gB . tet, d~s wohl nul' im Genf Calvins seine Parallele hatte.
o,Jern abel' 1st so das Id I '
I' hli
'
..
L rl .
ea emes urc ch und Jesmtlsch regierten
an es ill Deutschland geworden, fUr langere Zeit durchaus die
Vormacht del' Gegenr f· t'
d
.
.
e Olma lon, er entscheldende Verbiinclete
del' Nuntlen und des Jesnitenordens. Ueberall stehen die Anfange
u~1d del' Fortgang del' Gegenreformation weselltlich Ullter soinem
E~flull, l~n.d iiber~lJ bietet e~ ihr den politischenRiickhalt, in der
Siidel1
oRelChspolitlk
. und m den Terl'ltorien 'ims
avom
JEIJn b'IS nac h
esterrelCh,.aber auch in del' Mitte und im Nordwesten des Reichs.
5. Wo dIe Gegenreformation in Gang kommt, sind ihre Mafinahm.e n ?egcn den Bestand del' Reformation im wesentlichen diesel ben ,
':,re Sle au~ Grund des Friedens von 1555 sicll gestalten konnten. Man
sau bert che ~eamtenschaft und die stiidtisehen Rate und Ziinfte von
den evangehsche~1 Elementen, verlangt von den Beamten, Lehrern
und all~n Gradule1:ten den Eid a.uf das Tddentinllll1, verjagt die
~vangeh~chen Predlgel' undo Lehrer allmahlich odeI' auf einma!, liWI;
In den Kirchen nul' noch PrIester zu, zieht die evangelischen Bu" h
.
b'
.
c er
ell, vel' 1etet meht nul' allen evangelischen Gottesdienst im Land
sondern auch das , ~Ausla.ufen", d. h . den Besuch auswartiger Kir:
chen und Schulen, liillt dann "die Pfarreien eine nach del' and ern
visitieren, sucht die Evangelischen durch Zwangsmallregeln aller
Art odeI' Geld- und Gefangnisstrafen den kirchlicben Ordnuncren
zu unterwerfen und we~.st s~hliefilich die, die sich nicht fU~en
wollen, aus dem Land, l",llt SIe abel' ntu' gegen eine starke Nach~te.u~r ziehen, d. h. man nimmt ihnen vorher noch eincn guten
Telllhrer Habe abo Nul' an verhaltnismailig wenigen Stellen hat
m.an dem .A~el ~nd .. einem Teil seiner Untertanen wenigstens GeWlssensfre1hmt emraumen, d. h. ihn bei seinem Glauben lassen
~iisseil, ohne ihm jedoch in del' Regel irgendwelcbe gottesdiensthchen Reehte zu gewahren.
.Mit den 70er J a.h1'en folgen Baiern zunachst zwei geistliche
Geb1ete nach, del' Abt von Fulda in seinem Gebiet und Mainz auf
dem Eichsfeld.
1m F u I dis c hen , wo aIle Stadte und die gesamte RitterBchaft mit ihren Dotiern eva.ngelisch waren und nul' noch wenige

~28~O~_ _ ---.:D~ie~K~a:m~p::f:.e~d:.:e::.r_G:.e::."g:'..:e=nr=-e:..::.fo=-r_m_a_t_io_n_15_5_9__
164
_ 8_. _ _(_§_2_52_,
Dijrfer dem alten Glauben zugehorten, das Kloster selbst abel' in
voller Zuohtlosigkeit stand, begann der Deue j u~ge Abt B~ltassar
von Dermbaoh (seit 1570) die Wendung. Er benef 1571 dle JeBuiten verbot 1573 den Keloh, versuobte die geistliohen Stell en
naoh den tridentinisohen Vorsohriften zu besetzen und seine Untertanen, a uoh den Adel, zur Messe zu zwingen odeI' auszuweisen.
Das Kapitel und del' Adel, mit dem j ungen Bisohof Julius von
Wiirzburg verbiindet, erzwangen darauf 1576 die Abdankung des
Abts. Abel' del' Kaiser liefi 1577 die Abtei seinem Bevollmaobtigten iibergeben und die GegenreforlUation fortfiihre,n, bis.. Ealtassar 1602 wieder eingesetzt wurde und das Werk zu .l!..nde fuhren
konnte: nul' der groBte Teil des Adels mit 12 Dorfern konnte sioh
evangelisoh halten.
Auf dem E i 0 h s f e I d waren die Stii.dte Heiligenstadt und
Duderstadt sowie die Rittersohaft (die Bodenhausen, Hanstein,
Hardenberg, Linsingen, Western hagen und vVintzingerocIe) mit
ihren Dorfern sohon seit den 40er Jalu'en del' Reformation zugefallen. Auch in den iibrigen, unmittelbar erzbischoflichen Dorfern
iiberwogen die Evangelisohen. Jetzt begann El'zbischof Daniel
Brendel (1555- 82) unter dem EinfluB del' Jesuiten 1574 die Gegenreformation uncI brachte die Jesuiten 1575 nach Heiligenstadt
(Kolleg 1581). Doeh erzielten er uncI seine beiden niiehstenNachfolger in den Stii.dten und den ritterschaftliehen Dorfel'll leeinen
durehsehlagenden Erfolg. Erst unter Erzbisehof Johann Sehweikarclt von Bromberg (1609- 26) gelang das Werle
6. Dureh diese Maf3nahmen wurde die evangelische Partei
im Reich in hohem MaB erregt . Wiilmmd in den zwei letzten
Jahl'zehnten die Reformation fast nUl' noeh da eingefUhrt worden
war, wo die alte Kirche im Erlosehon war, griff jetzt die Gegenreformation in Gebieten durch, wo die neue Religion in unangefochtener Herrschaft stand. Dazu lmm, daB sie sicb in beiden
Fallen ii bel' die Deldaration Konig Ferdinands wegsetzte und damit eineu Streit von groBter Tragweite eroffnete.
So bekam del' Kampf del' Parteien eine weit groBere Seharfe,
und dabei verandertc sich zugleieh das Verhaltnis ihrer Macht
wesentlieh. Auch bei den AltgUiubigen war freilich noch lange
kein vollkollllllener Zusammenhalt, und unter den geistlichen
Fiirsten war immer noeh ein guter Teil von dem neuen kirchlichen
Geist nieht bel'iilu·t odeI' nul' ii.uBerlich erfafit. Unter den weltlichen Fiil'sten waren abel' jetzt die Baiel'll und durch sie ein Teil
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del' Habsburger fUr .die Gegenrefo'rmation gewonnen: ihre Politik
stand ganz und gar m deren Dienst und die Nuntien und Beichtvater triumphierten immer wieder libel' alIe Bedenken del' Mal3i~~J~g und erset,,~~en zugleich den Mangel an eigener geistiger Bef~l\lg~ng del' l!ursten. Und diese Vereinigung politischer und
klrchhcher. Ge~valten zwang auch die geistlichen Fiirsten, mehr
und mehr..m dlesolben Bahnen einzumiinden odeI' wenigstens die
neuen Krafte walten zu lassen.
Neben dieser wachsenden Geschlossenheit und offensiven Art
~uf der S~ite der.alt~n Kil'che trat auf der der evangelischen Stande
lIDmel' starker eme mnere Zerkliiftung und Schwache hervor die
ihre Stellung immer ungii stiger gestaltete. Die theologis~hen
Handel hatten den Zusammenhang gelockert und mit dem religiosen.Zwiespalt hatte sich ein politischer Geg~nsatz zwischen dem
l~thel'lsche~ Sachsen und der calvinischen Pfalz verquickt, del'
dIe ganze nachste Zukunft wesentlich mit bestimmte. Sofort nach
dem Frieden hatte Kurfiirst Otto Heinrich von del' Pfalz die
Stande AC wiederzueiner evangelischen Gesamtpartei zusammenschliefien wollen, urn den Frieden zu ihren Gunsten zu erweitern
u~d insbesondere die "Freistellung" del' Religion, vor allem abel'
dIe Aufhebung des geistlichen Vorbehalts durchzusetzen. Friedrich
der Fromme und seine calvinischen Nachfolger hatten diese Politik
fortgesetzt. Sachsen dagegen lehnte jeden Versuch, am Frieden
z~ riitteln, ab, hie It immer zum Kaiser, verhinderte die Bildung
emes n~u~n evan~e lischen Biindnisses und trennte die relig iose
und politlsche Selte, auch als die Angriffspolitik del' romischen
Partei langst VOl' aller Augen lag. So war eine Politik gemeinsamer
Abwehl' von vol'llherein unmoglich. Aber auch sonst herrschte bei
den. evange.lischen Standen fast dul'chweg Kleinlichkeit, eng.er
G~slCht~krels, Tatenscheu, Mangel an Opferwilligkeit. Die giinstlge Zmt war verpafit. Wie sie rnit wenigen Ausnahmen den franzosischen uud den niederlandischen Protestantism us seinemSchicksal iiberlassen hatten, schon darum, weil es sich da nul' urn Calvinisten handelte, so bl'achten sie es Hun auch im Reich zu nichts.
Immel' weiter wurden sie von del' Gegenpartei iiberwogen. Bei
allen Reichshandlungen zogen sie den kiirzeren; auch bei denen
iiber die Wahlkapitulation von 1576 konnten sie nichts durchsetzen. Ohne jede weitere Verpflichtung wurde, vorziiglich duroh
den Beistand, den Sachsen auch hier den Habsbul'gel'll und del'
romischen Partei leistete, R u dol f II. gewahlt (1576-1612).
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7. Rudolf war um del' erhofften Nachfolge in S~anicn w~llcn
unter den Augen Philipps II. ganz im Sinn del' spams:hen Kirchlichkeit und Religiositat erzogen worden, hochgebIldet III Sprachen
und Naturwissenschaften, herrisch, abel' ohne T atkraft, im L~uf
del' Zeit immer passiver, luanklich und l1lenschenscheu. Trotzdem
war del' neue Geist auch im Reich selbst bald zu spiiren.
Drei Fragen , die aus dem Frieden von 1555 stammten;
waren es VOl' allem, denen del' neue Kampf del' Partcicn galt :
1. die Rechtsgiiltigkeit del' Deklaration KOI~ig Ferdi~la~ds, die de~
evangelischen Rittern, Stadten und G~memden ?Clstlicher Terr.ltorien den Gottesdienst ihres Bekenntmsses AC slChcrte, wenn sw
ihn schon lange offentlich ausgeiibt hatten (2,1450 f. unter ~r . 8);
2 das Reformationsrecht der Reichsstadte und 3. del' gClsthche
Vorbehalt. Auf die so gut wie vergessene, nun abel' wieder entdeckte D e k I a l' a t ion hatten sich im Kampf um Fulda und
das Eichsfeld die Evangelischen von Anfang an berufen, obwohl
die Verhaltnisse nicht immer zutrafen. Abel' die Gegenpartei er·
kannte ihre Geltung nicht an und lehnte jeden Einspruc.h, del'
sich auf sie griindete, erfolgreich abo Das Ref 0 l' mat Ion sI' e c h t
del' Rei c h sst a d t e W3.r im Augsburger Frieden
nicht ausdriicklich festgestellt, abel' in den vorhergehenden Verhf!,ndlungen yom Konig als selbstverstandlich beh~ndelt wor~en,
obwohl die Reichsstandschaft, an del' das ReformatlOnsrecht hmg,
gerade bei den Stadten immer noch zUl~ Teil . angefo~ht.e~ war.
Unter Ferdinand I. war es denn auch me, unter MaXll1ulian II.
nul' emmal, bei Hagenau, bestritten worden. Jetzt aber wurde es
eine brennende Frage aus Anlafi von A a c hen. Hier hatte die
evangelisehe Mehrheit del' Stadt 1580 aueh fiir sich d~s Recht
offentlieher Religionsiibung erbeten, der Rat, selbst zumelst evangeliseh, sie zwar bis jetzt abgelehnt, abel' sein Ree;ht, sie zu gewahren, bejaht. Del' kaiserliche Kommissar dagegen hatte es bec
stritten und die Ausweisung der evangelischen Prediger und Einwohner verlangt. Abel' wedel' die Stadte selbst, noeh die evanO'elisehe Pa.r tei des Augsburger Reiehstags von 1582 erreiehten
~ehr als dafi die Exekution gegen Aachen noeh versehoben wurde.
Noeh grofiere Bedeutung hatte del' Kampf um den g e is tlie hen V 0 r b e h a I t . Hier war nicht im Namen der Stande,
sondern nul' in dem des Konigs verfiigt worden, daB geistliehe
Fiirsten, die die alte Religion aufgaben, ihre Stellung zu verfassen
hatten. Abel' dariiber, was gesehehen solIe, wenn ein Kapitel von
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vornherein cinen Evangclisehen .wahlte, war niehts bestimmt
worden. Selbst fiir den J<'n.ll, daB ein evangeliseh gewordener Fiirst
abtreten miifite, war dem Kltpitel nul' das "Recht" zugesproehen,
nieht die PIlieht auferlegt wordcn, eine Person del' alten Religion
zu wahlen (2, I '50). So war es moglieh geworden, daB in eine grofie
Anz/thl von Bi:;tiilllern evangelische Bisehofe gewahlt wurden.
Ferdinand 1. hatte in sole hen Fallen sowohl die Belehnung als
einen Lehnsindult 1) verweigert, so lange die Gewahltcn die papstHehe Bestatigung nicht erhalten hatten. Auf cvangelischer Seite
hatte man daher begonnen, dureh falsehe Vorspiegelungen, unter
anderem sclbst dureh einen Eid auf das Tridentinum, die papstliche Bcstiitigung zu gcwhmen. Maximilian II. abel' hatte in einzelnen Fallen die Lehnsindulte ohne wei teres zunn.ehst fiir kUrze
Frist bewilligt und dann imlller wiederholt. Die "Aclministratoren" ohne Indlllt w/tren dallll abel' von Sitz and Stimlllo auf den
Reichstagen -ausgesehlossen geblieben: denn nur so hatte die altglaubige Mohrheit des Fiirstenstandes erhalten werdcp konnen.
Alle Versuehe del' Stande AC, den von ihnen nie allerkallllten
geistlichen Vorbehalt aufheben zu lassen und den evangelise hen
Administratoren den Zutritt zum Reichstag zu versehaffen, waren
seit dem Frieden von 1555 vergeblieh gewesen. Und als del' Administrator von Magdeburg, Joachim Friedrich von Brandenburg,
im Einverstandnis mit seinem Vater, dem Kurfiirsten, auf dem
Reichstag von 1582 sieh den Sitz erzwingen wollte, seheiterte sein
Versuch an dem entsehlossenen Widerstand del' Altglaubigen und
Saehsens. Von nUll an wurde allen Adlllinistratoren die die papstliehe Bestatigung nieht hatten, del' Indult verweigert. Auch spatere Versuehe, die die evangelische Partei in derselben Riehtung
maehte, seheiterten 1594, 1597 und 1613.
Zur selben Zeit abel' hatte ein Versuch begonnen, auoh den
Buehstaben des Vorbehalts mit Gewalt :l:U durchbreehen. Kurfiirst G e b h a l' d von K 0 In (seit 1577), del' die papstliehe
Bestatigung erhalten hatte, trat 1582 offentlich mit del' Absieht
hervor, seine bisherige Geliebte zu heiraten, das Erzbistum in ein
weltliches Wahlfiirstentum zu verwandeln und beiden Religionen
darin volle Freiheit zu geben. Die Bedeutung dieses Sehritts abel'
reiehte noeh weiter. Nicht nul' ware dadureh wieder wie einst
bei dem Reform,ationsversueh Erzbisehof HermallllS von Wied del'
1) D. h. die Erlaubnis, die Rogierung vorIii.ufig anch ohne B!'lehnung
zu fiihl'en.
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im Nordwesten ganz entseheidend gefestigt, son-

. . '
h
Pr'0 t es t an t 1clie evangelisehe Mehrheit im KurfmstenkolleglUm
erb

.
d
1 "1
d ern auc
gestellt WOrdell. Daher eroffnete das Kapltel und er ~?rusehe Landtag den Krieg; del' Papst setzte Gebhard ab (22. M.arz
1593), del' Kaiser erkannte die Absetzung . an, d~s I~apltel
wahlte den jungen Prinzen Ernst von Ba16rn, Bischof vO.n
Freising und sieherte sieh dadureh neben del' spanisehen aueh dlB
bairiseh~ Hilfe. Die Stan de AC abel', mit Ausnahme Joha.~l
Kasintirs von del' Pfalz, verweigerten aueh jetzt wie~er, da ~e
ganze kirehliche Zukunft des Nordwestens zum z:velt~nmal III
Frage stand, jede Hilfe. 1m Friihjahr 1584 war ~le ~lederlage
Gebhards entschieden und die Anfange del' ReformatIOn lin Herzogtum Westfalen, die Gobhard gepflanzt hatte, wieder zerst~rt.
8. Die Folgen davon griffen im Nordwesten auGerorde~theb
weit. Zunaehst wmde Prinz Ernst 1586 auoh an das Bistum
Miinster gewahlt und so im Nordwesten eine Art ~airis~her Sekundogenitur erriehtet, die naeh seinem Tod 1612 lll. Prinz Ferdinand fortgesetzt, dureb das Bistum Paderborn erweltert wurde
und teilweise bis in die zweite Halfte des 18. Jahrhunderts
hinein blieb .
VOl' aUem abel' wirkte die Entseheidung auf die Lan d e rg l' ~ P P e des Her z 0 g s von J ii I i 0 h. Schon seit 1570
waren hier wesentlioh unter dem EinfluG del' Nuntien und Herzog
Albas die gegenreformatorisr.hen Versuehe verstarkt WOrdell. 1585
begaillen die 'Ma13nahmen gegen Taufer und Su.kramentierer. Abel'
gegen die evangelise hen Stadte war noeh nioht viel auszuriehten:
Austreibungen wagte man nioht; nul' del' eva.ngelisehe Gottesdienst
horte auGer in Wesel und Duisburg auf. Ja naeh del' unheilbaren
<Yeistigen Erkrankung des Erbprinzen Johann Wilhelm 1590
~nd dem Tod des alten Herzogs Wilhelm 1592 wmde die
Lu.ge del' Evangelisehen wieder giinst.iger, weil die Aussieh~ auf
evangelisehe Naebfolge immer naher riiekte . Urn so leldensehaftlicher arbeiteten die katholisehell Rate. Als die Erbprinzessin Jakobe von Baiern, die einst als Stiitze del' Gegenreformation dem Erbprinzen zugefiibrt worden war, sieh nieht
zu ihrem unbedingten Werkzeug hergeben woUte, sollte sie erst
dureh Gift, dann, als ih1' Leibarzt Bieh dessen weigerte, dmeb
Verleumdung aus dem Weg ge1'aumt werden, wmde abel' sehliel3Heh doeh tot in ihrem Bett gefunden. Urid als nun 1595 del' Kaiser
dic Regierung dureh seine KomnUssare und die spanisch gesinnten
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Rate des kranken Herzogs rum'en liel3 wmden die Mal3nabmen
gegen die olevisehen Stadte verstarkt ~d in del' Grafschaft Mark
beg~nn~n. Dazu. kam, daB seit dem Krieg urn Koln dieses ganze
Geblet ~n den I~leg del' beiden Nu.ehbarmaohte, Spaniens und del'
evangelischen Nlederlande, hineingezogen wurde. Seit 1585 fluteten die beiderseitigen Heere, von den Parteien selbst, zuerst von
Ernst von Koln und dem Kaiser gerufen, heriiber und hiniiber und
fiihrten iiber die Lander einen scm'eoldichen Verfall. Die evangelisehen Gemeinden insbesondere wurden von del' spanischen
Gewaltherrsoha.ft furchtbar betroffen , zum Teil ausgerottet, zum
Teil auGer Stand gcsetzt, sich Goistliche zu halten. Auch in diesem
Stadium wieder war die Vernichtung des Protestantismus im
Nordwesten des R eiehs in erster Lillie das Werk Spaniens.
Da starb 25. Marz 1609 del' Herzog Johalll Wilhelm. Die
l1aehsten Erbcn, Brandenburg und Pfalz -Neuburg, ergriffen zunachst jedes fiir sieh Besitz yom Land, vercinbarten dann im Vertrag von Dortmund (10. J Lmi 1609), vorlaufig gemeinsam zu
regieren, und sicherten in clen "Revel'salien" den Standen Freiheit
unci offentlich~ Religionsiibung fiir beide Religionen zu, fiir
die katholisohe wie die evangelische, und zwar die lutherische wie
die oalvinische. Infolgedessen konnte eine ganze Rcihe von evangelischen Gemeinden nunmem' offentliehen Gottesclienst halten.
und die beiden Fiirsten fOL'derten diese Entwickhmg. Abel' auoh
del' Kaiser suchte die Lander mit spaniseher Hilfe in seine Hand
zu bringen, und wiederum schien die jiilichische Frage del' Mittelpunkt del' Weltpolitik werden zu sollen. Denn nun verbanden sich
die soeben entstandene Union dcr Stande AC mit Heinrich IV.
von Frankreich, um den Kaiser nicht zuzulassen, und Heinrich
rii'!tete sich, um im Bund mit Su.voyen Spanien todlieh zu treffen.
Ueber diesel' Aussieht abel' brach in Frankreieh die alte Leidenschaft aus del' Zeit del' Ligue gegen del'. Konig wieder aUB: am
14. Mai 1610 wmde Heinrich IV., als er eben zur Armee abgehen
wollte, von Ravaillu.c ermordet, und die nunmehrige Regentin,
Maria von Medici, gab den Angriffsplan auf. Und als wenigstens
del' habsburgische Erzherzog aus Jiilich vertrieben wurde, belehnte
Rudolf II. den Kurfiirsten von Sachsen mit den Landern.
Da warfen die beiden alteren Bewerber du.s Gewicht konfessioneller Wendung in die Wagschale. Schon 1605 hatte sich
Kurfiirst Joachim Friedrich (1598-1608) den ealvinischen Vormaohten, Pfalz und den Niederlanden, del' Erbprinz von Pfalz-Neu-
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burgdagegen, Wolfgang Wilhelm, Spanien, Oesterreich und .B~i~rn
genahert. Jetzt trat Wolfgang VYilhelm.. VOl' all.em durchMn.xI~11lhan
von Baiern umworben, im Juli 1613 msgeheuu, am 25. M..'1.l 1614
offentlich zur katholischen Religion libel'. Von brandenbul'gischer
Seite abel' hatte sich des Kurfiirsten Bruder und Statthalter im
Jiilichischen, Markgraf Ernst, schon 1610 del' calvinischen Gemeinde
angeschlossen. Am 8. September 1613 war sein Bruder Johann Georg
nachgefolgt. Und am 25. Dezember 1613 bekanntesich n.uch dern~ue
Kurfiirst J oh ann Sigism und selbstdurcheineAbendmahlsfeler,
am 24. Februar 1614 in offentlichem Erlal3 Zllm Calvinismus.
fiir den er seit seinem Besuch am Pfalzer Hof 1605 entschiedene
Zuneigung gefal3t hatte . . Sofort brachte er seine ga~e Regi~rung
in dasselbe Fn.hrwasser. Noch zu Ende 1613 trat er mit den rue derla.ndischen Generalstaaten in Verbindung, wahrend Wolfgang
Wilhelm sich mit Spanien verbiindete. Spn.nische Truppen besetzten Aachen, Diiren, Rheinberg und "Vesel, niederlandische
Jiilich, Emmerich llnd Rees. Schliel3lich karn noch n.m 12.November
1614 derVertrag VOIl Xanthen zustand, in dem zwn.r die Einheit
der Lander erhalten, n.ber ihre Verwaltung so geteilt wurde, daB
Brandenburg die von Cleve, Mark und Ravensberg, Pfalz-Neuburg abel' die von Jiilich und Berg erhielt. Die Reversalien von
1609 sollten in Geltung bleiben. Allein del' Pfalzgraf hatte schon
sofort nach seinem Uebertritt begOlmen, diese Zusicherungen
dumh eine falschencle Deutung zu Ungunsten del' Evangelisehen
zu wenden IDld fuhr in seinem Gebiet damit fort. Und die Spanier sowohl als die Niedel'lander blieben und drangen noeh tiefer
in das Land.
Inzwisehen war die Gegemeformation in den Nachbargebieten wei tel' fortgeschritten. Zwar war es dem Kaiser nicht gelungen, in Dol' t m u n d 1605 die voUige Wiederherstellung del'
Dinge auf den Stand von 1555 durchzusetzen, Abel' A a c hen s
Geschick erfiillte sich nun, Schon 1598 waren hier durch spanische
und jiilichische Truppen die evangelischen Prediger ausgewiesen,
aller evangelische Gottesdienst verboten und Jesuiten berufen
worden. Aber die Hauptmasse del' Evangelischen war geblieben
und hatte 1612 wiedcr eincn evn.ngelischen Rat durchgesetzt.
Allein 1614 wurden durch spanische Truppen die fremden Evangelischen vertrieben und die einheimischen von den Ziinften ausgeschlossen. Darauf verliellen einige Tausend von ihnen die Stadt,
und del' Katholizismus .hatte nun die vollkommene Herrschaft .
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vo~ aHem a.ber scm-itt die Gegenreformation in den we s tf i.i. II S c hen Hoc h s t i f tel' n weiter. Nachdem Koln
Munster (und Hildesheim) unter Ernst von Baiern vereinigt waren'
hatte del' Tod d~s evangelisch gesinnten Heimich von Lauenbur~
Bremcn, Osna~ruck und Paderbom freigemacht. Von ihnen war
Bre~:uen ganz lU evangelischen Handen geblieben. Bei 0 s n ab r u. c k gelang es.nur, im Kapitel die katholische Partei so emporzubnngen, daB Sle noch VOl' Beginn des 30jahrigen Krieges die
Herrscha.ft hatte. In Pad e I' b 0 r n abel' war ein Vertreter del'
neuenstl'engen Richtung, Dietrich von Fiirstenberg (1585 bis 1618)
gewahlt worden, und er hatte den Jesuiten, die 1580 nach
Paderbo~n gekommen waren, 1585 die evangelische Schule libergeben, die Stadt selbst 1604 mit spanischer Hilfe unterworfen
ihrer Freiheiten beraubt und die Evangelischen, die sich nich~
fiigten, vel'trieben. In M li n s tel' hatte das Kapitel 1588 die
Jesuiten be{ufell; abel' die Versuche, die del' Bischof seit 1601 zur
UnterdriickUllg del' Ketzerei gemacht hatte, waren durch den
Widel'stand d~r Stadte und des Adels (v. d . Recke, Mersfeld,
~etteler, Mallinckr~dt u. a .) sowie die brandenburgische SteHung
111 Cleve noch vereltelt ·worden: nul' die Taufer hatten 1607 ausgewiesen werden kOlmen. Allein Bischof Ferdinand von Baiern
(1612-50) ging luit hi:ichster Tt1tkraft VOl', zog auch die Kapuziner
heran, nahm den Kampf gegen den selbstandigen Archidiakonn.t
im Sinn des Tridentinullls erfolgreich auf, legte 1613 durch Visit~tionen de~ Grun.d zur Gegenreformation im Niederstift, begann
81e, doch mIt wemgel' Erfolg, im Oberstift, brachte den Rat del'
Stadt Miinster auf seine Seite und unterwn.rf die andel'll Stii.dte
nacheinander.
Von kleineren weltlichen Gebieten wurde die ganze lutherische
Grafschaft R i e t bel' g irn Nordwesten des Hochstifts Paderborn seit 1601, die Herrschaft B ii l' e n (im Paderbornischen
selbst) durch den Uebertritt ihres neuen Herm 1613 del' Gegenreformation zugefiihrt. Dagegen kamon die Untel'llehmungen des
Abtes Dietrich von C ci r ve y (1585-1616) nicht zum Ziel: seine
Stadt Hoxtcr insbesondere konnte sich mit bmun!!chweigischer
und hessischer Hilfe evangelisch erhalten. Und im Stift E sse n
konnte die Ae btissin zwar mit Pfalz - N eu burgischer Hilfe die
Evangelischen des Stiftsgebiets ausweisen; abel' die Stadt Essen
blieb evangolisch. In del' Grafschaft M an del'S c he i d- S chI e iden war das grafliche Haus 1593 ausgestorben. Del' katholische
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Erbe, Graf Philipp von der Mark, hatte sei.n Wort, die Religion
in ibrelU Stand zu lassen, gehalten. Aber sem So~ br.ac~ es 1619
und muBte die Gegenreformation nul' darum wIeder emste11en,
weil das Land verodete. · Doch dauerte, da del' evangelische Go~tes
dienst verboten blieb, die Auswanderung, wenn auch abgeschwacht,
fort. Auch von del' Grafschaft Sayn wurde nach dem Erloschen
del' iUteren Lime 1606 eine Anzahl trierischer Lehen (Sayn und
en
Rheinbrohl) von den erzbischoflichen Lehnsherrn eingezog und
gegenref orroiert.
. ' .
9. Wahrend so die Lage im Nordwesten Immel' noch m e111er
gewissen Schwebe blieb, hatte die Gege~reformati?n im Siiden
wesentlich durch die Hilfe Baierns zum Tell durchgreifende Erfolge
errungen. Zwar war es Herzog Albrecht V. auf die Dauer nicht
gelungen, die evangelische Bewegung ill ~er Grafschaft.O l' t e nburg zu unterdriicken. 1573 hatte das RelChskammergencht cleren
Reichsunmittelbarkeit anerkalmt und darauf der Graf trotz a11er
neuer gewaltsamer Versuche des Herzogs die Reformation durchgefiihrt. Abel' in del' Grafschaft H a a g hatte Albrecht sofort nach
ihrem AnfaH an Baiern 1566 die Gegenreformation unternommen
und in del' Herrschaft H 0 hen w aId e c k die evangelische Bewegung zum Stillstand gebra.cht, bis sein Nachfolger Wilhelm V.
del' Fromme sie vermchtete und 1581-4 die Evangelischen vertrieb.
Auch in del' Markgrafschaft Bad e n - Bad e n hatte Albrecht durchgegriffen. Nach dem Tod Philiberts 1569 hatte er
dessen zehnjahrigen Sohn Philipp II., sein Miindel, von den Jesuiten in Ingolstadt erziehen lassen und zugleich dieGegenreformation
begonnen. Philipp II. selbst (gest. 1588) und sein Nachfolger und
Neffe Eduard Fort.unatus setzten sie dalUl fort, bisMarkgraf Ernst
Friedrich von del' evangelischen Durlacher Linie als kaiserlicher
Kommissar das Land, das durch die Sittenlosigkeit und Verschwendung del' beiden Fiirsten vollig verschuldet war, 1594 in
seine Verwaltung nahm und wenigstens den Resten evangelischer
Bevolkerung freiere Bewegung vergonnte. Und unter seinem
Nachfolger Georg Friedrich (1604-22) wurde das Land wieder
iiberwiegel1d evangelisch.
In P f a I z - N e u bur g hatte Wolfgang Wilhelm nach seines
Vaters Tod (1614) sofort 1615 in Amberg die Jesuiton eingefiihrt
und die Gegenreformation untemom men : ein groBer Teil del' Evangelischen wanderte aus, del' Rest beugte sich. Nul' in clen Gebieten
seiner evangelischen Briider, im Sulzbachischen und in den Aem-

~

Gegenreformation in Deutsohland bis 1618: Sliddeutsohlaud.

289

tern Hid'IPoltstein, Heideck und Allerstein blieb del' evangelische
Zustan vorerst erhalten.
Unter den s ii. d d e u t s c h e n B 1St
.
. W ii I' zu" mer 11 gmg
bur g v~ran. BIschof Julius Echter von Mespelbrunn (1573 bis
16~7), del bedeutendste und sittel1l'einste Yertreter des llellen
Ge~.stes, hat~e 1578.das Priesterseminar neu eingerichtet, 1582 die
Grundung emer. Uruversitat im Geist, des J esuitenordens begOlmen
und 1585-87 dIe Gegenreformation in seinem Territoriul11 so vollk,o mmen durchgefiihrt, daB es kiinftig ein Musterland des KatholiZIsm~s wurde. Dasselbe Schicksal traf auch einen Teil des reichsu.n mittel?aren Adels, del' Wiirzburger Lehen trug, insbesondere
emen Tel~ del' Grafschaft Wert he i m, illdem del' eine Schwiegersohll Ihres letzten einheitlichen Inhabers die Will"'Zbl 'g ,
L h
. 1
.
II e1
e en 1~I.t (er Hille des Bischofs 1598-1612 an sich riB und
rekatholislerte (1612 fL).
1m Hochstift Bam bel' g begann Bischof 'Ernst von Men~ersdorf (1583-91) mit del' Griilldung eines Seminars fUr den geistlichen Nach,~chs 1586, ~ein Nachfolger Neithardt von Thiingen
(~591-98) r.rllt del' Auswelsung del' Prediger und dem Kampf gegen '
dIe evangehscbe Bevolkerung, und Johann Gottfried von Ascllhausen
' J esu .
' (1609-22)
'
. vollendete
. das Werk . Seit 1610 zogen d 16
It~.n 111 Bal~.berg em. In belden Bistiimern war Baiern del' sichere
Ruckbalt fur das Vorgehen ihrer Bischofe gewesen.
. 1m Erzstift M a· i n z wurde die' Gegenreformation auf dem
ElChsfeld fortgesetzt. ~ Unt~r .Erzbischof Wolfgang von Da~berg
(1582-1601) folgten 1D89 d16 III Hessen gelegenenAemter Amoneburg, NeHstadt, Fritzlar sowie das aHs Waldeckischem Pfandbesitz geloste Amt ~aumburg, unter Adam von Bicken (1601- 04)
und Johann .Schw61ghardt von Kronenberg (1604-26) die bisher
g~nz evangehschen Gebiete im Taunus, am Main und im Spessart.
~le Herr~ch~ft K 0 n i g s t e i n mit Oberursel, die nach einem
hlteren Urt611 Maximilians II. nach dem Aussterben ihrer Grafen
Stolberg 1581 an Mainz gekommen war, und del' grof3te Teil der
Grafschaft R i e n e c k , die nach dem Tod des letzten Grafen 1559
als Mainzer Lehen heimgefallen war. Ueberall drang man langs~mer odeI' rascher durch.
In Fritzlar wurclen Jesuiten angesledeit.
Das Bistum K 0 n s taD z ist erst unter Bischof Jakob von
Fugger 1604-26 entschieclen im Sinn del' Gegenreformation umgestaltet worden. Doch waren die Jesuiten schon 1603 eingefiihrt
Grundri88 IV. n,

1\1 0 11 e r, Kirchen,geschichte II.

II,
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'ldeten kiinftig einen Mittelpunkt aller katholischen
worden un d b 1
•
h' .
O'en. im Siidwesten bis tief in die SchwelZ memo
t bun0
.
•
Ib Gfhr'
B esre
Dagegen trat jetzt. fiir S t r a 13 b u r ·g dtese e ea . em,
von del' Koln bedroht· gewesen war. Bischof Johann von Manderscheid (1569--:-92) hatte sich im Kampf mit del' Stadt meh.r und
hr del' neuen Richtung zugewandt, die Reform aller Schichten
~~es verkommen en Klerus und Moncht~ms ta~kraftig, docb v~r
erst ohne viel Erfolg angefa13t, 1579 d~e Jesmten nach MOIsh~lm
"hrt m del' bedeutenden evangehschen Schule von Stla13gef u
,u
..
HilI d
K pf
burg ein Gegengewicht zu schaff en, mIt lhrer
e en. am
n die Haresie begonnen und schlie13lich Ende 1583 dte ev~n
::IT:chen Mitglieder seines Kapitels, die auch im Kolner Kapltel
sa13en und dort im Streit um das Erzstift vom Bann g~troffe~
't b
d"" Krieg um dIe Frelwaren, ausgeschlossen. D amI
egann vr .
"
.
stellung del' Religion im Kapitel. Die Partelen ve~st~rkten slCb
chen
durch Domherren aus fiirstlichen Hausern, des 10t.hrmgls
und
bairischen auf del' einen, des brandenburgischen auf del' and ern
. Seite. Und nach dem Tod des Bischofs beg.ann del' .Kampf ~tll
das Bistum selbst: ein Brandenburger und em Lothnnger, ~flnz
Karl traten sich gegeniiber. Del' Kais~r belehnte den Lothr.mger,
f'ich;rte sich abel' zugleich die Nachfolge ein.es ~.absburglsc~en
Erzherzogs. Dnd da wedel' Frankreich noch. dw !urst~n AC slCh
riihl'ten drang Karl durch, und er sowohl Wle seme belden habsburgischen Nachfolger (1607-62) konnten nun die ganze Kraft
del' Gegenreformation entwickeln. In Hag en a u ~vurden Pf~rr
kirche und Schule yom Kaiser selbst den Molshel~er Jes~ten
iibertragen (1604) und die Evangelischen mit allen Mltteln zuruckgedrangt.
d ToO f .
1m Erzbistum Sal z bur g, wo das Luthertum un
J.~ e~tum in allen Schichten del' Bevolkerung von den Stadtern .biS. m
die Bergleute hinein verbreitet war, hatte ~r:bbischof Dl~tnch
von Raitenau (1587-1612) die erst en Evangehschen ausgetneben.
ulld Kapuziner berufen, und sein zweiter Nachfolger, Markus
Sittich von Hohenembs (1612-19) , setzte di.e Arbeit fort: ~och
blieben bei allen Zwangsbekehrungcn eine Menge helmhcher
Lutheraner im Land.
.
10. Die GegenrefOl'matioll in den h a b s b"u l' g 1 S c hen
Lan del' n geht von Innerosterreich aus und ruclet dann erst
langsam in die andern Teile vor. Erzher~og ~(arl (1564-.90) war
del' kirchlich strengste seiner Briider, und m semel' Frau (selt 1570),
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d~r Schwes~er Wilhelms V. des Frommen, kam zugleich del' ganze
EIDflu13 Balerns und des bairischen Gcistes zur Wirkung. Schon
seit 1572 hatten die'Jesuiten ihren Sitz in Graz, und seit 1582 residierteein pii.pstlicher Nuntiusebenda. Abel' schon seit 1578 vercinigten sich aile Anstrengungen Roms, Ba:ierns und del' andern Machte
del' Gagenreformation dahin, daB die feierlichen Zusagen von Bruck
wieder zuriickgenommen wurden. In del' Tat wurden zunii.chst del'
Hof und die Beamtenschaft von allen evangel ischen Elementen
gesaub~rt und neues Personal aus Baiern und Italien bezogen , dann
nach elllem ersten Anlauf von 1580 seit 1582 Schritt fUr Schritt
die Zusagen von Bruck (s. O. § 251 S. 269) aufgehoben, die Stii.dter
und Beamten von aHem evangelischen Gottesdienst, ihre Kinder
von den evangelischen Schulen ausgeschlossen, die Pfarrei en des
Adels wieder m.it Priestern besetzt und evangelischer Gottesdienst
nul' auf seinen Schlossern gestattet, dann eine gro13e Zahl evangeli sche~ Predigor und bald auch del' Stii.dter, die evangelischen
Go~tesd~e~~st besucht hatten , ausgewiesen, 1586 di e jesuitische
Ulliversltat G.r az eroffnet, den Stadten und Markten verboten,
ihre Sohne auf auswii.rtige Schulen zu schicken, und seit 1585 dalllit
begonnen, die Evangelischen von de.n stadtischen Rii.ten auszuschlie13en, durch bischofliche R eforlllkommissionen gewaltsalll zu
bekehren odeI' zu vertreiben und allen neuen Biirgern einen katholi schen Eid abzuverlangen.
Allein. mit clem Tod des Erzherzogs 1590 trat eine Pa.use ein,
bis sein Solm Ferdinand 1595 miindig wurde und nun die entscheidenden Schlii.ge folgen konnten. Von seiner Mutter in schii.rfster Kampfesstimlllung erzogen, von den Jesuiten in Ingolstadt
gebildet, von den unerbittlichen Bischofen von Seokau, Lavant
und Laibach umgeben, setzte sich del' junge Erzherzog die unbedingte Ausrottung des Protestantismus ZUlll Ziel. Jetzt wurden
1598 auch die landschaftlichen Schulen,. VOl' allem die von Graz
geschlossen, Reformationskommissionen mit Truppenkommandos
in aile Stii.dte und Mii.rkte geschickt, die evangelischen Kirchen
und Friedhofe eingezogen odel: zerstort, die lutherischen Bucher
und Biichereien verbrannt, die Evangelischen vom Burgel'recht
ausgeschlossen und zur Teilnahme an den kirchliohen Sa,k ramenien
und Gottesdiensten gezwungen. Das Schicksal von Gra.z erfullte
sich 1599, das von K.lagenfurt und Laibach 1600. Auf dem Land
hatten die benachbarten Bischofe auf ihren weiten Besitzungen
die Gegenreformation schon seit 1586 bet-rieben. Jetzt wurde sie
19 •
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seit 1599 liberal! begonnen und aile Widerspenstigen ausgewiesen.
Doch hielten sich in Stadt und Land die Evangelischen noch ein
Menschenalter lang trotz alIer !3ekehrullgsarbeit, so lange der
evangelische Adel feststalld.
.
Gegen ihn war seit 1598 unabl1issig vorgegangen worden, und
nirgemls hat,te er gew,tltsamen Widerstand geleistet. 1601 wurde
ihm das R echt, Prediger zu halten, genommen und jeder Versuch,
Taufen und andere geistliche Handlungen jenseits der Grenzc
vomehmen zu lassen) mit den schwersten Geldstrafen gebliBt .
Nul' die Gewissensfreiheit blieb ihm vorerst noch.
11. In den Lan d ern R u dol f s II. hatte del' Umschwung
sofort nach dem Regierungsantritt des Kaisers unter del' Statt,halterschaft Erzherzog Ernsts begonnen. Auch hier bot Baiern
den Riickhalt der Macht, trieb vorwarts und gab die Richtpunkte
an . Del' Adel wurde iiberall in die Verteidigung und auf die Grenzen del' Assekuration, wie man sie am Hof verstand, zuriickgedrangt und VOl' aUem der Widerstand Wiens gebrochen (1578-80) .
Seitdem ging es rascher voran, zumal seitdem die gegel1I'eformatorische Politik ihre Seele in Melchior Klesl bekam, del' seit 1579
Kanzler del' Wiener Universitat, 1580 Passauer Generalvikar fiir
Niederosterreich, 1588 Administrator des Bistums Wiener Neustadt und dann 1590 del' offizielle Leiter der landesherrlichen .
Reformationskommission wurde. Von Ende 1585 an folgten die
ersten allgemeineren MaBnahmen. So wurde denn del' offentliche
Gottesdienst nur noch in den Patronatskirchen des Adels gestattet
und clabei die Teilnahme von Fremden aus Stadt und Land verboten, die iibrigen Pfarreien und Pfriinden aber, insbesondere
die Kirchen del' landesherrlichen Pfandschillinge, so gut es ging,
wieder mit Prieste1'11 besetzt und die Pfarreingesessenen durch Gefanguisstrafen ZUUl Gehorsam gegen sie gezwungen, die evangelischen Prediger in den Stadtell und Markten aus dem Land
geschafft, aIle Streitigkeiten iiber Kirchen und Kirchengut V01'
das landesherrliche Hofgericht gezogen t\nd so eine Menge davon
del' alten Kirche zuriickerobert. 1579 wurde an den Universitaten
und landschaftlichen Schulen cler tridentinische Glaubenseid fiir
aIle Lehrer und Promovenden eingefiihrt, von den Hof- und Landesamte1'11, den Kanzleien, clen stadtischen Raten und del' Aufnahme
in das BiirgertuUl aile Evangelischen fenigehalten. Die Vertreibung del' Precliger Zl\Sammen mit dem wirtschaftlichen Notstand
rief in Oberost,erreich 1595 einen Baue1'11aufstancl hervor. Del' Adel
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hielt dabei zur Regierung, wurde da.nn abel' nul' von n euen Ma13regeIn getroffen. Seit 1597 konnte del' Besta.nd del' Reformation
in Ober- und Niederosterreich als vollig untergraben gelten. Die
ill~ere Erhebl~ng des Pralatenstandes, die Rckatholisierung der
Stadte und Markte gab del' katholischell Partei der Stande neues
Leben und festen Zusa.nunenhalt, und schlief3lich wurde auch die
Besetzung del' landschaft.Iichell Ausschiisse 1604 durch kaiserliches
Gebot so geregelt, daf3 die Katholiken vollig iiberwogen und insbesondere die landschaftliehe Kasse nul' ein Katholik fiihren
durfte.
In B 0 h men 'hatte bisher die " romisch-katholische" Kirche
nul' einen verhaltnismaBig ldeinen Bruehteil des Adels und cles
Yolks gebildet. Abel' auch in ihr hatt.e sich del' neue Geist erboben.
1561 hatte Prag wieder einen romischen Erzbischof erhalten, del'
nach dem Verlust des alten Kirehenguts in del' hussitischen Zeit
zunachst auf eine kaiscrliehe Pension angewiesen war. Seit 1565
bestand in Prag auch ein Jesu,itenkolleg, besonders fUr den Adel
und zum Gegengewicht gegen die utraquistische Universitat bestimmt. Dazu kamen der Einflul3 spanischer und italienischer
Frauen des Adels und, seit 1599 die Kapuziner.
. Zunachs.t hatte nul' del' katholische Adel Mal3regeln gegen
clie .~vangehsc~en .zu treffen gewagt, und zwar nur gegen die
B l' u del', die b18her auf seinen Giite1'11 ungestort geduldet
worden waren. Erst allmahlich trat auch der Kaiser hervor, und
am 2. September 1602 wurde das Edikt Konig Wladislaws von 1508
emeuert, das nul' die romische und die utraquistische Kirche anerkannt, die Unitat abel' geachtet hatte.
Damit war del' Standpunkt Maximilians von 1567 verlassen
Wld allen Evangelischen das Daseinsrecht abgespl'ochen. Was
a.ber von del' altutraquistischen K1rche noch vorhanden war
hatte sich inzwischen del' romischen Dlehr und mehr genahert;
schon 1580 hatte ihr Administrator dem Erzbischof den Gehorsamseid geleistet, und seither war das gauze Konsistorium selbst
mit de.m Papst in Verbindung getreten. Zugleich abel' kiindigte
die erste Synode des Erzbischofs den umfassendsten Kampf gegen
alIe Ketzerei an.
In M a h I' e n war del' Kampf schon friiher ausgebrochen.
In Olmiitz hestand seit 1566 ein jesuitisches Kollegium, seit 1569
auch ein theologisches Seminar, das del' ganzen nordlichen und
ostlichen Gegenreformation diente (§ 2501 S. 252). Bischof Stanislas
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Pawlowsky (1579-98) sodann brach die Herrschaft del' Evangelischen in Olmiitz und ging auf den bischoflichen ~ii~eI;n
gegen sie VOl'. Unrl sein Nachfolger, Kardinal Franz von Dletr:chstein (1599-1636), fiihrte die Arbeit fort, unterstiitzt yom KaIser,
del' die LanLlesamter nur noch mit entschiedenen Katholiken besetzte, in den Stadten nul' noch Katholiken zuliel3 und Olmiitzer
Biirger, die auswartige Gottesdienste besuchten, auswies. 1604
erschienen die ersten Kapuziner. Auch fiir die T 1:i. u fer horte
nun die "goldene Zeit" auf. 1m Lande regte sich die geschaftliche
Konkurrenz gegen sie. Seit den 90er Jahren begalmen einzelne
katholische Adlige, sie zu vertreiben, und kaiserliche Mandate
folgten.
In S chI e s i e n hatte das eifrig katholische Domkapitel
von Breslau bei den Bischofen Balthassar von Promnitz (1539-62)
undKaspar vonLogau (1562-74) bisher nul' das eine durchgesetzt,
dal3 1566 ein geistliches Seminar mit ungeniigenden Mitteln eingerichtet worden war. Erst unter Bischof Martin von Gerstmami
(1574-83) hatte die el'llste Arbeit am Neubau nach den tridentinischen Vorschriften begonnen, und unter den nachsten BischOfell
wurde del' Geist del' Gegenreformation im~ner starker. Trotzdem
wurde im eigentlichen Schlesien, dem kirchlichen Gebiet des
Bischofs von Breslau, vorerst nichts erreicht. Die Ansiedelung del'
Jesuiten in Breslau mil3lang. Die Angriffe auf den Besitzstand
del' Evangelischen in Glogau und del' Standesherrschaft Wartenberg 1592 hatte keinen Erfolg. Nul' del' Johanniterorden konnte
1594 in drei Dorfel'll die Prediger vertreiben. 1m iibrigen stand
die Reformation fester als je. Imzweiten Jahrzehnt des 17. J ahrhunderts traten nacheinander die selbstandigen evangelischen Herzoge
Nieder- und Mittelschlesiens, die von Miinsterberg-Oels und von
Liegnitz-Brieg-Wohlau, dazu eine Anzahl Adliger, wie die Carolath·
Beuthen und del' Brandenburger Johann Georg, del' Inhaber des
oberschlesischen Ja,gel'lldorf zum Calvinismus iiber, ohne ihre
Untertanen nachzuzieheu. Offenbar hatten bier die alten humanistischen Ueberlieferungeu mit den 'mannigfachen Beziehungen
zum brandeuburgischen Kurhaus zusammengewirkt. In den Erb 1
fiirstentiimern war mit Ausnahme von vier Stadten und wenigen
Darfel'll del' katholische Gottesdienst erloschen.
Mehr erreichte die gemeinsame Arbeit des Kaisers und del'
Nachbarbischafe in den Grenzgebieten, dem Fiirstentum Troppau
'md del' Grafschaft Glatz, die erst spater lnit Schlesien verbunden
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worden und dabei in ihrem alten Zusammenhang mit den Erzdiozesen von Olmiitz und Prag geblieben waren. In del' Stadt
T l' 0 P P au konnte Kardinal Dietrichstein endlich'1603 mit Hilfe
kaiserlicher Truppen die Gegenreformation clurehfiihren, und in
del' Grafschaft G I a t z wurde das aussterbende Chorherrnstift
in del' Stadt Glatz 1597 den Jesuiten als KolJeg iiberwiesen, in den
kaiserlichen Patronatskirchen romische Priester eingesetzt und del'
Widerstand del' Bauel'll mit furchtbarer Harte geracht.
Die L a u sit z hatte Ferdinand 1. von clem evangelisch gewordenen Bistum Meil3en getrennt und die bischofliche Gewalt
iiber aIle, auch die evangelischen Geistlichen auf den Dekan des
Bautzener Stifts iibertragen lassen, das unmittelbar unter Rom
gestelIt wurde. Abel' auch so hielten sich romische Priester nur
in den wenigen Stadtchen und Dorfern dieses Stifts und zweier
Kloster, und auch sie hatten fast keine Anhanger mehr. Auch
die Wenden, die del' alten Kirche am langsten treu geblieben
waren, fielen mehr und mehr del' Reformation zu, und die habsburgische Regierung konnte dem nicht Einhalt tun.
So war del' Erfolg del' .Gegenreformation in den Landern
R udolfs zwar sehr verschieden; abel' iiberall war die Absicht des
Kaisers und seiner Umgebung klar herausgetreten und durch Mal3nahmen zum Teil von einschneidendster Art bekundet. Selbst in
Ungal'll hatte man soetien trotz del' ungiinstigsten Verhaltnisse
die Gegenreformation versucht und dadurch den Aufstand des
Landes hervorgerufen. Und iiberall ging del' Kampf zugleich um
die politische Verfassung. Die Regierung fand jetzt in ihrem Ringen urn die Herrschaft iiberall die neu erstarkte romische Kirche
an ihrer Seite. Die Fiihrer del' Evangelischen abel' standen in
Ungal'll, Bohmen und Mahren, in Ober- und Niederosterreich mit
del' kaiserfeindlichen Partei im Reich in Verbindung und suchten
sich eine bewaffnete Organisation zu schaffen.
Indessen brach bei Rudolf immer deutlicher eine geistige
Krankheit aus, die aIle Geschafte vollig stocken lie/3 und die habsburgische Herrschaft und Dynastie in ihrem Dasein bedrohte.
So trat denn schliel3lich sein Bruder Mat t h i a s mit den Standen
del' verschiedenen Lander in Verbindung und setzte im Juni 1608
den Vertrag durch, del' Ungal'll, Mahren und Oesterreich ihm zuwies und demKaiser nur Bohmen mit Schlesien und del' Lausitz liel3.
Dadurch abel' wurden nun beide Briider gen8tigt, sich VOll
neuem mit ihren Landern auseinanderzusetzen. Und da sie es
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iibel'all mit bewafflleten Standen und dazu einem Bundnis del'
osterreichischen, mahrischen und ungarischen Stande untereinander
(Jnni 1608) zn tun hatten, so konnten sie nicht viel verweigern,
sondern nur ihre Zusagen mit del' Absicht geben, sie sobald als
moglich zu brechen. So folgt jetzt zunachst die Zeit del' groBten
Erl'ungenschaften del' Stande und del' Reformation und sofort
nachher del' neue scharfere Angriff gegen sie. Am 19. Marz 1609
wurde in Ober- und N iedel'osterreich die freie Religi onsubung
anch den Stadten und Markten, dem Adel abel' nunmehr fUr aIle
seine Hauser und alle seine Glaubensgenossen in Stadt und Land
bewilligt und den Eva11gelischen wieder Zutl'itt zu allen Beamtungen,
Biirgermeistcr- und Ratsstellen sowie ZUlU Burgerrecht gewahrt.
Aehnlich waren die Zugestandllisse fiu: Ma.hren.
Vor all em aber muBte nun Rudolf II. den B 0 h men den
Majestat.sbrief Yom 9. Juli 1609 gewahren uml den Vergleich del'
beiden Religionspal'teien des Landtags vom selben Tag bestatig~n
als unzerstorbare Stucke dcr bohmischcn Landesordnung. 1m
M a j est at s b ri e f erhielten zunachst aIle Untertanen, auch
Biirger und Bauern, Gewissensfreiheit d. h. das Recht, daB
niemand sie zu einer a,ndern Religion und ihren gottesdienstlichen
Handlungen zwingen dill'fe. Die evangeli~chen Stande abel', die
Herren, Ritter und koniglichen Stadte, wmden in den Augsbmger
Religionsfrieden eingescblossen und erhj'elten fill· sich und ihre
Untertanen freien Gottesdienst in ihren Patronatskirchen nach
der Confessio Bohemica yon 1575 (§ 2516 S. 270) und einer eigenen
Kirchenordnung. Sie traten wieder ganz in die Rechtc trod den
Namen der utraquistischen Kirche ein, durften krinftig auch das
Prager Konsistorium und die Universitat selbst besetzen und fiir
beides, d. h. fUr ihre ganze kirchliche Organisation, Defensoren
ernennen, die nul' dem Landtag verantwortlich waren. Die Angehorigen der Unitat waren nicht besonders erwahnt, aber tatsachlich mit eingeschlossen, do. sie die bohmische Konfession mit
nnterschrieben hatten.
Del' Vel' g 1 e i c h wahrte den beiden Religionen ihren Besit,zstand und gewahrte das Recht des Kirchenbaus auch den
evangelischen Untertanen del' koniglichen Giiter, setzte abel' freilich nicht fest, ob darunter au<ih die Kirchengater zU verstehen
seien. Die Fiktion, daB die Evangelischen nur die iiberwiegende
Partei der Utraquisten seien, hatte dann aber auch die fiir sie verhangnisyolle Folge, daB die altutraquistischen Elemente ihnen in
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ihreUl eigenell Bereichgleichgestellt wurden, obwohl sich inzwischen
mindestens ihre Priester dem Erzbischof unterworfel1 batten und
nichts andres mehr waren als romische Priester denen auf Grund
des Tridentinums die Austeihmg des Kelchs ~estattet war. So
solIten denn del' Konig und jeder katholische' oder utraquistische
Herrschaftsbesitzer das Recht haben, auf seine Pfarrelen solche
utraquistische Priester zu setzen.
Auch die s chI e sis c hen Stande errangen sich am 20. August 1609 ihren Majestatsbrief, der nur noch scharfer als del' bohmische die Rechte del' Evangelischen feststellte und (lie BischOfe
von Breslau fUr kiinftig aus dem bedeutsamen Amt der Oberlandeshauptleute ausschloB.
Abel' trotz aller diesel' Zugestandnisse blieb in allen Land~rn
mit gutem Grund der Al'gwohn del' Evangelischen gegen die Herrscher und darum auch ihr Biindnis lliltereinander und mit den
Fahrem del' Evangelischen im Reich bestehen. 1m Mai 1611 fiel
auch Bohmen an Matthias, und als Rudolf II. 20. Januar 1612
starb, wurde Matthias Kaiser, 13. Juli 1612.
12. Der Gegensatz del' Stan de im Reich hatte sich im Lauf
der Jahre immer mehr verscharft. Die romische Partei hatte den
Augsbmger Frieden immer nur als ein abgerungenes Zugestandnis
betrachtet, dem uber kurz odeI' lang clie \Viederaufrichtung des
alleinigen Rechts der alten Kirche folgen miisse; fiir die Evangelischen hatte er nur als eine Station auf dem Weg zm Herrschaft
ihres Bekenntnisses gegolten, und beide Parteien hatten auBerderu
bedeutsame Punkte des Friedens von Anfang an ganz verschieden
ausgelegt. Seitdem nun aber das Verhaltnis del' Macht und Kraft
sich umgekehrt hatte, wuchs die Verbitterung auf del' einen, del'
zuversichtliche Fanatismus auf del' andel'll Seite. W.ahrend sich
unter Christian II. (1591 [1601] -1611) und Johann Georg I.
(1611-56) die sachsische Politik immer eng zum Kaiser hielt und
unter dem EinfluB der wiirttembergischen Theologen iu sachsischem Dienst, des Aegidius Hunniu,s, Polykarp Leyser und Mylius,
del' Grunclsatz regierte "lieber papistisch als calvinisch", trat als
Vcrtreter del' evangelischen OffensiYe neben der Pfalz der junge
Christian von Anhalt-Bel'llburg hervor, der sich (§ 2398) auch
dem calviniscben Kirchentum naherte. Die Gegenseite abel' trat
immer offener mit. dem Streben hervor, die Ueberschreitungen,
die nach ihrer Deutung des Friedens die Evangelischen sich hatten
zuschulden kommen lassen, VOl' allem die Sakularisationen , riick-
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gangig zu ma.chen, und die kaiserliche Regierung und ihre R~cht 
sprechung stellte sich immer scharfer in den Dienst diesel' AbslCht .
Bei diesem wachsenden Gegensatz brach das Reich immer mehr
auseinander und wurden seine groBen Institutionen, auch d~l'
Reichstag selbst, geliihmt. Und nun lieB ein schwerer Angriff
auf den Bestand del' AC auch die Biindnisse wieder erstehen.
Auch luer ging Baiern voran. Schon 1604 hatte Herzog
Maximilian durchgcsetz.t, daB del' Kaiser in die Kampfe del' religiosen Parteien in K auf b e u r e n eingriff und den Evangelischen die Pfarrkirche nahm. J etzt konnte er einen ganz andern
Schlag gegen die kleine Reichsstadt Don a u w 0 r t h fiihren.
Hier hatte der Rat die schwache altgliiubige Minderheit vollends
zu iibcrwinden gesucht, das Benediktinerkloster zum hI. Kreuz
aber, in dem von Dillingen her der neue Geist durchgedrungen
war, ihr Selbstgefiihl belebt unIt sie Schritt fiir Schritt dahin gebracht, dal3 die Prozessionen nach einem Heiligtum der katholischen Nachbarschaft immer offener und herausfordernder gehalten wurden, bis sie schliel3lich 1606 von den Evangelischen in
del' Stadt angegl'iffen worden waren und del' Kaiser den Herzog
beauftragt hatte, die katholische ReJigionsiibung in der Stadt zu
schiitzen. Als chum die bairischen Kommissare in del' Stadt
beschimpft worden waren, hatte er als Vbllstrecker der kaiserlichen Acht die Stadt zur Uebergabe gezwungen, sie als Pfand fiir
seine Auslagen erhalten urid sofort die Gegenreformation begonnen, die dann in 20 Jahren vollendet wmde.
Diesem Bruch des Religionsfriedens stellte nun ein Teil del'
Stiinde AO die Un ion entgegen (Anhausen 12. Mai 1609): Kurpfalz, Wiirttemberg, Baden, Pfalz-Neuburg und clas friinkische
Brandenburg, bald danach auch Oettingen, Pfalz-Zweibriicken,
Anhalt und die Stiidte Stral3burg, Ulm, Niirnberg, 1610 noch
weitere friinkische und schwiibische Reichsstaclte, dazu Kurbrandenburg und Hessen-Kassel unter Landgraf Moritz traten ihr
bei. Abel' das Biindnis war · von Anfang an ohne Kraft, rein
defensiv und wagte selbst den religiosen Zw:eck nicht in das Programm aufzunehmen.
Ganz andel'S der Gegenbund, die L i g a Herzog Maximilians,
del' rheinischen Erz bischOfe und einer Anzahl siiddeut.scher BischOfe
und Propste (Juni/Juli 1609). Sie bekannte sich zum Schutz del'
Religion und zu dem Ziel, den Evangelischen VOl' aHem ihre geistlichen EroberlUlgen seit 1552 wieder abzunehmen. Sie trat auch von
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Aufang an mit Spanien, dem Papst und den andern auswiirtigen
M3chten del' Gegenreformation in Verbindung. Die Union dagegen
brachte es1612f. mit England und den Generalstaaten nur zu einem
unfruchtbaren Verhaltnis, und als Wolfgang Wilhelm von PfalzNeuburg 1615. ,~egen .seines Religionswechsels, Johann Sigismund
abel' 1617, we1l1hn die Uluon in del' Jiilichischen Erbschaft lucht
unterstiitzen wollte, austraten, verlor sie noch mehr an Bedeu tung.
Und doch schritt die Gegenreformation im Reich und in den
habsburgischen Landern immerzu fort. Die neuen groBen Zugestandnisse, die Matthlas hatte machen miissen, wurden in Oesterreich wie in Schlesien nicht gehalten, und in Bohmen fiihrte das
Treiben beider Parteien dem Bruch zu. Das Tschechentum wandte
sich immer leidenschaftlicher gegen das deutsche Konigtum und das
deutsche Volkstum; Krone und Stande traten sich immer scharfer
entgegen, und die Regierung des Kaisers ging in ihren alten Bahnen
weiter.
Zunachst war del' Kampf iiber den Vergleich entbral111t, ob zu den kOniglichen Besitzungen, auf denen den evangelischen Untertanen del' Kirchbau gestattet sein BoUte, auch die
kirchlichen gehoren soUten odeI' mcht. In den Stadtchen Braunau
das dem dortigen Kloster, und Klostergrab, das einem Stift ge~
horte, hatten die Evangelischen den Bau von Kirchen begol1llen.
Del' Kaiser aber liell ihn in Braunau 16H einsteUen und die Kirche
von Klostergrab 1614 scWiellen und im Dezember 1617 niederreWen. Dazu hatte er 1612 die Besetzung alier geistlichen Stellen
del' konigUchen Giiter im engeren Sinn dem Erzbischof von Prag
iibertragen, del' nun auf Grund des Vergleichs nul' noch Utraquisten" einstellte, die den Kelch spenden durften. abel' son~~ ganz
und gar romisch waren. Damit waren die dortigen Evangelischen von
aller ReUgiop.sii bung ausgeschlossen. Zugleich a bel' wur,de del' Maj estatsbrief verletzt: in den koniglichen Stadten wurden mehrfach
EvangeUsche ausgewiesen, andere in Dorfern und auf adliaen
b
Giitern zu den romischen Sakramenten gezwungen und Vorbereitungen getroffen, ihnen das kirchliche Vermogen abzunehmen.
Ala dann die Defensoren den LandtagsausschuB einberiefen,
lenkte es del' Fiihrer der extremen Partei, Graf Matthias Thurn
so, dall die Versammlung am 23. Mai 1618 iiber die beiden Statthalter Martinitz und Slavata als die Schuldigen herHel und sie
zum Fenster hinausstiirzte, eine Wiederholung del' Szene, die den
hussitischen Aufruhr eroffnet hatte,'der unheilbare Bruch zwischen
Konig lUld Standen und das Signal zu dem grof3en Weltkrieg der
30 Jahre.
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Deutschland und der dreissigjahrige Krieg ..

Lit era t u r : l\!RITTER (s. § 247) Bd. 3. RmzLER, Gcschichte BalerIlS
Bd - AHUBER, Geschichte Oesterreichs Bd. 5. GINDELY S. § 252. MRI~ER, Del' Urspl'ung dcs ~estitutions.edikts (H~ 76 0'2 ff.) 1896. Z GIS t a v Ado 1 f s. die Lltcratur bel MLENZ U1 RE. 3 7230. Dazu
l~~GE~HAAF, GA in Deutschland (SchrVRfG 1901). Hl'!JXRNE, G. ~.
Stockholm 1901 (schwcdisch) und in dcm Sammelwerk " Del' Pl'otes.tantl.smus am Endc des 19. Jhs." 1141 ff. .JKRETZSCH1IlAR, GAs Plane III
Deutschland und die Hcrzoge zu Bl'auJlSehweig und Liineburg (Quellen
Ilnd Darstellungen zur Gesehichte NSachsens. Bel. 17) . 1904.
Zum
\'\ e B t f a liB e hen F r i e den vgl. dio Literatur bel H~NS~HIUS
SEHLING in RE 321 160. Fiir sein Verstandnis VOl' allem J STPUTTER,
Geist des W. Fr. 1795. - SICELLER, Die staatsreehtliche Aner~ennung.der
ref. Kirehe auf dem westfiilischcn Friedcnskongref3 (Festgabe fur P.Krug~r
1911. S. 473 ff.). LSTEINBERGER, Die Jesuiten u~d die Fried~JlSfrage 111
del' Zeit vom Prager Frieden bis ZUlli NUrnbergcr Fl'IedensexekutlOnsh~u?t
rezef3. 1635-1650. 1906. (Studien uml Darstellungen aus dem .. G~blet
de~ Gesehiehte hrsg. von H GRAuER:r V, 2. 3). MRITTER, Das romlsehe
KirchelU'eo ht und del' westfa.lisehe Friede (HZ 101253 ff. 1908).

1. Noeh zu L ebzeiten des Kai~ eJ's war del' junge Ferdinand
von Innerosterroich Juni 1617 zum bohmischen, Mai 1618 zum
ungarischen Konig und nach Matthias Tod (20. Marz 1619) auch
zum l'omischen Kaiser erwahlt worden (28 . August 1619). Abel'
in denRelbell Tagen (19-22. August) hatten ibn auf Grund del'
letzten Vorgange die bohmischen evangelischen Stande del' I~:o~e
entsetzt und d en Kurfiil'sten Friedrich V. von del' Pfalz zum KOlllg
gcwahlt. In Ungal'll gowann ZUl' selben Zoit del' siebenbiirgis.che
Fiirst Gabriel Bethlen fast das ganze kaiserliche Ungarn fiir slOh'.
rnd nun verballden sich die Stande del' bohmischen Lander, Ungarns und Ober- und Niederosterreichs gegen Ferdinand n. Del'
abel' erhielt sofort die volle militarische Hilfe del' Liga und Spaniens und die finauzielle italienischer Staaten und VOl' allem des
Papstes, del' fUr diesen Zweck, wie einst im Zeitalter del' Kreuzziige,
Zehnten auf die italienischen Pfriinden legte. Dazu traten Kursachsen, durch die Aussicht auf die Lausitz gewonnen, und HessenDarmstadt auf seine Seite gegen den calvinisohen Pfalzer. Die
Union abel', duroh die entschiedene Raltung Baierns und Spaniens
abgeschreckt, blieb uutatig . Maximilian konnte daher Oesterreich
ohne Kampf, Bohmen und Mahren durch die Sohlaoht am weill en
Berg (8. November 1620), del' KUrfiirst von Sachsen die Niederlausitz unterwerfen. Die Oberlausitz und Sohlesien ergaben sioh
freiwillig, trod Bethlen schlo13 Januar 1622 Frieden mit dem Kaiser.
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So war del' Krieg ill den habs burgischen Landern rasch beendigt, und schon 1621 konnte del' Protestantismus im Reich angegriffen werden. Die Pfalz mit ihrer Kurwiirde solIte als Kl'iegr;kostenersatz dem Herzog Maximilian zufallen, del' vorerst Obel'osterreich a ls Pfand erhalten hatte. Darum lIlu13te Friedrich V.
nach einem hochst anfechtbaren Verfahren Januar 1622 geachtet
werden. Die Union IOste sich auf, und del' Widerstand del' letzten
Parteiganger des Pfalzel's, insbesondere des Markgl'afen Georg
Friedrich von Baden, wurde im Juni 1622 durch die Schlachten
von Wimpffen und Rochst gebrochen, Heidelberg erstiirmt, seine
herrliche Bibliothek von Tilly clem Papst geschenkt. Der bohmischpfalzische Krieg war zn Enele.
Allein aus dem Kampf gegen die noch Librigen Kriegshaufen
des halberstadtischen Administrators, Christians von BraunschweigWolfenbiittel, die sich in Westfalen gehalten hatten und elann
nach dem niedersachsischen Kreis zogen, entwiokelte sioh Schl'itt
fUr Schritt del' zweite, del' n i e de r sac h sis c h - dan is c h e
K r i e g. Denn als nach del' Niederlage Christians bei Stadtlohn
im Miinsterischen (am 6. Aug. 1623) clie ligistischen Truppen
unter Tilly sich nun daran machten, das alte Programm del' Partei
auszufiihren und die niedel'sachsischen und westfalischen Hochstifter fiir die Gegenreformation zu gewinnen, da wurde auch
Danemark in Mitleidenschaft gezog~n, dessen Erbprinz Verdell
besaB und auf Osnabriick, Bremen, Halberstadt und Magdeburg
Anspriiche hatte odeI' erhob. Und nachdem es eine Zeitlang geschienen hatte, als ob sich ein grof3es europaisches Biindnis
gegen den Kaiser bilden Bolite, blieben scblieBlioh Danemark
und die niedersachsischen Stande allein. Gegen sie eroffneten
del' Kaiser und die Liga im Juli 1625 den Krieg, jetzt mit
dem offenen Ziel, 'die Hochstifter wiederzugewinnen. Unter
dem neuen kaiserlichen Feldherrn Wall ens t e i 11 legte sich
del' fiil'chterliche Druok diesel' Kriegfiihl'ung auf die niederdeutschen
Gebiete. Die Siege Wallensteins libel' Mansfeld an del' Dessauer
Briicke (25. April 1626), Tillys iiber die Danen bei Lutter am
Barenberg (27. August 1626) und derenKapitulation aUf jiitischem
Boden (Oktober 1627) brachten ganz Niederdeutschland in die
Rande der katholischen Verbiindeten, und im Frieden von Liibeck
(7. Juni 1629) gab Danemark die Rochstifter preis.
2. Und nUn erst gewannen die Plane ZUl' Umgestaltung
Deutschlands ihre gauze Scharfe. Von vornhel'ein war dol' Krieg
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wesentlich um die Reformation lUld ihre Ausrottung gefiihrt
worden. Die bohmischen und die osterreichischen Aufstandischen
hatten ebensowohl £iiI' die Herstellung del' voUen standischen
Gewalt als fiir die ~icherung und Herrschaft des evangelischen
Bekenntnisses, die Verbiindeten des Pfalzers aber wenigstens fiir
des sen Erhaltung und Ausbreitung gekarnpft; und das Ziel. der
romischen Partei andrerseits war von Anfang an gewesen, in den
Landern der habsburgischen Hausmacht die Ketzerei, die ihnen
zugleich als Qu )lle aller politischen Revolution galt, endgiiltig zu
vernichten und im Reich das evangelische Bekenntnis mindestens
auf die Grenzen des Augsburger Friedens, wie sie ihn deuteten,
eipzuschr~i,nken und alles inzwischen Verlorene wieder zu erobern.
Zum Teil gingen dabei freilich die Absichten des Kaisers und
seiner Verbiind9ten auseina.nder. Wallensteins Ziel war einfa.ch
der UmstUl'Z del' alten Reichsverfassung lUld das absolute habsburgische Erbkaisertum. Fiir Ferdinands fromme, gutmiitige,
unselbstandige, ganz von seinem Beichtvater und dem Nuntius
abhangige Natur kam zunachst nUr das kirchliche Ziel unbedingt
in Betraoht. Abel' die Folge.n del' Siege mul3ten doch in erster
Linie auchseiner Stellung zugute kommen. Dazu war er von Spanien,
das in seinem neuen Krieg mit dm Generalstaaten vor allem den
Kampf gegen deren Seemacht und Handel brauchte, aufgefordert
worden, die deutschen Seestadte zu besetzen, eine Seemacht zu
8chaffen und die Niederlander von den deutschen Kiisten und insbesondere der Ostsee auszuschliel3en. Nach dem Sieg irri nieder. sachsisch-danischen Krieg tmternahm es Wallenstein, del' jetzt
als Herzog von Mecklenburg selbst daran interessiert war, zunachst
durch die Belagerung Stl'alsunds, den Plan auszufiihren, und im
Liibecker Frieden von 1629 verlangten die kaiserlichen BevolImachtigten, schliel3lich freilich ohne Erfolg, die Abtretung Schleswig-Holsteins an den Kaiser und die Schliel3ung des Sundes fiir
aUe seine Feinde.
Weiter aber kamen dazu die grol3en Konfiskationen, die wie
in Bohmen und Oesterreich so auch in den eroberten Gebieten
im Reich dazu helfen sollten, den Protestantismus zu vernichten
und dem Kaiser die Mittel fiir den Krieg zu beschaffen. So wurde
Mecklenburg an Wallenstein erst als Pfand, dann als Lehen, weitere
niedersachsische Gebiete, vor allem fast ganz Bra unsch weig-W olfenbiittel an Tilly und andere gegeben, das "grol3e Stift" Hildesheim
seinem Bischof zuriickgestelIt, der eS'1523 verloren hatte (2,l427 £.);
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und iiberall hatten die neuen Herren das Recht und die Absicht
der Gegeru:eform~tion. Der eigentliche grol3e Schlag aber folgte
im Res tIt UtI 0 n sed i Ie t VO 'n 6. Marz 1629.
. SchOJ~ 1627 hatte man begonncn, die seit 1552 verlorenen
re10hsunmlttelbaren und landsal3igen Bistiimer KlOster Stifter
und anderen geistlichen Anstalten fiir die romische'Kirche i~ Norden
wie im Siiden zuriickzuerobern. Jetzt sollte das systematisch fiir
ganz Deutschland durch besondere Kommissionen und 11Lit militarischer Gewalt durchgefiihrt werden, aufierdem aber aile Anha~ger del' AC variata, also die Calvinisten, vom Augsburger
Fneden ausgeschlossen und die Deklaration Konig Ferdinands r.
aufgehoben werden. 1m Hintergrund abeJ; stand die Absicht den
Friedet:J. ganz abzuschaffen und damit die Reformation als g~nzes
auszurotten.. Unverziiglich ging man an die Ausfiihrung .
. 3. 1nzWlschen war die G e g e n l' e for mat ion im ganzen
Re1Oh, auch a~f3erhalb des eigentlichenKriegsschauplatzes und doch
nnter dem Emflufi des Krieges fortgeschritten. 1m Nordwesten
war ihr Haupt del' neue Erzbischof von Koln, Prinz Ferdinand
von Baiern (1612-50), del' auch die Bistiimer Liittich Miinster
~ldesheim und seit 1618 Paderborn inne hatte. Nach del' sieg~
re10hen Wendung des bohmischen Kriegs hatte er im Hochstift
M ii ~l S ~ e I' aile Mal3re~eln verscharft, die Spanier hel'beigerufen,
damlt d le Herde des Wlderstands, seine Stadte, bezwungen, im
Emsland die Gegenreformation bis auf winzige R este vollendet,
iiberall Jesuitenmissionen gegriindet, andere Orden eingefiihrt und
so die Alleinherrschaft del' katholischen Religion dUl'chgesetzt .
Auch im Bistum Pad e r b 0 I' n, wo die Gegenreformation
durch Christian von Halberstadt unterbrochen worden war, wurde
sie nach del' Schlacht von Wimpffen von Ferdinand vollendet,
Paderborn selbst von Ileuem unterworfen ulld gewaltsam bekehrt.
Nul' einige adlige Familien blieben · dem evangelischen GlaUben
erhalten. 1m Stift Cor v e y iibernahm er 1624 die Regierung,
entzog in Hoxter den Evangelischen trotz einer Entscheidung
des Reichskammergerichts beide Kirchen und' vertrieb sic aus
and9rn Stadten. Die Henschaft B ii r en, wo 1628 die Evangelischen vollends vertrieben worden waren, vermachte der letzte
1nhaber nach seinem Eintritt in den Orden den Jesuiten.
Auch im Pfalz-Neuburgischen Teil del' jiilichischen Erbschaft,
in J ii lie h und B erg, wUl'de die Gegemeformation immer
scharfer. Neuen furchtbaren Verheerungen del' Spanier seit del'
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J"l' h 1622 folgten 1624 ff. die MaBnahmen del'
Eroberung ,:,on u l~ ~ar hatten die Lutheraner nicht allzuschwer
'g nen Regterung. "
1 J" li h
Aber in den calvinischen Gemeinden, zuma u c s,
el e 'd
zn lei en..
h
li her Prediger odeI' Lehrer me r zug elassen ,
wurde kCIll evange sc
..
di Pre. ede offentliche odeI' private ReliglOnsubung verbo~en, e
)di
1; 'ieben die Kirchen weggenommen, JesUlten und angerovedl I . ' foohrt die Evangelischen zum romischen G'ottesdere r en elnge u
,
1 d 1
te
d das Eingreifen der Nieder an e mnn
dienst gezwungen, un
.
oo
1Z kurze Zeit Erlmchterung schaffen.
nur f ur gal
. B't
'nem
Zur selben Zeit erg riff die GegenreformatlOn ~Sl z von el. .
hen Gebiets der ott n 1 s c hen LUlle
.
.
T ell des n asS a u 1 s c
T d
Bd 2 1 as o). Deren ganzer deutscher Besitz war durc~ den 0
~oh~n~s III. 1554 noch einmal, unter Wilhelm dem RelChen, ver.. t daml nach dem Tod seines Sohnes, Johanns d. Aelt. (VI.)
~:~ ~nd wieder nach dem Tod seines aHesten Enkels 162? neu
eteilt worden, so daB nun vier Linien bestanden 1): Slegen,
gD'}l burg Dietz und Hadamar. In Siegen war Johann d. J. (VIII.)
l en
,
JT'
h OOb
Johann
(1623-3f1) schon 1613 zur romischen .~uc e u ergegangen,
Ludwig von Hadamar (1606-53) , folgte ihm 1~29 nach, und
'd
J oan
h n d . J ' trotz seiner feierlichen ZuslCherung.en , be'
b me
, sofort die Gegenreformation mit Hilfe von J esUl ten: 111
gannen
wurde 1626 jede calvinische R eli'
glOnsuoob ung unt cr sagt ,
.
Slegen
fT'"
del'
.
in Hadamar das Kirchenregiment des Er~bls.cho s von ~'leI W16
aufgerichtet und die evangelischen Gelsthchen vertne~en. . In
Siegen erhielt sich trotzdem die Reformation durch .da~ Emgrelfen.
von Johanns Bruder. JohamlMoritz, zum gut en Tml; III HadamaI
00

°

ging sie unter.
. '
1m Erzbistum M a i n z wurden aus dem E 1 C h sf e 1 d , ehe
letzten evangelischen Geistlichen, 1625 auch die Lehrer ve:'Jagt
und aHe Untertanen auBer dem Adel zum romischen Gottesdlenst
gezwungen, an del' Bel' g s t r a 13 e sofort na.ch del' Schl~ch~ am
weiBen Berg Heppenheim, Bensheim und die Klostervogt~l Lorsch
m pfii.lzischen Pfandbesitz gelost und gegenreformlCrt, und
aus de
. k th
. Tallnus kam die Herrschaft K ron bel' g 1626 an eille a ow
di
t
lische Linie, die wenigstens den evangelischen Gottes ens,
wenn
auch nicht den evangelischen Glauben, ausrotten konnte ..
1m P fa 1 z - N e u bur g i s c hen lieB Wolfgang Wilhelm
1627 auch die Gebietsteile seines evangelischen Brtid~rs durch
bairische Truppen und Einquartierungen gegenreformleren. In
1) Vgl. die Tabelle § 247 S. 215.

B a. den wurde 1522 die untereMarkgrafsehaft (Baden-Baden) an
die 80hne Eduard Fortunats zuriiekgege ben, und Markgraf Wilhelm
verniehtete dann hier und, trotz seines Gelobnisses, in del' HerrBchaft Eberstein (mit Gernsbaeh) und del' halben Herrsehaft
Lalu' (mit Mahlburg) 1) als Mitbesitzer den Protestantism us : nur
in Mahlburg, wo er vollstii.ndig durehgedrungen war, hielten sieh
unter sehweren Bedrangnissen die Evangelisehen. 1m A II g au
erhielt sieh zwar das Luthertum in den meisten Reichsstadten,
teils unangefochten wie in Memmingen, teils unter Kampfen wie
in Kempten und Isny in del' Herrsehaft, in Leutkireh in der Mehrheit. Abel' in Kaufbeuren verloren die Evangelisehen 1627 f. alle
biirgerliehen und gottesdienstliehen Reehte.
1m E'l s a B und in dem angrenzenden Teil von Lot h r i n g e n wanderten aus P f a I z bur g , das 1583 :1n Lothringen. verkauft worden war, 1620 die meisten Eva,ngelischen au.s. UnLl a ls
naeh einem mehr als hundertjahrigen Reohtsstreit das Reiehskammergerieht von del' nassauisehell Grafsehaft S a a I' W e r den
die Stii.dte Saarwerden und Bockenheim dem Herzog von Lothl'ingen zugesproehen hatte, nahm er l629 die ganze Grafschaft mit bewaffneter Hand in Besitz, wies a ile evangelise hen Geistliehen
binnen 24 Stunden aus, griindete in Boekenheim ein Jestlitenkolleg,
lieil siah vom Papst a He Patronatspfarreien iibertragen und besetzte sie mit romischen Priestern, ohne freilieh vorerst bei den
E inwohnern etwas auszuriehten. In Hagenau wurde dureh den
Oberlpndvogt Erzherzog Leopold 1624 der evangelisehe Gottesdienst verboten, und nun begann die Bedriiekung del' Evangelisehen auch in Col mar.
4. Dazu a:ber kamen die unmittelbaren Ergebnisse des Kriegs.
In B 0 h men und M a h r e n hatten die Massenhinriehtungen
sofort naeh del' Sehlaeht am weiBen Berg begonnen, mit ihnen
zugleich die ungeheuren Konfiskationen des Vermogens del' Stii.dte
und des Ade ls . llu Ertrag machte den Ka,iser zum Herrn von
drei Vierteln des Grunds und Bodens. Abel' das meiste wurde wieder versehleuclert an hohe Beamte, Offiziere, Giinstlinge und geist liehe Institute, vor a Hem die Jesuiten. An die Stelle des ruinierten
einheimischen Adels trat ein neuer cleutschen, italienisehen
und spanisehen Ursprungs, der dem Land fremd und nul' mit dem
Kaiser verbunden war und darum die Stiitze der neuen VerfasBung
') Die andere Haifte mit del' Stadt Lahr gehorte zu Nassau-Saarbriioken
und blieb daher lutherisch.
GrundriBB IV. n. M 1111 e r, Kirohenl1c.cblcbte II. n.
20
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wurde. DaIUl wurde 1627 die bOhmische Krone mit d.e m habsburgischen Haus erblich verbunden, die Stande durch die Erneuerung der Pralatenbank umgebildet und zu einem bloB en Beira.t
der Krone herabgedriickt, alle Beamten nur noch ibr verpflicbtet,
die Autonomiu del' Stiidte vernicbtet und die deutscbe Sprache
n~ben del' tscbechiscben gleicbberechtigt.
VOl' allem aber wurde dem Geliibde des Kaisers gemaB. die
Gegenreformation in entsetzlicber Weise dmcbgefiihrt. Anfangs
hatte man mit Riicksicht auf Sachsen nur die Prediger der Calvinisten und Briider ausgewiesen·; aber bald muBten auch die
lutberiBchen folgen odeI' in den Kerker wandern. Auch der aItutraquistiscbe Gottesdienst wurde verboten. 1622 wurden aUe
Taufer (etwa. 20000) auf einmal vertrieben und schIieBlioh aIle
Evangeliscben allel' biirgerliohen Rechte berau bt, insbesondere
vom Handel und Gewel'bebetrieb ausgesoblossen, ihre Kinder ihnen
abgenommen, sie selbst so lange den sohreoklichen Einquartierungen der "Seligmaoher" ausgesetzt, bis sie sioh fiigten, seit 1627 auoh
die evangelisohen Adligen ausgetrieben, zugleioh urn die Bekehrung
des Landes vollenden zu konnen. Die Auswandenmg, obwohl mit
a.lIen Mitteln ersohwert, ergoB sioh in die evangelisohen Nachbarlii-nder und vollendete den Ruin Bohmens und Mii.hrens. Ein
brauohbarer Pfarrklerus febIte vorerst noch vollkommen. Daher
traten Jesuiten und Kapuzinel' ein. Auoh die Prager Universitat
wurde den Jesuiten iibergeben.
In Soh I e s i e n war del' Kaiser durch den Vertrag mit
Saohsen vorerst gebunden. Aber auoh hier wurde die Erblichkeit
des Hauses Habsburg eingefiibrt, die Selbstandigkeit der Stadte
verlnindert, der kaiserliohe EinfluB verstarkt. Naobdem das Herzogtum Troppau sohon 1614 dem neuen Fiirsten von Licbtenstein
gegeben worden war, wurde jetzt Jagerndorf dem geaobteten
Brandenburger genommen und 1622 gleiohfalls an Lichtenstein,
Sohweidnitz-Jauer und Oppeln-Ratibor abel' an Erzherzog Ferdinand (den spateren lIT.), Sagan an Wallenstein gegeben. Damit
war die katbolische Mehrbeit in del' Fiirstenkurie bergestellt. In
OppeIn-Ratibor wurden sofort aHe Ptedigcr vertrieben und aller
evangeIische Gotteedienst verboten. Naoh dem Einfall Mansfelds
aber wurde auoh in den soblesiscben Erbfiirstentiimern dae bohmische System eingefiihrt, mit AUsnahme des Fiirstentums Breslau
durcb eine kaiserliohe Kommission und Liobtensteinisobe Dragoner in allen Stiidten die Kiroben eingezogen, die Pfarrer und
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Wie in Bohmen und Mii.hl'en, so war dUl'ch diese Vernichtung
des Adels l1uch in gl1J1Z Oesterreich elie Kraft der Stande geb~oc~~n.
Dasselbe Schicksal traf den Anteil, den Herzog MaxlI1ullan
an del' pfiilzischen Beute bekam . In del' 0 be r p f a I z , die er.
1628 als Ersatz fiir den Pfandbesitz VOll Oberosterreich erhalten
hatte , wurde zu Amberg ein J esuitenkoUeg eingerichtet, dazu
Kapuziner, Franziskaner und Benediktiner angesiedelt , durch
Dragonaelen die Bekelll'ung betrieben, Geistliche und Lehrer und
schliel3lich aUes, was sich del' neuen Religion nicht fiigen woll te,
ausgewiesen. Die Halfte des Adels verliefi das Land. In del'
R h e i n p f a I z hatte das Bekelll'ungswerk auf dem rechten Rheinufer sofol't. nach del' Eroberwlg begonnen. 1628 kam es in voUen
Zug. Nach Heidelberg kamen die Jesuiten, in das iibrige Land
andere Orden. Ein guter Teil del' Evangelischen wanderte aus,
del' andere fiigte sich. Auf dem linken Rheinufer trieben es die
Spaniel' e benso.
5. Dazu kamen nun die Wirkungen des Res tit uti 0 n se d i k t s . In Osnabrock hatte die Vorbereitung schon 1621 begonnen, und seit 1623 folgten romische Bischofe, als zweiter Franz
Wilhelm von Wartenberg, ein unebenbiirtiger Sprofi des bairischen
Hauses (1625-61), del' die Jesuiten einfiihrte, die evangelischen
Geistlichen zu vertreiben begalln nnd 1629 auch Minden und
Verden zugesprochen erhielt. Ein osterreichischer Erzherzog,
Leopold Wilhelm, wurde in Bremen aufgestellt , in Halberstadt
durchgesetzt, Magdeburg 1630 fiir ihn mit, Beschlag belegt . So sol1ten die llorddeutschen Bistiimer zum grofiten Teil an die beiden
katholischen Vormiichte fallen. Nach Halberstadt kamen die
J esuiten; im grofien Stilt von Hildesheim begann die Gegenreformation. Schwerin war mit Mecklenburg an Wallenstein gefallen, Ratzeburg erhielt del' katholische Rat des Kurfiirsten von
Bra.ndenburg, Graf Adam von Schwarzenberg. Nur vor den iibrigen Bistiimern muBte man vorerst ;Halt machen.
Dazu hatto der Bischof von Speyer sofort nach del' Niederlage
des Pfalzers begonnen, die si.i.kularisierten KlOster und Stifter
seiner Di6zese wieder herzustellen In Wiirttemberg mu13ten auf
Gmnd des Restitutionsedikts die 14 grofien "Mannskloster" wieder
als katholische lind nun zugleich reichsunmittelbare kirchliche
Herrschaften aufgerichtet werden, und 1630 wurden die evangelischen Geistlichen daraus ausgewiesen. Aehnlich ging es im
frankischen Brandenburg und in kleineren Gebieten wie der
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Grafsc~aft Hohenlohe, dalm in Augsbul'g, wo die ubel'waWgende
~ehrh61t evangelisch gewesen war, jetzt aber ein katholischer Rat

emgesetzt und a!le protes~antische Religionsu bung verboten wurde,
offenbar das ZeIChen dafur, was auf Grund der katholischen Auslegung des ~riedens allen Reichsstadten zugedacht war, ebenso in
BrauuschweJg-Wolfenbu"ttel , wo fii' r d en AnIang 13 Kloster wIeder
.
herg~stellt wurden. Auch das h essische Hersfeld wurde dem habsburglschen Inhab~r del' norddeutschen Bistiimer zugeschlagen.
. Das waren dIe Ergebnisse des Kriegs um 1630: die romische
Ku:che iiberall triumphierend, auf weiten Strecken wieder auf~erlC.~tet, del' deutsche Pl'otestantismus vollig niedergeworfen,
m Suddeutschland nul' noch sparliche Trummer, in Mittel- und
Norddeutschland groBe Gebiete der Gegenrefol'mation verfallen
sein. groBer zu sammenh"angend
'
er estand B
dadurch a useinandergeflssen uud zerfetzt, die eill7,elnen Stiicke auf die Dauer widerstandsunfahig, die Macht des Kaisers zu iiberwaltigender Hohe
erhob~~, ~ein~ Gegner machtlos, seine Bundesgenossen in ihrer
SelbstandJgk61~ bed.roht, das Kaisertum selbst ganz und gar von
dem Bewuf3tsem semes Bemfs erfiillt, die Herrschaft del' Kirche
und des Papsttums zu Ende fiihren Zu sollen. Die letzte Stunde
der R.eformation und der alten Reichsverlassung schien gekommen
zu sem, Deutschland zu einem habsburgischen Reich sch a.rfster
katholischer Art werden zu sollen. Da kam die grofie Wendung
durch Gus t a v Ado I f.
6. Aus dem Verteidigungskampf, den Gustav Adolf als Erbe
seines Vaters gegen Polen urn Schweden und sein Estlalld zu
fiihren gehabt hatte, war au.f dem estnisch-livischen Boden ein
Angriffskrieg geworden, in dem del' Konig imlller weiter gefiihrt
w:orden war, auf3er Livland seit 1626 auch einen Teil d el' Hafen und
nordlichen Pli.i.tze des polnischen Preufiens eroberte, dann abel' auch
das herzoglich-preuBische Pillau, den Eingang zum frischen Haff
und zu Konigsberg besetzt hatte, so daf3 er nun mit Ausnahme
Kurlands und eines Teils des Herzogtums Preufien die Ostsee vom
schwedischell Smaland uber Pinnland zur Duna und weiterhin
bis an die p01llll1erische Grenze mit seiner Herrschaft umschlofi.
Aber zugleich hatte del' Krieg die gauze Zeit das Gepriige des
Glaubenskampfes behalten, zuerst wiedenull zur Verteidigung
Schwedens;daIUl zur Befreiung Livlauds von der polnischen Gegenreformation : politische und religiOse Ziele waren in ihm unlosbar
verschmolzen. Ganz so steht es jetzt auch mit dem Eingreifen in
den deutschen Krieg.
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Gustav AdoLf war schon aLs EnkeL PhiLipps von Hessen auch
in del' Kultur des evangelischen DeutschLands aufgewachsen, wie
ja ein groBer Teil seines AdeLs, !:Ieines Beamtentums ,~nd ~e.~er
Geistlichkeit ihre BiLdung auf doutschen SchuLen und Uruversltaten
hoLte, Er Lebte !tber auch in del' Gesamtheit der evangelischl'eligiosen Intel'essen und sah in seinem Krieg mit Polen nur ein
Stiick des allulllfassenden Kampfes, den die Reformation iiberall
um ihr Dasein zu fiihren hatte. Langst hatte er seine Politik in
diesem Sinngefiihrt, wahrend des nictlersachsisch-danischen Kriegs
es abgelehnt, dell alten Streit mit Diinemark dadurch zu en~
scheidell, daB er ihm in dl311 Riicken fiele, hatte vielmehr Ohristian
IV., freilich vergeblich, ein Biindnis angeboten und iiberall die
evangelischen Machte zur Vereinigung gegell den romischell Feind
aufgefordert. Es war auch hier del' weite und freie Flug seiner
Gedanken, der ihm zeigte, daB das letzte und hochste Interesse
Schwedens nicht darin bestehe, gewa.ltsam und einseitig die nordische Hegemonie Zll erwerben, sondern darin, die unversohnlichen Machte del' Gegenreformation niederzu kiim1)fen, so die
Lebelisbedingungen Schwedens lmd det· andel'll evangelischen
Machte Zll ::;ichern und durch alles ,das 30in Land au f die Hohe
zu fiihren,.auf del' es von selbst d~e GroBmacht des Norden!! und
Ostens wiirde. Die religiosen und die politischen Ziele standen
fiir ihn in voller Harmonie, La.ngst schon hatte er sich darauf vorhereitet, in 'Deutschland einzugrcifen, die Fiihruug zu iibernehmen
und in d el' deutschen Kiiste die "Bastion" gegen den Kaiser zu
gewinneu. Denn seitdem elas Kaisertum an del' Ostsee SteHung
genommen hatte, Polen die Hand zu reichen begalll1 und Gustav
Adolf als den Usurpator des schwedischen Throns behandelte , wal'
es weder fiir ihn noch fiir Wallenstein mehr eine Frage, daB del'
Kampf del' Zukuuft der zwischen Schweden und H3bsburg sein
miisse. So hatte er denn in das belagerte Stralsund im Juli 1628
eine Hilfstruppe hineingeworfen, und als Wallenstein 1629 ein
gro/3eres Korps naoh Polen schickte, diesen Schlag mit der Landung auf Usedom (26. Juni 1630) beantwortet..
Damit begann del' neue, s c h wed i soh e Krieg, dem in
Italien del' 111 ant u ani s c h e zur Seite ging, del' seit 1629 um
die Erbschaft der Gonzaga zwischen dem Kaiser und Spanien
auf der einen, Frankreich auf del' and ern Seite gefiihrt wurde .
Del' weitausschauenden, feurigen, kiihnen Politik Gustav
Adolf!! hat.ten sich clie delltschen Fiirsten AC nicht angeschlossen.
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~r ~ngherzi~er,.tl'ager, vel'zagter und kleinlicher Sinn wollte a.uch
ru,es.em StadIUm neutral bleiben. Nul' del' brandenburgische
Adffilrustrator von Magdeburg, Ohristian Wilhelm trat mit der
Stadt auf s.~ine Seite, was sie am 20. Mai 1631 durch iiu·e Eroberung
und Zerstorung furchtbar biil3en muBte, Abel' die Ereignisse
und des K'"omgs P 0 li tl'k zwangen auch die widerstrebendeo
selbst
..
Fursten nach und nach zum Biindnis: Pommel'll sofort nach del'
L.andung, Brandenburg am 14. Mai und 20, Juni 1631. Das ErzblStU~ Bremen uod Hessen-Kassel folgten freiwillig, Kursachsen,
von TIlly selbst zur Entscheidung gezwungen, n.m 11. September
1631. Und nach dem ersten gl'O/3en schwedischen Sieg iiber Tilly
~ei Breitenfeld (17. September 1631) folgten die meisten Sta.nde
1m Norden und Siiden: die Fiirsten von Weimar und Anhalt von
Liineburg und Wolfenbiittel, del' Administrator von Minden' del'
wiederhergestellte Herzog von Mecklenburg, del' Markgraf' von
Br~ndenburg-Kulmbach, del' Herzog von Wiirttemberg, die Grafen
z\:lschen Main und Sieg und zahlreiche Reichsstadte. Del' siegre10he Feldzug des J ahrs 1632 fiihrte clem Konig weitere Stande
zu und lie/3 auBerdem aIle Erfolge der gewaltsamen katholischen
Restauration in den Jahren des Kriegs zerfallen. Die niedersachsischen Hochstifter gingen ihren katholischen Herren wieder
verloren. Die Gewaltherrschaft del' romischen Kirche in der Rheinund Oberpfalz, in Baden-Baden, in Kaufbeuren, Donauworth und
Augsburg brach zusammen odeI' wurde erleichtert, Hersfeld und
die siiddeutschen KlOster gingen an ihre evangelischen Herren
zuriick. Bis nach Westfalen und wiederum bis in den Elsa/3 und
in die Schweiz reichten die Wirkungen . Zugleich tauchte der Gedanke del' Sakularisation auf; Miinster, Paderborn, Mainz, Wiirzburg, Bamberg, Fulda, Oorvey, das Deutschordensgllt und die
landsiissigen Kloster und Stifter del' eroberten romischen Gebiete
galt en als Kriegsbeute und Mittel fiir die Ausstattung deutscher
und schwedischer Generale.
Die P I aile des K 0 n i g s haben sich mit clen Erfolgen
gewandelt, siud aber nie zum Abscblul3 gekonimen. Die romi&che
Kirche in Deutschland auszurotten. ist ihm nie in den Sinn gekommen; auch im erobertell L.tnd hat er ihren Gottesdienst geschiitzt und verbiirgt. El' woUte iiberhaupt, da/3 beide Parteien
sich vertragen lernen soUten; sonst will'de nie Frieden. Aber er
wollte die Verhaltnisse des Reichs so gestalten, da/3 das evangeHsche Bekenntnis vollkommen gesichert und zugleich als dessen
III
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. B"r e Schwedens Macht erweitert und seine Kron~ ,~u
festestel u g .
.
Ib t
fiihrt " ,de Und dabel 1st
einer SteHung 1m Reich se. s ge . w~ . , , .
. t
dl'e allgen'leine RlChtm'lg semel' Ziele, wle S16 slCh aJl1
welllgS ens
. h
d tli h '
.
Ende se111er L au fbahn gestaltet hatten , im wesehthc en eu c .
" h t durch die Erwerbung Wismars von Mecklenburg und
zunac s
D
'
.
Pommerns von del' aussterbenden einheimischen ylU~St16 sem
Schweden zu einem Stand des Reicbs zU erheben un~ so lJUlerhalb
derReichsverfassung selbst den Schutz des evangelischen Wesens
u 'en zu ko"lmen
' , daIm mit einem Teil del' eroberten kat-ho" '
kra"ft'Ig f"hr
·
h
G
b
'
te
insbesondere
del' Hochstifter, Brandenburg, fur. dIe
1
1ISC en e Ie ,
pommerische Erbschaft zu entschadigen, einel~ an~ern .v1611mc It
noch fiir Schweden und nach kaiserlichem Vorblld fur ,'eIlle Generale Zll beallspruchel'l, vor a11em abel' die evangelischen Stan~le des
Reichs ans ihrcr jammerlichen Zersplitterung zusanUnel'lZUZ\~mgell,
I'h re ml'l't'"
I a.nsc h eJl und fl'llanziellen Krafte unter del' Fuhrung
Schwedens nnd zum Teil in starker Abhli.ngigkeit VOll ihlll Zll ve1'einigen mId so erst wirksam zu machen, also ein milita.risch und
politisch sta.rkes Corpus Evangelicorum i~~ Reic~l zu sc haffen,
endlich das habsburgische Haus zu schwa~ben, I~m cl~.s e:angelische Schlesien zU entrei13en" df1.s, evangehscI:e V\ esen III serne,n
ubrigen Kronlandern wieder aufzUl'lchten , zu slChern und so (he
katholischen Vormachte im Reich unschadlich zu machen, Vlelleicht auch den Verband zwischen ihnen und dem schwedischen
Corpus Evangelicorum zu losen, ..'
' "
7. Abel' aUe dem machte des Komgs Tod bel Lutzen (16. November 1632) ein Ende. Seither gewann del' Krieg ein gaJ'lZ ,:-erandertes Gepdige. Die idealen Ziele Gustav Adolfs traten zuruck,
die Einmischung Frankreichs, die er immer fem zu halten verstanden hatte , begann, und beide1\'lachte ka.mpften fast nul' noch,
um das habsburgische Kaisertum zu scbwachen und deutsches
Gebiet an ihren Grenzen zu gewilmen. Immerhin wirkten: auch so
die wechselnden Erfolge del' Parteien wesentlich auf die Verhaltnisse del' beiden Religionen zuriic!c. Die Niederlage del' 8cln\'eden
bei Nordlingen z, B. (6. September 1634) batte fUr Wurttemberg
tmd seine evangelischen Nachbarlander auiler den fUI'chtbarsten
Verwiistungen anch die "Restitution" del' Verhaltnisse von 1629/ 30
zur Folge, und ti.Jmlich ging es in kleinerem odeI' gro13erern 1\'laf3stab auch in andel'll Gebieten.
1m Reich abel' suchten nun wieder beide Parteien die fremclen
Machte hinauszuschlagen odeI' durch unumgangliche Zugestiind-
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nisse ihren Abzug zu erkaufeu und clie Vel'haltllisse des Reichs
wieder durch Vertrag zu regeIn, So entstand del' P l' age l'
F l' i e d e vom 30. Mai 1635 zwischen Sachsen und clem Kaiser.
Hier trat del' Kaiser die beiden Lausitzen endgiiltig a~l Sachsen
ab, gewahrte abel' den am Krieg beteiligten evangelischen Standen
Restitution unel Amnestie i, a, nul' fiir das, was seit Gustav Adolfs
Landung geschehen war, schlo13 ctlso VOl' aHem den Pfii.lzer,
Wiirttemberg, Baden-Durlach und Nassau von ihr aus. Fur die
geistIichen Giiter sollte ein neuer Normaltag gelten: was die Evallgelischen davon am 12, November 1627 in Handen gehabt, soHten
sie noch 40 Jahre behalten, worauf ein neuer Vergleich odeI' eine
kaiserliche Entscheidung die Sache endgiiltig regeln soUte . . Fiir
die norddeutschen Hochstifter wurden Bestimmungen getroffen,
wonach die sachsischen und aile rechtselbischen ihren bisherigen
evangeliscben H erren geblieben, von elen linkselbischen dagegen
lVlinden, Verden, Osnabruck, Bremen und Halberstadt (naturlich
auch Hilelesheim) an katholische Herren gefallen und damit del'
Gegenreformation preisgegeben worden waren, Magdeburg abel'
au Sachsen kommen soUte. Die evangelischen Aclmiuistratoren
waren nach ,....ie VOl' yom. Reichstag ausgeschlossen geblieben.
In den Reichssti.ldten ware del' Stand VOl' Gustav Adalis Eintreten
'erhalten gebliebe~l, und die Calvinisten waren in den Frieden nul'
mit eillem Zuscttz aufgenommen worden, del' alles in Frage gestellt
hatte. In S6inen Erhlandern, jetzt a.lso auch Bohmen- und Mahren,
nul' mit AUSllahme Schlesiens, verweigerte del' Kaiser jede Restitution und Zulassung cle~' evangelischeu Religion .
In del' nachsten Zeit schloss en sich fast aHe evangelischen
Reichsstande auJ3er H~ssen-Kassel und den Erben des Pfalzers
(gest. 1632) dem Frieden an und traten damit auf Seiten des Kaisers. Da abel' Frankreich und Schweden nicht zu vertreiben waren,
ging del' Krieg wei tel' und dehnte sich fast ii bel' ganz Europa aus.
Als dann abel' die bedeutendsten llorddeutschen Furstell, del' groile
Kurfiirst 1641, die Braunschweiger 1642, Sachsen 1645 von dem
Bundnis mit dem Kaiser und vom Krieg mit Schweden zuriicktraten, die Krafte des Kaisers und Baiems imrner mehr versiegten
und ein groiler Teil Deutschlands vollig ruiniert war, karnen
neue Friedensverhancllungen in Gang, die schlieillich mit Schweden
in Osnabriick, mit Frankreich in Munster zum \V est f ali s c hen
F I' i e den fuhrten, del' am 24., Oktober 1648 unterzeichnet
wurde,
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des Friedens ist andel's !loIs bei dem von 1555:
Su't ~eht :~eder einen Vergleich zwischen den beiden Parteien
er ste nte .
.
.
't
't
. Re'ch
dar sondern Vertrage, die del' KaIser emersel s ml
1
lSlnh d n au'drerseits mit Frankreich schlie13t und clenen die
, c we e ,
h k" ft'
Reich~stande nul' zustimmen. pie Ausfiihrung steht da er un 19
t del' Kontrolle del' beiden auswartigen Machte.
un e~ seinem I n h a I t scheinen die Grundziige des Augs?u rger
Friedens iibel'all d~utlich durch. Die territoriale Grundl.age, dIe Entscheidung derStande iiber die Religion ihres Lan~es: 1St ~rhalten.
Vertrag und del' Augsburger Friede blelben Ul Kraft ,
D er P assauer
. V h"lt .
daB die Rechte del' andersglaubigen Untertanen 1m er a HIS zu
~~nen nul' erweitert, nicht vermindert werden diirfen: Di~se E~
weiterung ist abel' in del' Tat wesentlich, und zuglelCI: sUld dIe
Unklarheiten und Zweideutigkeiten des Augsburger Fnedens getilgt. Zunachst werden nun
.
.. .
. I A ill n est i e un d Res ti t u tion mesmal vollstandlg,
·
NormaIJ'aru' dafUr ist 1618, doch mit bedeutsamen
und d as
'b
b'
Die 0 b e l' I) f a I z und pfalzische Kur biel en el
Ausnahmel)' .
.
.
1"
Baiern; dagegen el'halt del' Sohn Friedrichs V., Karl Lu( WIg, ~me
Kur und die Rheinpfalz zuriick, muB abel' den dortigen
ac ht e
.
' 1694 I
kirchlichen Zustand nach dem Ergebnls des .Jahres
... ~ssen.
In Bad e n bleibt es bei dem Urteil von 1622, also del' Wlederherstellung del' katholischen Linie in Baden-Baden . D~ge~en
wurde fiir W ii l' t t em bel' g scblief3lich die volle RestItutIOn
del' weltlichen und geistlichen Besitztiimer, also. VOl' aUem del'
Mannskloster erstritten. Fiir die h a b s bur g 1 S c hen Erblander dagegen blieb, mit Ausnahme del' sel~standig.en !iirstentiimer Schlesiens und del' Stadt Breslau, dre RestItutIOn ausill

geschlossen.
.
II. D a s Vel' h a It n i s del' b e ide n Ie 0 n f e s s Ion en.
1) Die beiden Parteien hewen jetzt offiziell "Katholiken" und
"Verwandte del' AC" ; und wenn die kiinstliche Fassl~ng des 'Wortlauts es absichtlich unbestimmt gelassen hatte, ob die "sogenannten Reformierten", wie sie selbst verlangten und I del' Kaiser und
seine Partei zuzugestehen bereit waren, als eine Gruppe del' ~C
oder, wie die Lutheraner, VOl' aUem Sachsen, verlangten, als eme
dritte Religion gel ten soUten, so ist doch die erstere Deutung bald
allgemein clurchgedrungen. Jedenfalls erhalten sie nun, VOl' allem
durch die Bemiihungen Brandenburg,!, daneben etwa HessenKassels und Anhalts, durchaus dieselben Rechte wie die andel'll.
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Abel' diese beiden groBen Parteien, Katholiken und Verwandte
del' AC, haben auch aHein an den Rechten des Fl'iedens·teil. ' Pie
"Sekten" bleiben von del' Duldung ausgeschlossen, und diesel'
~ame. bleibt kiinftig fiir . a.lle clu:istlichen Religionsparteien, die
nlCht 1m westfalischen Frieden privilegiert sind.
2) FUr die beiden grol3en Religionsparteien wird ciann im
Reich vollige Rechtsgleichheit festgestellt. Jetzt also geben die
Katholiken den Anspruch auf, daB aHein die alto Kirche Paseinsl' e c h tim Reich haben und den Ketzern nul' Puldung bewilIigt
werden diirfe. Del' Form nach ist freilich alles was del' Friede den
Evangelischen gewahrt, wiedel: nul' bis zu elnem kiinftigen Religionsvergleich giiltig; abel' e bem:o wird wieder bestimmt, daB auch
ohne einen solchen alles in Kraft bleibe. Das Reich erscheint also
jetzt als eine konfessioneH gespaltene GroBe. Daher sollen kiinftig die Reichsdeputationen paritatisch besetzt werden und bei
a llen Streitigkeiten, die libel' diesen Frieden eutstehen, iibel'haupt abel' bei allen Fragen, bei denen die Religion unm;ttelbar odeI' mittelbar in Betracht kommt, Mehrheitsbeschliisse verboten sein, eine itio in partes stattfinden und dann ein fried!icher Ausgleich eintreten. In solchen Fallen verhandeln dann
also die Stande nicht mehr als einheitlicher Reichstag, SOI1dern als geschlossene Parteien, als Corrus catholicorulll und
Corpus Evallgelicorum.
3) Fiir den B e sit z s t a. n d d.erg e i s t .l i c hen G iitel' un dAn s t a I ten wird nicht mehr die Zeit des
Passauer Vertrags, sondern del' 1. Januar 1624 ZUlU Nor maltag erhoben. Alle reichsunmittelbaren wld mittelbaren BistUrner, Stifter, Kloster, Kirchen, Pfriinden, Schulen, Wohltatigkeitsanstalten und SWtungen fallen also dem zu, del' sie am
1. Januar 1624 tatsachlich im Besitz gehabt hatte. Davon wircl
jedoch von dennorddeutschen Hochstiftern nul' ein Teil betroffen .
Ein andreI' wird viehnehl' zum Ersatz fiir Abtretungen andern
evangelischen Standen gegeben: Magdeburg, Halberstadt, Minden
und Kammin an Brandenburg als Entschadigung fiir Vorpommern,
Schwerin und Ratzeburg an Mecklenburg fiir Wismar, Osnabriick
an Braunschweig-Liineburg fUr den Verlust seiner Anspriiche
auf eine Anzahl niederdeutscher Hochstifter, doch so, daB in
Osnabrlick ein katholischer und ein liilleburgischer 1nh8ober 8obwechseln sollen. Da abel' aul3erdem die br80ndenburgitlchen und
aachsischen Bistiimer als landsassig gelten soli ten und Bremen und
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en
1 Schweden fielen, so bestand von den evangelisch
Verd en m
.
.. .
V rf
fort
Hochstifteru nul' Lubeck III R.lter selbstandiger e asswlg
.
Doeh blieben aHe anderll aueh Wlter den neuen Herren ..al~ be' Gebiete und mit Ausnahme Bremen-Verde:1s III Ihrer
sond ele
I t' .
KapitelverfassWlg. AHe Administratoren ("electi odeI' po.stu a 1 ill
[arehi]episeopatum ") aber erhielten kiinftig Sitz und Stunme auf
dem Reiebstag. Und der geistliche Vorbehalt wurde nWl auc.h
auf die evangelisch gewordenen Hochstiftel' ausgedehnt Wld die
Zahl del' evangelischen und katholiscben Domherl'en nach dem
Stand des 1. Jan. 1624 festgelegt.
.
4) Das I and e she r I' I i c h.e R ~ for mat Ion s r e. c b t
(jus refol'mandi 6"xel'citium l'eligioms) bl1eb anerk.annt wld ~~lde~e
kiinftig einen wesentlicben Teil del' Landesh~h61t . Auch fur dIe
Reichsstadte wUl'de es jetzt mit del' voUen RelChsstandschaf: ausdrucklicb anerkannt. Zugleich abel' wurden ihm aHgemem bestimmte Schl'anken gezogen.
Zunachst blieben die zwei Stufen del' ReI i g ion s ii bun g
untel'sehieden, die offentlicbe Wld die private. Die offentliche
gewahrt VOl' aHem das Recht, Kirchen und ~chulen zu haben ~nd
zu hauen wld darin offentlicben GottesdleDst und Untel'l'lcht
fill' jedermalUl zu halten, kirchliehes Eigentum zu erwer~en, un~er
Umstanden als "Anhang" auch Kirchen- und Schulregllnent e111zurichten und Patrl)natsrechte zu iiben. Die private Uebung umfaBt nul' den Gottesdienst (Pl'edigt , Sakramente, Messe) in den
Hausern. Daneben abel' besteht noch die devotio domestica, keine
Religionsiibw1 g, sondern nul' das Recbt hauslicber Erbauwlg und
die Erlaubnis, auswartigen Gottesdienst und auswartige Schulen
zu besucben oder einen Hauslehrer seines Bekenntnisses zu halten.
Die bloBe Gewissensfreiheit endlich gibt nur das Recbt, nach
seinem Glauben zu leben und nicbt zu den Gottesdiensten einer
anderen Religion genotigt zu werden. Nun wird bestimmt:
.
a) Allen Untertanen bleibt als unverauBerliches, auch bel
spaterem Religionswechsel des Landesberrn lmantastbares Recht
dMjenige Maximum von Religionsiibung, das sie durch Vertrag
oder Pri'Tileg odeI' einfach tatsachlicb zu irgend einer Zeit innerhalb des Normaljahres 1624 geh abt haben.
b) Fiir andersglaubige UntertR.nen, die 1624 keinerlei Uebung
gehabt haben, hat,t en die evangel is chen Stande das Ausweisungs·
recbt des Landesherrn R.ufheben wollen, abel' gegen die katbolischen
nicht durchsetzen kOlUlen. Del' Friede gab dem Landesherrn nur
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den Rat, sie zu ertragen . Wollte e1' das nicht so durfte er sie mit
einer Fl'ist von fiinf J ahren ausweisen , \Vie a.ucl~ ihnen das Recht del'
freiwilligen Auswandel1lng blieb. Die Ausgewiesenen abel' wie die
Auswandernden duriten ihre Giite1' behalten durch andere verwaUen lassen und, wo es ihr Interesse fordert~, fur kurze Zeit ins
Land zuriickkehrell. Wollte del' Landesherr sie dulden so muBte
er ihnen auch die devotio domestica gewahren. Dasselbe galt fiir
die, clie l.ci.inftig zu einer im Land verbotenen Religion iibertraten,
nul' daB lhre Ausweisungsfrist bloB drei Jahre betl1lg. Beide Gruppe~ ~rbielten in dieselll Fall auch a ile biirgerlichen, nicht aber
pohtlschen Rechte, also ZulassWlg ZUlU Erwerb von Grundhesitz,
zum Handwerk, Giiltigkeit ihrer Testamente u . a., nicht abel'
Wahlfahigkeit zu den Raten, zu Beamtenstellen u. ~i..
c) Betiondere Bestimmungen wurden auch bier fiir die h a b sbur g i s c hen Lan d e t· getl'offen. In Schlesien erhielten dir.
selbstandigen Herzoge AC - die von Liegnitz-Brieg-W ohlau und
von Munsterberg-Oels 1) - s3 wie die Stadt Breslau aus kaiserlicher Gnade in ihrem Gebiet freie Religiollsiibung £iiI' sich und ibn.
Untertanen. III den Erbfiirstentiimern (und Standeshel'rscbaften)
verzichtet der Kaiser aus Gnaden und auf die Fiirsprache Schwedens
und der Stande AC auf das volle R eformationsrecbt, gewahrt den
Eval1gelischen aber keine Uebung, sondeI'll nul' devotio domestica ,
dazu in den drei Hauptsti:i.dten Scbweidllitz , Jauer, Glogau je eine
Kirche auBerhaJb del' Ma.uern. Ihre Geistlichen und Lehrer durften
ausgewiesen, rlie Kirchen und SchuJen ibnen genommen werrlen ,
und das evangeliscbe Volk blieb dem katholischen Klerus abgabepflichtig. Fiir die oberschlesischen Herzogtiimer war von evangelischer Seite aus Unkenntnis der Verhi.i.ltnisse nichts ausbedungen
worden: bier, in Troppau, JageI'lld01'f, Teschen Wld dem bischoflichen Fi.irstentum NeiBe-Grottkau, fand also die Gegenreformation
keinerlei Schran,ken. Von den iihrigen osterreicbischen Landern
erbielt nu~ der standische Adel Niederosterreichs, abel' auch er
nul' fiir seine Familien, dieselben Recbte wie die schlesiscbell
Erbfiirstentiimer. Alles andere in Oberosterreich,IIlllerosterreich,
Mahren und del' Grafscbaft Glatz wurde dem landesherrlichen
Reformationsrecht ausgeliefert.
d) Fiir die jetzt bairiscbe 0 b e r p f a I z blieb die schon
durehgefiibrte Gegenreformation dadurch in Kraft, daB Maximilian
1) Geroeint ist daroit dcr Herzog von Oels; Mlillsterberg iat lii.ngst von
Oels getrennt WId Erbflirstenturo geworden.
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.
Zusatz ,rel'llinderte, del' auch fiir sie die Ruclduhrung
auf
emen
.
den Stand von 1624 verlangte.
.
"r reformierte Untertanen unter lutherlschen Landese) F u
. d'
helTen und umgekehrt sollen aHe Vertriige gelten, (he Ie evangelischen Stande u.nter sich odeI' mit ihren. Untertanen ~eschloaBe;~
hatten. Bei etwalgem Uebergang von emem evangeh Bchen .B
kenntnis zum andern soil der Landesherr seine Untertanen nlCht
nachziehen durfen .
.
f) Fur Gebiete , clie von mehreren Landesherren ~erschledener
Religion gemeinsam regiert werden, soIl fiir je(len emzelnen Ort
del' Normaltag gelten.
.
5) Evangelische Landesherren sollen das K i l' C h e.n l' e.f!> 1men tuber ihl'e evangelischen Untertanen jetzt. als e111 Stuck
del' landesherrlichen Gewalt haben. Ueber ihre katholischen
Untertanen dagegen stand es ihnen nul' dann zu, \Venn im Nor.~al
jahr die Diozesanbischofe kein Recht uber sie hatten ausube~
kannen und auch dann nur in den auJ3eren Dingen, wahrend dte
Freihei~ des Gewissens vollstandig, die des Gottesdienstes nach
dem Mall des Normaljahrs gewahrt bleiben muBte.
Pol i tis c h bedeutete del' Friede eine furchtbare Schadigtmg des Reichs. 1ndem jetzt die Niederlande wie die Schweiz
endgiiltig vom Reich abgelost und selbstandig wurden, Vo~'
pommem und Riigen mit Stralsund., die O~ermii~dung .nut
Stettin, das rnecklenburgische Wisrnar, das Erzstrft Bremen (mcht
die Stadt) und das Hochstift Verden an Schweden fielen, waren
die bedeutendsten Hafen del' Ostsee und die Mundungen aHer
groBen deutschen Strome in den Handen fremd~r Machte ~er von
ihnen umklammert. Frankreich abel' hatte rucht nul' dIe volle
Souveranitat uber die lothringischen Bistiimer Metz, Toul und
Verdun erhalten, sondem auch im EIs9f3 und, durch das Besatzungsrecht in Philippsburg, selbst auf dem rechten Rheinufer
Full gefaf3t: aHe Rechte und Besitzungen del' ober- und niederelsassischen Landgrafschaft und des Sundgaus, die Stadt Breisach und die Hoheitsrechte der niederelsassischen Land vogtei
Hagenau uber die zehn Reichsstadte Hagenau, Colmar, Schlettstadt, Wei13enburg, Landau, Oberehnheim, Rosheim, Miinster im
Gregoriental, Kaisers berg und Tiirkheim wurden ihm abgetreten.
Schweden und Frankreich hatten zugleich dafur gesorgt, daB die
Selbstandigkeit der Reichsstande gegenuber dem Kaiser noch
weiter gestarkt wurde.
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K i r chi i c h hatte die Reformation ihre alten Kernlande
und die geistlichen Gebiete Norddeutschlands, die sie seit 1552
erobert ha.tte, im wesentlichen behauptet, andere Gebiete, die ihr
urn 1560 sl.cher zufallen zu sollen .schienen, endgultig verloren und
VOl' a.ll~m m den. habsburgischell und pfalzischen Landern furcht?are Emb~f3e el'htte~. Abel' zwischen ihren beiden Gruppen muJ3te
Jetzt, da ihe Refor~~erten in aller Form anerkannt waren, wenigstens nach del' pohtlschen Seite del' alte Streit aufhoren.
1m Verhaltnis zwischen Evangelischen und Katholiken waren
durch den Frieden aIle irgendwie wesentlichen AnstoJ3e und Zweideutigkeit.en des Augsburgers entfernt und ~larheit geschaffen,
S? daf3 bel ernstlichem Willen del' Parteien ein friedliches Nebenemander 1l10glich war. Die Rechte del' Konfessionen unter andersglaubigen Landesherren waren besser, gesicherter, erweitert und
aucl~ da, ~o del' alte Ausschluf3 blieb, menschlicher geworden.
AIl~ll1 noch wii.hrend del' letzten Verhandlungen hatten die theologlschen BorateI' des Kaisers und des bairischen Kurfursten zwar
Nachgiebigkeit empfohlen, zugleich abel' den Beweis unternommen
daB nach den .ewigen Grundsatzen des kanonischen Rechts kirch~
liche Zugestandnisse auch dieses Friedens nul' unter dem Zwang
des augenblicklichen Notstandes ertragen werden, abel' eben
darum ohne papstliche Genehmigung nul' auf Zeit gelten konnten.
Und sogleich nach dem Frieden hat 1nnocenz X. in del' Bulle ZelDs
domus Dei yom 26 . November 1648 den g a n zen Frieden verworlen und fiir nichtig erklii.rt, weil er del' katholischen Kirche
sch,~ere S~hii.di~ngen. zufiige, den Ketzern freie Religionsubung
gewahre, sle ZU offentlichell Aemtern zulasse und eine achte Kur
ohne papstliche Ermii.chtigung errichte. Niemand solie ihn beobachtell durfen. Indessen haben die friedenschIief3 enden Machte
dies en Ausbruch vorausgesehen und sich von vornherein dagegen geschutzt.

§ 254. Ungarn und Siebenbtirgen.
Lit e r !\ t u r: Auller del' Literatur ill § 231: IAFEssLER, Geschichte
~on Ungarn. 2. Auf!. bearb. yon EKLEIN. Bd. 4. 1877. FSALAMON, Ungarn
1m ~A der Tlirkenherrschaft, libel'S. Yon GJURANY. 1887. Historia c1iplomatwa ?e statu religionis evangelicae in Hungaria 1710. FALAMPE [in
'Vahrhelt PEMBER]. Historia eeelesiae reformata.e in Hungaria et Transsylvania. 1728. I'TRBon. [1712-69], Historia Hungarorum ecclesia.stica
ed. LWERAUWENHOFF und CSZALA Y. 3 Bd. Lugduni Batav. 1888-90.
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von Gran sail in Tyrnau. In dem erweiterten S i e ben b ii r g en
wurde die Freiheit del' evangelischen BekenntniBse vom Landtag
geschiitzt : die Habsburger mit ihrer Politik del' Gegenreformation
hatten hier mit Ausnahme weniger Jahre am An£ang des 17, JahI'hunderts iiberhaupt nichts zu sagen, 1m habsburgischen Teil
von Ungal'll dagegen war ihre Macht vorerst noch zu -gering, dite'
katholische Kirche selbst zu sehr verfallen und die evangelischell
Kirchen durch den Riickhalt des selbstandigen Siebenbiirgens
gedeckt.
2, Auch die inn ere En t w i c k I u n g d erR e f 0 I'm a t ion war in den drei Gruppen verschiedell, Aber zunachst
hat sich iiberall der Gegensatz del' Nationen in der Abendmahlslehre und damit in del' Kirchenbildung bemerklich gemacht. Das
deutsche Volks~um hie It durchaus am Lutbertum fest, im s i e benb ii r g i s c hen Gebiet eroberte sich seit dem Ende del' 50{'l'
Jahre anstelle del' zwinglischen Lehre del' Oalvinismus insbesondere durca Franz Davidis in Klausenburg und Peter Melius
in Debreczin immer grof3eren Anhang Wlter den magyarischen und
szeklerischen Geistlichen und Adligen, Seit 1564 sind hier beide
Parteiell geschieden, Wahrend die Deutschen bei AO blieben.
wurde auf del' Synode von Debreczin 156'7 die Helvetica II das
Bekenntnis der Oalvillisten, Aehnlich, nur langsamer, ging es in
Un gar n, Nachdem die Streitigkeiten zwischen deutschen
Lutheranel'll und Philippisten auch hier 1590 mit dem Sieg del'
Konkordiellformel geendigt hatten, kam es zur Trennung z.wlschen
ihnen und den Magyaren: 1612 war sie entschieden,
Die V e r fa s sun g war zuerst bei den Sachsen S'i e be nb ii r g ens ausgebaut worden: 1553 war an die Spitze del' geistlichen Universitat, d, h, del' Synode, der Bischof oder Superintendent getreten, Aber auch die Magyaren des Landes miissen fast
gleichzeitig dieselbe Einrichtung getroffen haben, 1556 I) habeu
auch sie sow~e die Evangelischen del' mit Siebenbiirgen verbundenen ungarischen Gespannschaften je einen Superintendenten,
die Sachsen und Magyaren des ganzen Gebiets aber, cine gemelllsame Synode, lnfolge del' AbendmahlBstreitigkeiten brach dalU!
1) Ob die von ElI1BER-LAMPE S. 98 f. (danaoh von BOD 1325) erwahnte
Synode von Temesvar, die von der Visitll.tionspflicht des Bisohofs (= Superintendenten) hll.ndelt, wirklich von 1550 ist? Dieselbe Frage miichte ieh
erheben bei den von BoD erwahnten Synoden von Ovarin (?) 1554 und
Erdiid 1555_
Grundri •• IV. u, M II II e r, Kirchenge.chlchte II. u,
21
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die Geroeinschaft auseinander: 1564 bekamen die Luth~raner und
Calvinisten aul3erhalb des Sachsenlands eigene Super.intend~nt.~n,
d jedenfalls die Calvinisten haben in nachster ZeIt vorzughch
: Ka.ropf gegen die Unitarien em reges Synodalleben entwickelt,
in dem die beiden Gebiet.e, Siebenbiirgen und die mit ihm verbundenen Gespannschaften teils gesondert, teils zusummen tagten.
Der Schwerpunkt des Calvinismus lag gerade in diesen ungarischen
Gebieten der oberen TheW.
1m habsburgischen Un g a I' n hatten zunachst nur die koniglicheh Freistadte in del' Zips und in Sarosch, Kaschau, Leutschau,
Eperies, Szeben und Bartfeld sich zu einem kirchlic~en Ver~and
zusammengetan, dem sich auch die iibrigen Evanfehschen dIesel'
Landschaften anschlossen. Dann bildeten sich im Lauf des 16.
Jahrhunderts, zum Teil, wie es scheint, schon in den 60er Jahren,
auch im iibrigen habsburgischen Ungarn Superintend:mturbezirke.
Nach der Trennung zwischen Lutheranern und Calvinisten scheint
diese Organisation auBerhalb der Freistadte zunachst im Besitz
del' Calvinisten geblieben zu sein. Aber nach dem Wiener Frieden
von 1606 schufen sich auch die Lutheraner 1610 i11re besondere
Organisation in drei Superintendenturen. TIu Schwerpunkt .l~g
in den nordwestlichen Gespannschaften nordlich von del' Lime
PreBburg-Neograd, wo eine starkere deutsche Bevolkerung war.
Dabei waren Deutsche, Magyaren und Slowaken vereinigt; abel'
die Deutschen erruelten ihre besonderen Unterbezirke (Inspektionen).
Die Superintendenturen aller Gemeinschaften Ungarns und
Siebenbiirgens hatten dann wieder ihre Unterabteilungen, in deren
Synoden odeI' Kontubernien und Senioren odeI' Inspektoren sich
die alte Verfassung del' Landkapitel mit ihI'en Dekanen erhalten
hat. Den Superintendenten und Senioren steht VOl' aHem die
Aufsicht und Visitation zu, den Superintendenten auch die Priifung und Ordination del' Geistlichen. Auch in den grol3eI'en erbanden bestehen unter dcn Superintendenten Synoden del' Gelstlichen und, wie es scheint, von Ad ligen. Ihnen steht die Gesetzgebung und die kirchliche Gerichtsbarkeit, namentlich auch in
Ehesachen, zu. Mindestens auf lutherischer Seite bestanden indes
ruefiir besondere Konsistorien, d. h. wie es scheint, besondere Ausschiisse der Synod en, zu denen rechtsverstandige Laien zugezogen
werden muBten. Wichtigere Beschliisse hatte del' Palatin (Statthalter) im Namen des Konigs zu bestatigen.

V.
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.. Neben diesen alteren Gruppen erhob sieh auch in Siebenburg~n unter dem magyarischen und szeklerischen Adel die un it a I' ~ ~ c h e Bewegung. Ihr Riickhalt war Biandrata als Leibarzt
~es .~rstell Johann Sigmund, ihr Al)Ostel Davidis, del' 1566 zu
lhr ubergegangen war. Auch del' Fiirst trat ihr bei und 1568 f.
~rde die ~eli~ionsfreiheit auf sie ausgedehnt, 1576 di~ Verfassung,
dIe auch Sle Sleh unter einem Superintendelltell gegeben hatta,
vom Landtag allerkannt.
.
3. Ihren eraten Anlauf nahm die G e g e 11 I' e for mat ion
In dem erweiterten S i e ben b ii I' gen. Hier hatten in dcn drei
Nationen die EVllongelischen und Ullitarier fast die Alleinherrschaft:
1566 waren sogar die romischen Priester und Monche des Landes
verwiesen worden, jedoch, wie es scheint, ohne Erfolg. Dann hatte
S t e fan Bat hoI' y sich gegen die Unitarier gewandt, gleichf~lls ohne Erfolg. Abel' unter seinem Bruder Christoph hatten sich
die Versuche verstarkt: in den Kiimpfen zwischen Davidis und
Bia~d~'at~ seit, 15?8 trat er immer scharfer gegen die Partei des
DaVlchs om, dIe dIe Anbetung Christi verwarf. Christoph suchte
abe~' auch di.e r 0 ~ i s c h e Kirche wieder emporzubringen uncl
benef 1579 dIe JeSUlten. Abel' sein SOM Sigmund mul3te sie 1588
auf Verlangen del' Stande wieder ausweisen, und als er sie trotz
seines eidlichen Versprechens 1590 f. wieder zuliel3, wurden sie
1607 und 1610 abermals verbannt und fiir den Fall neuer
Riickkehr geachtet. Noch einmal wurde 1600 clie Freiheit der
Religionsiibung feierlich bestatigt, doch Von jetzt ab fiir clie Ang~hol~~ge.n del' drei .Nationen auf die vier anerkaunten Religionen,
die. rOlU1sch-kathohsche, die beiden evangelischen und die Unitarler beschrankt .
. Ab~~ sobald unter Rudolf II. die habsburgische Macht in
S~ebenburgen 1602 wieder eiuigermal3en befestigt schien, trat das
Zlel hervor, das absolute Regiment del' Habsbmger und die gewaltsame Gegellreformation hier und in Ungal'll durchzusetzen.
Schon 1586 hatte Rudolf den Jesuiten Ungal'll wieder erschlossen. Jetzt erneuerte er 1604 aus eigener Vollmacht also
gegen die Verfassung, aIle Gesetze, die seine ungarischen Vor~anger
zugunsten der romischen Kil'che und gegen die Ketzer erlassen
hatten. Und bei den 0 bel' u n g a I' i s c hen F l' e i s tad ten
lieB er zur selben Zeit unter dem EillfluB des ostel'reichischen und
u~garischell Klerus ,mitten im Tiirkenkrieg den EvangeHschen ihI'e
Kll'chen nehmen, die Geistlichen verjagen und selbst den privaten
21·
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Gottesdienst verbietell. Dadurch wurdell diese bisher stets kaisertreuen deutschen Stiidte zum Anschluf3 an den magyarischen Adel
getrieben. Und als die gewaltsamen Maf3regeln fortgingen, folgte
1604 der Aufstand unte~ dem siebenbiirgischen Magyaren Bocskay,
der zum Fiirsten von Ungarn und Siebeubiirgen gewahlt worden
war. Im ·W i e n e I' F I' i e den 1606 muBte Rudolf fiir Ungarn
die Verfassung wieder herstellen und den Magnaten, dem Adel,
den freien, unmittelbar koniglichen Stiidten und privilegierten
Ortschaften sowie den ungarischen Truppen del' Grenzplatze freie
Religionsiibung bewilligen. Damit hatten die Stande zugleich das
Recht gewonnen, ihre Kirchen und damit im wesentlichen auch
ihre Untertanen der evangelischen Religion zuzufiihren. Siebenbiirgen erhielt seine Selbstaudigkeit wieder. Zwei Tage darauf abel'
erklarte Rudolf in geheimer Urkunde den Frieden fiir erzwungeJ1
und darum insbesondere seine religiosen Zugestiindnisse fiir ungiiltig. Als jedoch 1608 die Regierung Ungal'lls an Matthias iibei"
ging, muBte er noch VOl' seiner Kronung die freie Religionsiibung auch den iibrigen Stiidten und den Dorfel'll, die sich freiwillig del' Reformation anschlOssen, bewilligen und das Verbot
des Grundbesikes fiir die Jesuiten, das 1606 nicht hatte durchgesetzt werden konnen, aUl;lsprechen.
4. Von da an scheiden sidh die Gescbicke del' Reformatioll
in Ungarn und Siebenbiirgen fiir langcre Zeit . 1m erweiterten
S i e ben b ii I' g .6 n blieb unter clen evangelischen Fiirsten die
romische Kirche machtlos, die Religionsfreiheit abel' gesichert.
1m habsburgischen Un g a I' n dagegen erhob sich nun die Gegenreformation. Riel' waren Klerus und Monehtum so zerfallen wie
iiberall, alIe hoheren Klassen evangeliseh, die Patronatskirchen
des Adels groBenteils dem evangelischen Gottesdienst zugefiihrt,
die Priester iibergetreten odeI' vertrieben, del' Rest bildungs- und
zuchtlos. An v'ielen Stellen muBten Laien den Teil ihres Dienstes
tun, del' nicht an die Priesterweihe gebunden war, Predigten verlesen, taufeu, als Trauzeugen eintreten. Die Jesuiten, die 1561
einen Sitz in Tyruau erhalten hatten, waren 1567 wieder abgezogen. Die Evangelischen waren VOl' allem d urch ihren Bund mit
dem Humanismus fast im Alleinbesitz del' hol~eren Bildung und
hatten fast alle Schulen und Druckereien und den ganzen Betrieb
del' Litoratur. In dem Palatin Grafen Georg Thurzo hatten sie
einen politischen Fiihrer und Schutzherrn.
Da brachte del' Anfang des 17. Jahrhunderts allmiihlich einen
Umschwullg. Del' ungarische Episkopat gewalUl in clem Primas
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Forgaeh (gest. 1616) lIn.~ VOl' allem seineru Nachfolger Paz man y
Fuhrer und zugleieh Vorkiimpfer des habs.urglschen .Reglments. Als Sohn einer calvinischen Familie in
emem. JeslUtenkolIeg gebildet, dann in den Orden getreten und
VOr semo~ Erheb\U1g zum Pl'imas vom Papst wieder aus ibm entlassen~ wlrkte Pazmany ganz im Geist des Ordens. Durch seine
p.olellllschen, apologetischen uud erbaulicl1en Schriften wurde er
emer del' Schopfer del' 111
. h
S h 'f
d
agyarlse on e 1'1 t- WI Gelehrtensprache
und
del'
Begriinder
d
1
th
I'
h
h
.
h
.
61' <a 0 ISC -t eologlse en Literatur magy~~lsel~er ~unge uud stellte dieses gro13e nationale Moment ill den
lenst semel' Sache. Den hohen magyarischen Adel brachte e1'
v~.1' l1~d namentlieh wii.hl'end seiner erzbischoflichen Zeit fast volIst~ndlg zur romischen Kirehe zuriick. Wesentlich wirkte dabei
But, daf3 die u?gal'ischen Magnaten ebellso wie Paz many selbst in
dem ~~bsburglsche~: Regiment aUein die Rettung sowoh1 vor .der
Ausblel~~ng d~l' Turken als VOl' del' Herrschaft del' siebenbiiI'gischen Fiirst~n m Ungal'll sahen, und daB doeh dicser engere An~chluB ~n. dIe J:iabsburger nul' dann moglieh wa.r , wenn Ungarn
IlIre ~hglOn tellte. So gab kiinftig die Magnatentafel des Landtags dIe feste Grwldlage fiir eine Aenderung del' inneren Politik.
Nach Thurzos Tod 1616 wurden auf Pazmanys Betreiben nul' noeh
"I It A h d'
katholische Palatine und andere hohe Beamte
W
.
gewa 1 .
ue Ie
ahl Ferdmands n. ~um ungarischen Konig setzto er 1618
dureh und verband damlt endgiiltig aUch in Ungarn die politischen
~teresse.n der ha~sburgischen Dynastie mit dencn del' GegenleformatlOn. ZuglelOh wurde das kirehliche Vel'm"
.
"
.
ogen aus Gemell
Okouomlschon Verfall herausgefiihrt erwel'tert und 't d
13
.
' m l en neuen
gr~ en Mltteln. VOl' allem das katholische Untcrrichtsweseu fiir
Lawn .and KlenkeI' neu geschaffen . Ueberall erhobon sich JesuitenkolleglOn uud -Missionen in Tyrnau 1619 .
Ad I h I
r:
'
eme
esse u e.
16~D wW'de das dortige Jesuitenkolleg zu einer Universitat erweltert und .1623 an del' jesuitischen Wiener Universitat. eiu Semina,r ZUl' Erzle~ung und Schulung ungarischer Kleriker, das Pazma,neum, gestlf~et. In allen diesen Anstalten und dazu im 001leglUm Germal1lcum wuchs dann ein neues Geschlecht VOl' allem
des Klerus her~n. Auch andere Orden kamen empor.
So e~~ob slOh die romisehe Kirche auf allen Seiten in iiberlege~er .Starke, ~rangte die Evange1ischen immer mehr zuriick \Uld
e~tl'lf3 Ihnen nut den Magnaten und andel'll Adligen eine Menge
Kirchen und Sehulen.

~161~-1637) g~'of3e
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Unter diesen Umstanden hatten sich del' calvinische Adel. und
di lutherischen Stadte Dngarns !~m Anfang des 3?jiihrigen Kl'leges
1:19) dem Aufstand des siebenbiirgischen Gabnel B~thlen ange~chlossen. In diesem Kl'ie.g waren Paz~anys ~rfolge, Ja del' game
d del' Hierarchie emen Augenbhck gefahrdet gewesen, und
.
.
t
B MW
'kolsburger
Friede 1622 hatte den von Wlen samt. semel'
.
d er N I
Erweiterung von 1608 bestatigt. Abel' del' Streit del'. Pal'tmen gmg
't . J' etzt VOl' aHem libel' die Frage, ob auch dIe Untertanen
weI eI,
li h R li '
"b
't
des Adels auf dem Land freie evange sc e e glOHSU ung nn
Kirchen und Gottesdienst haben sonten. Matthias hatt~. (~as 1608
zugestehen mussen, und del' Fried~ v~n 1622 h atte es befltatlgt. Da'f cbien die evangelische Partel em Recht gewonnen zu haben,
J1ll s
hd
. ht 1
daB ihr die eillmal zugefallenen Landkirchen auc ann mc me 11'
entrissen werden konnten , wenn die Patrone wieder zur romischen
Kirche iibergingen. Abel' Klerus und Adel banden sich lucht daran!
und auch sonst fiih1ten sich die Evangelischen in ihren Rechten
iiberall geschadigt. Bethlens Nachfolger,. Fiirst Geo~g Rakoczy,
nahm sich deshalb in neuem Krieg und 1m Bund Jlllt Schweden
1644 ihrer an und erzwang den F l' i e den von Lin z 1645.
Hier wurden die Rechte. del' Evangelischen abermals und ausdriicklich auch fiir die Untertanen del' adligen und koniglichen
Giiter im se1bell Umfang wie fiir die Stande selbst festgestellt
und die Vertreibung von Geistlichen verboten. Von del' groBen
Zah1 von Kirchen 1), die ihnen VOl' dem Krieg entrissen worden
waren li eB Ferdinand III. se1bst trotz des Widerspruchs del'
katholischen Stall de den Evangelischen wenigstens 90 zuriickJeben und gestattete ihnen iiberall .d en Bau eig~ner Kirchen . . So
scbien fiir die Evangelischen auch ill Ungal'll eme feste Ordnung
geschaffen. Sie waren in die Minder~eit gellran~, abel' iJ:n mer noch
von erheblicher Starke . Es fragte s10h nul', ob Ihnen die Zusagen
geha1ten wiirden.

§ 255. Die Eidgenossensohaft.
Lit era t ur: HBARTH, Bibliographie der Schweizer Geschichtc.
3 Bd. (Quellen zur Schweizer Geschichte. N. F. ~, .2). 1914 f. (fiir Gege~
reformation bis 16<18 : 1 103-132, Kirche und RehglOn del' ganzen Schwelz
lind del' einzelneu Orte 20G!-740 ). JORDIERAUER (s." hei § 201 ) Bd. 3. 19?7.
BLOSCR (s. 2, 11M) Bd. 1. An heiden Orten die weitere Literat~r .• Aus Ihr
Henne ioh besonders: 'W{)CHSLI, Orte und Zugewandte (JbSchwClZG. ~31 ff.
1888). Nun till. t \1 r bel' i c h t e aus der Schweiz seit dem Konzil vou
1) FESSLER-KLEIN 4252 neunt 400, OBAL S. 67 nur 144 Kirohen.
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Triont. Bd. 1, 1906. 2, 1911. - JGMAYER, DIIoS Konzil von Trient und die
<?e?onreformation in der Schweiz. 2 Bd. 1901 u. 03. ABuCHI, Zur tridentllllschen Reform der Thurgauisehen Kloster (ZSchweizKG Bd. 1. 1907).
APhvSEGESSER, Ludwig Pfyffer und seine Zeit. 3 Bd. 1880. RFELLER,
Ritter Melchior Lussy von Unterwalden, seine Beziehungen zu Italien und
z~r Gegenreformation. 1906. - Ueber die an Savoye.n zuruckgegebenen GeblCte: ThCLAPAREDE, Histoire de III. rMormation en Sa.voie. 1893, und
deB s. Hi8t~ire des eg~i8es reformees du Pays de Gex. 1856. Zum T e B s in:
F~YER, DI.e evangehsche Gemeindc zu Lotaroo, ihre Auswandel'ung lJaeh
ZurICh und Ihre weiteren Schicksale. 2 Bd. 1836. Zu G r a u b ii n den
insbes. dem Vel t lin: CCAMENISCH, Carlo &rromeo und die Gegenreformation im Veltlin. 1901. EWYMANN, Der hl. Karl BOITomeo und di~
Echweizerische Eidgenossensohaft. Korrespondenzen US\v. 1903.
Zum
Vel t lin e r Mol' d s. HREINHARDT im Geschichtsfreund 40171 ff. (1885)
und MBROSCH in ZKG 22100 If. (1901). EHAFFTER, Geolg Jenatsch 1893
[1894]. Vgl. auch die Literatur bei CCAMENISCH in dem Al'tikel Veltlin
RE 3 20.484 £f.

1. Del' feste Kern der a lten Kirohe in del' Eidgenossenschaft
waren von Anfang an clie fiinf Orte gewesen: Schwyz, Uri, Unterwalden, Zug und Luzern, d. h. der alte Grundstock del' Eidgenossenschaft iiberhaupt, del' yom St. G:>tthard sich nordlich gegen das
Gebiet del' Aare lind des Ziiricher Sees hin erstreckt. Zu ihnen
waren dann im ·Lauf der Zeit Freiburg und Solothul'll hinzugekommen: kiinftig die sieben Orte, die sich im Oktober 1586 zu
dem "christlichen Biindnis" (spateI' "borromaischen" odeI' "goldenen" B,!nd) zusammensch10ssen. Von den zugewandten Orten
standen nul' del' Abt von St. Gallen und die entlegene und darum
unwirksame Stadt Rottweil a. N . entscrueden auf derselben Seite.
Von den gemeinen V ogteien war in den freien Aemtern des Aargaus und del' Grafschaft Baden sowie in den Landschaften Uznach,
Gaster und Sargans (vom Nordostrand des Zliricher Sees libel' den
Wallensee zum Rhein) die romische Kirche schon n80ch 1531 so gut
,vie gam zur Alleinherrschaft erhoben worden.
.
Del' gro/3te Teil diesel' Gebiete bildete also zusammen eine
gesch lossene Masse zwischen clem Gotthard und dem Rhein von
Waldshut his Kaiserstuhl. Dnd die altglaubigen Landschaften
Uznach, Gaster und Sargans wiederum legten sich zwischen ZUrich
und seine evangelischen Nachbal'll auf del' einen und die evangelischen Biindener Lande auf del' andel'll Seite.
Auch in den fiinf und sieben Orten waren Klerus und Moncbtum tief verfallen, und fast aIle Arbeit zur Besserung lmd Wiederaufrichtung del' Kirche ging von den weltlichen Obrigkeiten am,
insbesondere von den gro/3en fiihrenden Familien, M.ii.nnern wie
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L d . Pfvffer !tus Luzern und Melchior Lussy aus Unterwalde~.
u WIg d'.
Itel1 Beziehungen zum papstlichen Solddienst, dIe
Es waren Ie a
'
.,.
d
hier entschieden. _So nahmen die fUnf Orte die Beschlu~se es
t'd tinischen Konzils sofort an und blieben in steter Verbmdung
lI' ~om und ·yorziiglich dem Erzbischof K a rIB 0 r rom e 0
t
:~~ 'n M f1, i I and (1559-84). Del' hatte sich 1565 nach Mail~nd
b 11 W1d wurde nun die eigentliche Seele der GegenreformatlOn
b ~e
d
.~
auch in del' Eidgenossenschaft, besuc~~e 1570. und ann" WI~
1582 tei ls privat, teils als papstlicher V\s~tator dlB ~~st .altglaublgen
und die bedrohten Gegenden del' Schwelz, schuf £iir Ble 1.579 nach
d
Muster del' romischen Nationalkollegien das CollegIUm Helv:~cum in Mailand und trug weBentlich dazu ?ei, .daB seit 1578
" tliche Nuntien, die 1585 standig ihren SltZ m Luzern bepaps
" k . ht I
AI
kamen eine unermiidliche , leidenschaftliche und ruc SIC s ose ,
.
"bte
beit als Visitatoren und Agenten del' GegenreformatlOn ausu .n u nd
die beiden Kampfesorden sich rasch verbreiteten. Der J e. SUI t ~
or dell bekam seine Kol1egien in Luzern (1577 durch die Fanulie
Pfyffer), Freiburg i. U. (1580), Pruntlllt (1590 f.), Solo.thurn
(Residenz 1646, Kolleg 1668), und von jenseits del' Grenzen Wlrkten
auch in die Schweiz hinein die von Konstanz (1603) und Feldkirch (1660) . Die K a p u z i n e r begannen in den fiinf Orten,
1581 in Uri (Altdorf), 1582 in Unterwalden (Stans ~585), 158.3
Luzern, 1586 Schwyz, breiteten sich rasch aus und bl1deten selt,
1589 eine eigene schweizerische Provinz, die sich iiber das ElsaJ3,
Vorarlberg und Schwab en erstreckte. Auch hier muJ3ten vorNst
diese Orden einen brauchbaren Klerus ersetzen. Erst ganz a~l
mahlich wuchs ein neueB Geschlecht von Priestern her~n, das m
Rom. den Jesuitenkollegien, dem Collegium HelvetlCum und
den Seminarien der benachbarten Diozesen gebild.et war. A~ch
die alteren Orden gewannen durch die Tatigkeit der Nuntlen,
einzelner Bischofe und der weltlichen Obrigkeiten, zum Teil nach
harten Kampfen und starkem Widerstan~, neue ~aft: .die Kloster
del' Benediktiner schlossen sich 1602, dlB der Zlsterzleruer 1624
(Anfange seit 1595) zU Kongregationen zusammen, ~on d~nen
die der Zi8terzienser in mehreren Provinzen auch dIe Kloster
des Elsasses Schwabens, Frankens und Baierns umfaJ3te..
2. Seit 'diesel' inneren Erhebung unternahmen es die fiinf
Orte mit neuer Kraft und aBen Mitteln, die SteBung der Reformation im ganzen Bereich der Eidgenossenschaft zu u~~rgraben
und die Gegenreformation iiberall durchzufiihren, wohm Ihr Arm
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reichte. Wahrend in den evangelischen Orten die Zuversicht und
del' offensive Geist durch die Ereignisse von 1531 gebrochen war
und die Einigkeit besonders zwischen Ziirich und Bern schon durch
die po1itischon Interessen und Eifersiichteleien getriibt wurde,
e~ltsprach auf Seiten der flinf Orte ihrel' gesch losscnen Lage meist
erne ebenso geschlossene Einigkeit und riicksichtslose ldrchliche
un~ p~litische Selbstsucht. Und wiihrend die evangelischen Orte
m61st 111 engem Gesichtskreis kleinlicho Politik trio bon hatten die
fiinf Orte Manner in ih1'er Mitte, die durch don steten S61dnerdienst
in Frankreich eine hohe politischo und militarische Schule durchgemacht hatten. So haben die katholischen Orte zeitenweise, besonders im 16. Jahrhundert, eine starke Ueberlcgenhcit besesBen,
abel' auch die Bcdeutung del' Eidgenossensohaft immer mohr gcBchwacht, indem sie deren gemeinsame Interessen durchaus hinter
denen del' Gegenreformation zuriiclcstellten und die evangelischen Orte und Zugewandten nicht als Verbiindete, sondel'll
a ls Gegner behandelten. Bald standen sich zwei kirchlich wie
politisch getrennte Eidgenossenschaften gegeniiber, die nur noch
lose verbunden waren und auch die Zugew~ndten mit in die
Trennung bineinzogen. Denn die katholischen Orte verhinderten
nicht nul' die Erweiterung dieses Kreises von Verbiindeten. indem
sie die Aufnahme eines so wichtigenAu/3enpostens wie Genfs wegen
seiner religiosen Haltung verweigertell und fUr die Bernische
Waadt die Verteidigungspflicht ablehnten, sondel'll sie habell auoh
aus demselben Grund alten Zugewandten wie 1586 Miihlhausen i.E.
da.s Biindnis gekiincligt oder, wie 1548 bei Konstanz und spateI' den
drei Biinden (Gmubiinden) und Neuenburg, es tatsachlich ver"agt,
ja. mit allem Ernst daran gearbeitet, Genf und die Waadt an
Savoyen, Miihlhausen an Oesterreich, die drei Biinde an beide
Machte aUBzuliefern und .d ie Eidgenossen Bern, Basel und Biel
aus dem Gebiet ~es Bischofs von Basel, der nicht zur Eidgenossenschaft gehorte, zu verdrangen, lediglich urn iiberall da die Gegenreformation moglich zu machen. So blieben von den alten Zugewandten nur der Abt und die Stadt St. Gallen, das Wallis und
weniger sichel' die Stadt Biel mit der ganzen Eidgenossenschaft
verbunden. 1m iibrigen aber hatte oder gewann jede Gruppe ihre
13igenen Zugewandten, die die andere nichts anging: die katholisohen seit 1579 den Bisohof von Basel l ), die evangelischen die
1) Rottweil a. N. hatte keine Bedeutung roehr, und seitdem es im
30jii.hrigen Krieg sich immer roehr den Kaiserlichen und Ligiaten er-
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alten Toggenbul'g, Miihlhausen, Ncuenburg, dic drei Blinde und
dazu jetzt Genf, das seit 1558 mit Bern, 1584 auch mit Ziirich im
Burgrecht stand, sowie dip. evangelischen Untert,ancn des Rischofs
von Basel (Ncucnsta.dt und Mlinstertal) und von St. Gallen.
1m Verhii.ltnis zu den grol3en auswiirtigen Miicbten herrschte
zunachst noch durchaus das Biindnis mit Frankreich, das aus dem
Anfang des 16. Jahrhunderts stammte und von dem sich nur Ziirich
IDlter Zwingli gc lost hattc, Doch standen di e fUnf Ortc auch
mit Spanien, dem Pa.pst und, seit dcssen Wiederauflcben, mit
Savoyen in naher Verbindung. Abel' die Gegenreforma.tion brachtt>
auch hier Aendcrungen. Die Versuche del' fiinf Orte, Genf a n
Savoyen a.uszuliefern, trieben Bern IDld das ka.tholische Solothurn
1579 zu engerem Al1Rchlul3 an Prankreich, und die flinf Orte andrerseits traten in den Kampfen zwischen del' Ligue und den franzosischen Konigen auf die Seite del' Ligue und schlossen zusammen mit Freiburg im Mai 1587 ein formliches Blindnis mit
Spanien, dem dann 1598 auch die katholische Haifte von App,enzell, 1604 Rottweil und del' Abt von St. Gallen beitraten. Diesel'
Bund mit Spanien bildete kiinftig die Grundlage del' fiinfortischen
Politik und gab ihr von Anfang an die eigentliche Macht in dem
weiteren Kampf fiir die Gegenreformation.
.
3. Von den e i n z e I n e nOr ten war zUllachst G I a I' u s
mit seiner evangelischell Dreiviertelmehrheit betroffen worden.
Hier betrieb del' schweizerische Geschichtsschreiber Aegidius
Tscbudi, del' schon in Sargans und Locarno sich als leidenschaft.lichen Vertreter del' Gegenreformation enviesen batte, seit 1556
die Austreibung del' Prediger, Die fiinf Orte unterstiitzten ihn
mit Kriegsdrohungen und lieBen erst 1564 einen Vergleich zu. Aber
nach den ersten Siegen des dreiBigjahrigen Kriegs brachen die
Handel von neuem aus, und 1623 setzte es Luzern durcb, daB von
samtlichen Aemtern fast die Halfte mit Katholiken besetzt werden
muBte,
1m A p pen z e 11 wurde seit den 60er Jahren die kirchliche
Spaltung del' einzelnen Gemeinden durch die neue Stimmung
und die Arbeit del' fiinf Orte so verscharft, daB 1588 del' Kri.eg
drohte und schlieBlich 1597 das kleine Gemeinwesen in zwei selb8tandige HaLtten geteilt wurde, die aul3eren Rhoden mit den evangelischen, die inneren mit den katholischen Gemeinden.
sohlossen und die Beziehungen zur Eidgenossensehaft aufgegeben hatte, verweigerten die evangelischen Orte die Fortsetzung des Biindnisses, 1689
erloseh aucb die Verbindung mit den katboliscben Orten,
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: h hier die eVlIongelische Bevolkerung zu vel'gewaltigen, ein. Zi:!
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Zur selben Zeit hatte Savoyen auch den Kampf um ~.e n f
Aucll diese Stadt, die zum Bollwerk del' EldgeIIoU f genoDl nlen .
d' f' nf
hlloft gegen Savoyen bestimmt schien, suchten lC u
nossens c
c
1b
d
o t an Savoyen auszuliefern. Seit 158 egann er ncu~ Herzog
;a~ Eroanue'l dcn mehr als zwanzigjahrigen Kam~f urn dlC Stadt.
Erst als in del' Naeht yom 21. /22. Dezembcr 1602 dIe Escalade, der
Y rsuch die Stadt durch nachtliche Uebel'Iumpelung zu nehmen,
m~fiIung~n war, gab der :Fricde yom Juli 1603 Genf :vieder. Ruhe '}.
1m V\Ta I li s hatte die Reformation durch dw BeZlehungen
d m seit 1530 verbiindeten Bern sowie durch den Besuch der
zu e
.
B i d Z .. .' h 'm Klerus
Schulen und Universitaten von Bern, ase un
UllC I .
und den regierenden Klassen Boden gefwlden,.. ohne d~13 J e~och
daraus evangelische Gemehlden entstanden waren. DI.~ Mlttelunkte del' Bewegung lagen in Sitten und Leuk. Ihr Hohepunkt
~'ar urn 1589, als das Bundnis mit Bern erneuert werden sollte.
'b' . . h nun das Land am Anfang des 17. Jahrhunderts aus
.~ el Wle SIC
h
d'
politischen Griinden mit den drei Bu~den verban~, suc ten Ie
katbolischen Orte zusammen mit Spamen, Oest~rreIch , dem Papst
und Savoyen die evangeliscbe Bewegung zu erstlCken,. setzte~ 1602
die Ansiedlung von Kapuzinern durch, schoben dIe Reglerung
beiseite, traten mit dem Yolk selbst in Verbindung und entf~rnten
<tile evangelischen Beamten. Die Ausweisung der Evangehsch~n
iiberbaupt abel' konnte erst 1627 f. durchgese~~t :ver~en: als die
Wallit,;er einenabermaligen Versuch zur Selbstan~lgkCl~ gemacht,
1624 den Biindnern in ibrem Kampf gegen OesterrelC~ ~Clgestanden
und die Jesuiten als Werkzeuge del' spanisch en POhtlk 16~7 vert.rieben hatten, da wurde von den katholischen Orten die A~s
weisung des grol3ten Teils del' Evangelischen erzwun~en. ~Clt
dem blieb das Land fast rein katholisch: 1651 wurden dIe JesUlten
b!'.rufen und 1655 die letzten Evangelischen vertrieben.
4 An einem Punkte VOl' allem ist auch die Eidgenossenschaft
in die' Weltkampfe del' eUl'opaischen Gruppen hineingezogen worden, in ihren siidostlichen Anbangen zwischen Gotthard und
- - ' ) Die Gegenreformation hoi den Waldensern Piemonts
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Ortler, in den italienisehen Vogteien, die im ganzen dem heutigen
Kanton Tessin entsprechen, und in Graubunden lnit seinem italienischen Herrschaftsgebiet Cleven, Veltlin und Worms. Beide Gruppen von Untertanenlandel'll waren im Krieg des Jahrs 1512 yon
den 12 alteren Orten 1), dem damals franzosischen Herzogtulll
Mailand entrisBen worden.
1m T e s sin g e b i e t hatte sich in Local'llo am Langen See
aus angesehenen cingeborenen Familien, den Muralti und Ore1li ,
Bowie aus italienischen Fluehtlingen eine evangelische Gemeinde
gebildet, die der Anfang einer weiteren Entwicklung werden konnte.
In G r a u b ii n den abel' und seinen Untertanenlandern hatte
sich langst die Arbeit der deutsehen evangelischen Orle insbesondere Ziirichs mit der der italienischen Fliichtlinge \'erbunden,
die in dem ganzen romanischen Gebiet del' drei Biinde, iill Bergell
und Pusehlav (P. P. VeI'g';l'iUB 1549-53), im Misox und in Roveredo sowie in Cleven, Veltlin und Worms die Bewegung anfachten. In del' zweiten Halfte der fiinfziger Jahre war iiber die
einzclnen Gebiete die Entscheidung im grol3en Ganzen gefallen;
in den nachsten Jahrzehnten setzte sie sich vollends dureh. Vom
Nordosten hielten kunftig zur Ref 0 r mat ion der gr~l3te Teil des
Zebngerichtsbundcs (das Schanfigg, Prattigau und Davos) und
des Gotteshausbundes (Stadt Chur unter Komander, Ober- nnd
Unterengadin, AverseI' Tal, Bergell), vom Grauen oder Obern Bund
der Osten und Suden mit dem Vorderrheintal unterhalb von Ilanz
gegen Chur und dem groflten Teil des Heinzenberg mit TllUsis,
dem Schamser-, Rheinwald- und Safiertal, vorliiufig auch dem
Misox und Roveredo . Del' a 1 ten K ire h e dagegen blieb voIlstandig der ,groflere westliche Teil des Grauen Bundes, das Vorderrhein'tal oberbalb von I1anz' mit dem lVIittelpunkt Dissentis, wo
die Nahe del' fiinf Orte entschieden hatte, und das Lungnetz, von
den beiden andel'll Bunden das Hochgeriuht Belfort (Oberhalbstein mit den Mittelpunkten Timen, dazu Tiefenkasten) smvie
die osterreichische Herrschaft Tarasp . Gem i s c b t waren da:;
Umland von Chul' bis Malans, die Herrschaft Bivio-Stalla im sudliehen Oberhalbstein, das Miinstertal an del' osterreichischen und
das Puschlav an der Veltliller Grenze. In voBem K amp f endlich
blieben qie Un tel' tan e n I and e I'. Hier wandten sich die
angesiedelten, meist deutschen Bundener zum Teil dem neuen
Glauben zu. Die einheilnische, rein romanische Bevolkerung da.
1) Appenzell ist erst 1513 Mitglied del' Eidgenossenschaft geworden.
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egen blieb schon aus Hal3 gegen die biindnerischen Bedriick~r

~ei der alten Kirche, obwohl die Biinde selbst mehr und mehr die

eVaIllplilclche Sache begiinstigten. D~e religiose Frage war auch
hier mit den politischen \lD.d nationalen Gegensatzen verwoben.
Die italienischen Fliichtlinge abel', die meist als Hauslehrer in den
angeseh enen Familien untergekommen waren, wand ten si~h zum
Teil dem Antitrinitarismus zu und erschwerten dadurch dlC Stellung del' Evangelischen odeI' zerstorten, wie Vergerius, durch Eigenmachtigkeit jede kirchliche Ordnung.
Bei dem weiteren Schicksal diesel' Gebiete wirkten nun abel'
wieder neben den religiosen auch ganz andere Interessen mit, die
an del' geographischen Lage diesel' Gebiete hingen.
1m Norden stiel3 das Gebiet del' fiinf Orte mit seinen Untertanenlandern im Aargau am Rhein an die oberrheinischen Besitzungen Oesterreichs. 1m Siiden abel' war es von del' spanischen
Stellung in Mailand durch das T e s sin g e b i e t getrennt. So
war dieses Ge biet fiir die fiinf Orte von ebenso grofier Handelswie militarischer Bedeutung, weil bier clie Stra/3en aus dem Mailandischen iiber den Gotthard und den Vierwaldstattersee nach
dem Norden fuhrten. Die funf Orte benutzten daher die Gegenreformation zugleich dazu, um bier clie iibrigen, insbesondere die
evangelischen Orte aus dem Regiment und Einflufi zu verdrangel~,
indem sie 1555 durchsetzten, dal3 in dem ganzen Gebiet nul' noch
die alte Religion zugelassen und die evangelische Gemeinde in
Locarno ausgewiesen wurde. Damit hatten sie die wichtigste
StraOe zwischen dem spanischen Mailand und dem osterreichischen
Oberrhein vollstandig in ihren Handen.
Aehnliche Bedeutung abel' gewannen nun im Lauf del' Zeit
die d l' e i B ii n d e und ihre italienischen Untertanenlande dadurch, daO sie mit ihren yom Comersee ausgehenden Passen die
bedeutendste Briicke zwischen Mailand und dem osterreichischen
Vorarlberg und Tirol bildeten. Nach ihrem Volkstum, ihrem
geographischen Zusammenhang Wld ihrer friiheren Geschichte gehorten die Untertanenlande zu Italien, kirchlich aurh jetzt noch
zum Bistum Como und zur Provinz Mailand. Die evangelische
Partei del' Biindener 8uchte sie daher von dort starker 10szureiOen
und an sich zu ketten dadurch, da.O sie die Besserung del' kirchlichen Zustande durch die Krafte del' Gegenreformation hinderte
und die evangelische BewegWlg forderte. Dagegen gingen von
t.lailand, del' spanischen Regierung Wld dem Erzbischof Borromeo
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alle politi.schen und kirchlichen Bestrebungen a.us, den gefiihrd~ten Besltz ~u be~au~~en, den verlorenen wiederzugewinllen und
l~IDd~stens 810h ebe bundnerischen Werbeplatze zu erschlief3en,
dle blsher nul' Frankreich offcn sta.nden. Jesuiten und Kapuziner
begannen die Arbeit. Unter dem Schutz del' flinf Orte und des
Gr~uen B~des g~lg die mailandische Inquisition gegen die Evan~elischen 1m Velthn VOl'. 1m Misox und in seinem ParaUeltal Calanca
llef3 Borromeo 1583 personlich die standhv.ften Evangelischen aiR
Hexen verbrenuen. Und nachdem ein von ihm unterstiitzter Aufruhr del' Veltliner gescheitert war, suchte er die Spanier zur Eroberung des Landes zu gewinnen. Abel' an seinem Tod Wld del'
Wachsamkeit del' Biindener scheiterte 1584 das Unternehmell.
. Doch der schwerste Kampf um diese Vogteien und nun zug lelOh das ga.nzeBundener Land begann erst im Anfang des 17 . .Tahrhunderts, als die Biinde aus finanziellen Grunden 1603 auch mit
Venedig ein Werbebiindnis schlossen, daraufhin abel' Spanien sich
durch den Bau del' Feste Fuentes im Norden des Comel'sees ein Einfallstor i.n das Gebiet del' Biinde schuf und zugleich die siidlichen
Ausgange del' Bundcner Passe sperrte, so da./3 del' ganze Warenverkehr zwischen del' Eidgenossenschaft und Mailand ii bel' den
Gotthard gehen mul3te. Denn nun griff auch Prankreich ein und
Oester.reich anderersei~s machte im Miinstertal, im Unteren~adin
und eIDem gro/3en Tet! des Zehntgcl'ichtsbunds, VOl' allem dem
Prattigau, seine a lten Hoheitsrechte verstarkt geltend. In den
Biinde~ abel' erhoben sich nun wilde Kampfe zwischen del' spanischkatho.lischen und del' franzosisch- odeI' venezianisch-evangelischen
Partel: del' Graue Bund hielt zu Spanien und Oesterreich in den
~eide~ andern iiberwog die evangelische Partei. Seit 1617 f.' folgten
slOh ~le furchtbaren Ereignissc, unter denen Georg Jenatsch emporstieg. 1620 erhoben das Misox und die Calanca, die Grafschaft
Worms und das Veltlin den Aufruhr gegen die Biinde, und in del'
Nacht des 18/19. Juli 1620 geschah del' Veltliner Mord, dem 400
Protestanten zum Opfer fielen. Die beiden habsburgischen Machte
riickten ein: 1622 hatte Spanien Veltlin und Worms, Oesterreich
das R~.eintal bi.s Chur besetzt und das Miinstertal, Engadin und
den gr~l3ten Tell des .Zehntgerichtsbundes (Prattigau und Davos)
annektlert. OesterrelOh eroffnete iiberall die Gegenreformat,ion
verjagte die Prediger, fiihrte Kapuziner ein und verstarkte ihr~
Arbeit d~ll'ch d.en ei~ernen Druck seiner militarischen Besatzungen.
FrankrelOhs Emgrelfen 1623 brachte nul' voriibergehende Erleich-
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Dritter Abschnitt.
Die Entwicklung besonders im Innern wahren~ des 17. ~hs.
§ 256. Die allgemeinen :E;rgebnisse und gem?lllSamen Zuge
des Zeitalters del' GegenreformatlOn.
.
. Fur die allgemeinen Verhiiltnisse VOl' aHem: DlET~.
LIt era t u r. .
N ' t FRVBEZOLD, Staat und GesellSCHAFER, Wel~gcsoh~Ch~ul~~~ de~U~~g'enwart II 51. 1908). EBGOTHEI~,
schaft des RefZAs (DIe s ZAs del' Gegenreformation, ebdas. Die pub 11Staat
de t u r' GVPOLENZ, Gesc llIC
' hte des franziisischen
. .und Gesellschaft
L'
.
Z I S ~ I. S c h e
1 ~ era
litische franziisische Cal vinismus im Begl'Iff und
Calvlmsmus. Bd. 3. Del' po
. Th
litical theory of the Huguenots
soine Literatur. EAm~RoNGL t~e~~es Bur Ie pouvoir royal cn France
(EHR 4 13 ff. 1889). Go E~L~, ;h'
Paris 1891). LCARDAUNS, Die
pendant les ~uerres de rehg~on~olk~s.e: .. im Luthertum und Calvinismm;
Lehre vom Wlderstandsrecht e~E
Die Publizistik der Bartholomaus• LI~ANt rannos" (Heidelberger Abhanddes 16. Jhs. (Diss. Bonn .190.3).
nacht und Mornays "Vllldiclae con rGa Yh' ht H' 9) 1905 _ Wahrend
. I
d eneren
e.sc IC e . .
.
iungen zur mitt eren u~ n WOLZENDORFF Staatsrecht und Naturdel' K.orrektur erschemt : '~derstand8recht 'des Volkes gegen rcchtsrecht
'dr' In del'
A su.. Lehre
bung vom
del' S ~aat sgewaIt (OvGIERKI': , Untersuchungen
.
WI Ige
u
I . ht H 126) 1916 Die The 0 r 1 en
zur DStaats- und Rechtsgcsc IIC e ( . § 246) T'y ran n en mol' d:
d
L ' u e auch MCHLABU'TE s.
.
ff 1916)
e r . I~
T
uf dem Konstanzel' Konzil. (ZKG 361.
.
BBESS,
Die Lehre
vom ~n:d~10 apu d scr ip tores 16. seculi. These Paris 1888.
ADoUARCHE,
De tyrannlC!
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FRHREUSCll, Beitrage zur Geschichte des Jcsuitenordens. 1894. S. 1 ff.
MLosSEN, Die Lchre vom Tyrannenmord in del' christlicheu Zeit. 1894.
WPLATZHOFF, Die Theorie von der Mordbefugnis der Obrigkeit im 16. Jh.
1006. (Rist. Studien, veriiff. von EEBERING H. 54). Hex e n IV e Ben
s. bei § 191. SOLDAN-HEpPE iat jetzt in 3. Aufl. von lIIBAUER bearbeitet.
1912. Dazu JOSIlANSEN, Quellen und Untersuchungen zur Geschichte
des Hexenwesens und der Hexellverfolgung im MA. 1901. Do r s., Zauberwahn, Inquisition und H exenprozeJ3 im MA. und clie Entstehung del' gr0J301l
Hexenverfolgung. 1900. Del' B., Der Hexenhammer, seine Bedeu~ung und
die gefiiJschte Kiilner Approbation v. J. 1487 (WDZGuKunst 26 872 ff. 1(07).
NPAULUS, Hexenwahn und H exenprozeJ3 vornehmlich im 16. Jh. 1910.
CBINZ, Dr. Joh. Weyer, ein rheinischer Ant, der erate Bekampfer des Hexen .
wahna. 1885. D e r s., Dr. Joh. Weyer. Nachlese. 1889. Beide auch ZBerg
GV Bd. 21 u. 24. De r s., Das Bekenntnis dejl ersten deutsohen Bekampfers
del' Hexenprozesse (Mtinchener AUg. Zeitg. 1895, Beilage Nr. 3"4). Vgl. auch
Beitr. GNRhein 157 ff. von HEsCHBACH U. 248 ff. VOll CBlNz.

1. Seit den Tagen del' R eformation hatten sich die Gr. e nz e 11 d era b e 11 d 1and i s c hen C h r i s ten h e i t wieder
zu ihren Ungunsten verschoben. Die turkische Macht war im
Norden wie im Suden weiter vorgedl'Ungen. 1m Norden war seit
der Schlacht von Mohacs 1526 allmahlich die gro13ere Halfte Ungarns verlorE.n gegangen. 1m Gebiet des Mittelmeers hatten
Spanien und Portugal seit dem Ende des 15. Jahrhunderts die
alten arabischell Reiche des afrikanischen Nordrands an sich zu
bringen gesucht . Abel' seit 1518 hatten hier die Tiirken ihre HerrBchaft begriindet und 1533 TUllis erobert. Die Einnahme der Stadt
Tunis durch J(ltrJ V. 1535 hatte leeinen dauernden Erfolg gebracht,
und del' Zug gegen AlgieI' war 1541 gescheitert. 1551 war Tripolis,
1552 das Fiirstentum TJemcen im Hinterland VOll Orall in turkische Hande gefa 11 en , uncl 1'574 ging Tunis auf Jahl'hunderte
hina.us verloren. Nul' auf Malta, das Karl V. dem Johanniterorden als Lehen ubergeben hatte, um die ohristliche Herrschaft
im Mittelmeer zu festigeu, fand die turkisohe Eroberuug 1565 ihre
Grenze. Aber im Osten fielen Cilios 1566 und das venezianisohe
Cypel'll 1570 in die Hande der Tiidren, und del' groile Seesieg der
Spanier, Venezianer und anderer italienischer Machte bei Lepa.nto
unter Don Juan d' Austria am 7. Oktober 1571 ha tte keine bleibenden
Wirkungen. 1580 gab Spanien den fruchtlosen Angriffskrieg auf.
Die turkisohe Macht sail in Nordafrika fest, und im 17. Jahrhundert
erneuerte sie den Krieg gegen die venezianischen Besitzungen im
Mittelmeer. Nach langen Kampfen fiel 1669/70 Kreta (Kandia).
Nur der Peloponnes (Morea) und einige Inseln (KorIu, Sta. Maura,
Gruodris. IV. n. MUller, Kirchooll •• chicht. II. n.
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deutschen Stadte hatten von diesel' Wendung zunachst nul' Gewinn gehabt. Abel' bald genugte die bisherige Organisation ibres
Handels, (lie Hansa, nicht mehr, als die fremclen Machte der Nordund Ostsee sic mit allen Mitteln del' Gewalt zuriickddingten und
ihren eigenen Handel erweiterten. Sehon am 'Ende des 16. Jah1'hunderts hatte die Hansa ihn, alte Htellung in Schweden, Danemark und England verloren, waren England und die Niederlande
in vollem Vo1'dringen in del' Ostsee, del' No1'clsee und im Ozean,
England auch in Deutschland selbst, und del' niederiancliRche Freiheitskrieg brachte zugleich die iIUlere Auflosung del' Hansa. Zur
selben Zeit hatten die Niederlander den crsten Pln.tz im Ostseehandel e1'rungen; sie wie die Englander suchten die nordliche
Durchfahrt zu gewumen und eroffneten den Verkehr mit. den
nordischen Landern. VOl' al1em abel' Buchten sie schlieBlich die
fernen Kontinente von Suden her zu fassen: die Hollander setzten
sich in Indien neben den Portugiesen, in Amerika neben den
Spaniem fest. Die Englander folgten langsam nacho Auch Frankreich beteiligte sich an dem neu,erscblossenen Verkelu in Neufulldland, Canada, Florida und Brasilien. Abel' die eigentliehe K.l·n.ft
seines Handels lag in del' alten Welt, und hier tat die Staatsgewalt
unter Richelieu alles, die nationale Wirtschaft zu fordeI'll.
:per drei13igjahrige Krieg hat auch in diesel' Beziehung
De ut s chI and s Geschick besiegelt. Seine Strommiindungen
waren in fremden Randen; nur an del' Elbe errang sich Hmnburg
zumal seit der spanischen Eroberung Antwerpens wachsende Bedeutung. Im Inncrn war del' alte Woh Istand gebrochen, die Untcrllehmungslust u.ntergegangen, die Welt klein und eng geworden,
das Gefiibl del' Kraft und des Rechts untcr dcn Vol kern el'storben,
die Grundlagen del' Kultur zerschlagen.
3. Auch del' Anteil del' einzelnen Volker an del' g e i s t i. g e n
K u I t u I' begann sich in diesem Zeitaiter neu zu hilden.
Wahrond Italien noch in del' zweiten Ha1fte des 16. ,Tt~hr
hunderts seine gl'OBe kiinstleriRche und litcmrische Verga.ngenheit
fortgesetzt hatte, abel' doch langsam herabstieg, !latte in Spanien
und Frankreich die rciehe Entfaltung von Kunst und Literatur
erst begonllen. In Engla.nd steUte das Zeitn.lter del' Elisabeth die
hochste und reichste Blute dar, die diescm Volk beschieden war.
In den Niederlanden beginnt die grone Entwicklung erst im
17. Jahrhundert, erreicht abel' hier allch sofort die hochste Stufe.
In allen eliesen LandeI'll setzt sich die Einwirkung del' Renaissance
22·

§ 256.]

~~______~I~nu~e~1~.e_E~1l:t\~Vl:'O:hl~u:n~g~im~1~7~._J~a~h=r=h~u~
n de_r_t_.______~[_§_2_56_.
tritt dl1bei hervo r , wie machtig VOl' alle~ die Selbstandigund
.
. t'
B
fkort
't des Individuums, das MaB und die Tiefc semel' gels 1gen . ed~nis8e, zum Teil auch auf religiosem Gebiet, gewachse~ 1St.
Die Philosophie. ~lathe1l1a.tik und Naturwissenschaft, ?eschwhtsPhiloloO'ie und Altertumskunde sind zum Tell noch verhU11g '
0
Z'
d
f orsc
uicld mit del' llatuL'lnystischen Phantastik del' alten eit ~ er
q k.i chlichen Polemik. Abel' sie. schl'eiten doch in gewaltigell
, , hinaus
'
d er l'ngungen weit da.l'uber
und f'm d en neue se Ib stOOand'O'
loe
. U·
.
f '
.
t
Ansre
in denen immel' sohacier dle ml'lsse emer relOn, nur
B a h nen,ioh selbst geleiteten Wissenschaft hervortreten, d'le u"b er
"
S' d
d uro h s
knrz odeI' lang die alte Weltanschauung spl'engen. mussen.. ill
Bchon hierin die Grenzen del' Renaissance iib~rschl'ltten, so ~st das
110ch vielmehr da del' Fall, wo, wie in den Ntederlanden, selt de~l
Anfang des 17. J ahrhunderts die Kunst mit .voUem Be\~~Btselll
Typisohe und Internationale del' altercn RlChtung verlaBt und
1 . .
h
d as
neben dem Bediirfnis naoh Praoht und Sohonlett uumer me l'
zugleioh den groBartigen Sinn fiir die W~rklichkeit del' uu~g~benden
'W elt derMenschen und del' Natur entwtekelt odeI' WO, Wle ill .allen
diesen Landel'J1, die Volksspraohe in den Dienst del' groBen Literatur tritt und dadurch eine Ausbilduug erfahrt, die fiir alles und
jedes, fiir die heiBesten Leidenschaften ~nd die innerlichsten
Empfindungen, den Ausdruok findet. .DalUlt spren~en Kunst und
Literatur und selbst ein Teil del' WIBsensohaft dte F esseln d~r
alten und neuen Ueberlieferungen und entwiokelt sich iiberall die
nationale Indi'vidualitat reifender Kulturen.
.
Auch an diesel' neuen Kultur hat Deutschland nul' wemg
Anteil gehabt. In tier Naturwissenschaft steht Joha~ Kep~er in
.
m r GroBe da und auch die Entwicklung del' GeIsteswlsseneillsa e ,
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D'
schaften geht an Deutschland fast vollkommen voru.ber.. 16
bildende Kunst geht reWend wriick, die Literatur verliert le.dell
hoheren Schwung und aIle Fahigkeit, iibel' die Gre~en des ~lchs
hinaus zu wirken odeI' auch nur die feilleren und relCheren GeIster
deB eigenen Volks zu heben und zu bilden: Die deut.sche Sprache,
die Luther vollends auf die hochste Stufe Ihrer Ausblldung empo~
gehoben hatte, vediel auis tiefste , verlor den Zusammenhang illlt
dem hoheren geistigen Leben des Volks, diente nul' noch den mebr
odeI' weniger rohen Erzeugnissel1 del' Volksliteratur urd wurde
im amtlichen Gebrauch del' Kauzleien immer ungelenker, umstal1dlicher und undurchsichtiger. Die hohere Bildung hielt ganz an
der lateinischen Sprache fest , sah auf die Erzeugnisse del' Volks -
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sprache herab und trug so wesentlich zu deren Verfall bei. Die
He~rschaft des humanistischen Erbes war in.Deut.schland fiir die

natlOnale. Kultur zunachst fast nul' verhangnisvoll.
4. Mtt del' ki1'chlichen Umwa)zung hangen aHe diese Veranderunge.n nul' ZUlU Tei l, illllerhalb diesel' Grenzeu dann abel' auch
:vese~thch zusammel1. Spa n i e n hat sich verblutet, indem es
III sell1e~ doppelten Ka.mpf um die Weltherrschaft und gegell die
Ketzerel aHe selbstbewuBtell und aufstl'ebenden Macht.e Mittel europas und den religiOsen Freiheitsdrang del' mil3handelten
N'Ie d er1ande gegen sich aufrief und in del' fanatisch ausschlie13enden .
Art del' Gegenreformation clie geistige Hebung des Volks ebenso
v.oll~tandi~ v~rnachl assi~e , wie die Erziehung zur Arbeit. Die
elllZlgen wlrkhchen Arbeiter, die Moriskos. waren trotz aller Einreden des Adels 1609 zu hunderttausendrn ,-ertrieben worden
wei I man ihrem erzwuugellen Ohristentum nicht t.raute. Weit~
Striche verodeten dadurch vollstandig. Das Land wurde wirtsc~aftlich n:ehr .u nd mehr von del' Arbeit anderer Volker abhangig.
Seme amenkal1lschen Kolonien blieben unentwickelt llnd kamen
nul' den andel'll seefahrenden Volkern zugut. Die Stftn.tsfinanzen
waren seit Philipp II. zel'l'iittet, alle'r ReichtuU1 in Ha.n den del'
Granden, des KICl'Us und Monchtums, die unteI' del' Herrschaft del'
Inquisition immer mehr geist.iger Stul1lpfheit verfielen. Armee
und Marine gingen zuriick. Noch einmn.1 raffte sich del' Staat am
~ang des drei13igjahrigen. Kriegs auf und trug zu deli ersten gro13en
Slegen del' GegenreformatlOn wesent-lich bei. Abel' die Erneuerung
des niederlandischen Kriegs 1621 brachte nene sehwere K,at,tstrophen, den Verlust wertvollen Gebiets und die danernde Vel'nichtung del' Seemacht. 1640 ri13 sich das miLlhandelte Portugftl
lo~. Aufstan~e Kll,taloniens 1640-52, die Fortsetzung lies Kriegs
llut FrankrelCh und del' neue K rieg mit Englancl. clrr rrst 1659
lID pyrpnaischen Frieden elldigte, vollendeten den R.llin. Selbst
da~ .koniglTiche Haus vel'l~r mit Philipp III. (1598-1621) und
PhIlipp n . (1621-1675) Immel' mehr die physi. rhe Kraft und
I~eb ensfahigkeit .

.

Aelllllich ist es I t a lie n gegallgen. 1m H erzogtulll Mailand ,
Neapel und Sizilien machte sich das spanische Regiment une!
seine Kirch lichkeit ahnlich geltend wie in seulf't' eigentlichen Hei mat. In den iibl'igen Fiirstentiimern und R epublikc]1 biiBten untel'
~er Herrschaft del' Gegenreformation die Dyn<1stien und Volker
Ihre Kraft und Bedeutung, das Monchtum die schonen Friichte
U1
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der humanistischen und religiosen El'hebung des 16. Jahrhunderts
'n Nul' ein Staat wa.r im Auffltieg, das wiederhergestelLte Savoyen,
el .
. h
das gerade bei seiner Lage zwiseheh Frankreieh und dem sparuse er.
;Maih.md seine l(riifte stahlen mu!3te, urn seine Freiheit zu behaupten und seine Zukunft zu sic hem.
Das Gegcnbild dazu stellen Eng 1 a. n dun. d die N i e d e 1'1 and e dar. In den Niederlanden hatte del' Kampf zunachst
wesentlich del' Erhaltung del' standischen Freiheit gegolten. Erst
durch die Verbindung del' religiosen und der politischen Seite bei
Spanien war das religiose Element die eigentliche Kra.ft des FreiheitBkampfes geworden, del' nun gerade den machtigen Drang
nach Ausbreitung und Seegewalt erweckte. Und auch in England
ist del' groBartige Aufschwung seiner Seemacht wesentlich dadurch
vcrursacht wordf'n, da!3 die politiBche und religiose Freiheit durch
Spanien gleicherma!3en bedroht war.
IndesRen ist schon bei England das Gewicht del' Tatsachc
deutlich, da!3 dic Nation bereits Beit dem Ausgang del' inneren
Kriege des 15. Jahrhu.nderts in lebhaftem Aufscbwung begriffen
war und die Krone inneuer Starke die Krafte des Volks zusammenschlie!3en kOllnte. Und hier liegt delm auch der aHein entschoidende Grund fiir den Aufstieg F l' a n k l' e i c h s. Die religiOsen
Kampfe del' Gegemeformation hat ten hier, immer zusammen mit
del' Schwache des Konigtums, den Staat bis an den Abgrnnd gefiihrt. Abel' von dem Augenblick an, da die Hugenotten eine gesicherte SteHung gewonnen hatten und die Krone an eine bedeutende Personlichkeit gekommen war, begann del' neue Aufschwung.
Daf3 S c h wed ens gro!3e Stollung durchaus auf den Umwalzungcn del' Reformation beruht, liegt VOl' aller Augen. Die
Vernichtllllcr del' Hierarcbie und del' Adelsmacht hatte del' neuen
hocbbegabt~n Dynastie die Moglicbkeit gegeben, das kleine Volk
zu saml1le ln , zu entwickeln und zu gewaltigen Aufgaben zu schulen.
Uud ebenso rleutlich ist, da!3 Pol e n durch die jesuitische
Gegel1l'efoL'mation seinen politischen Aufgaben entfremdet und in
seinen Kraften gelahmt worden ist. Nl,r ist auch ebenso sichel',
da!3 die Erha lttUlg del' Reformation unter den damaligen Verhaltnissen dem Lande zugleich die umere AufioSlUlg gebracht und
die Krone zur selben Machtlosigkeit verdanunt hatte , wahrend
andrerseits die lml'ze Zeit Konig Stephans zeigt, wie gerade auch
die Gegenrcfonnation den Grund zu einem neuen Staatswesen
hatte Il'gen konnen, wenn ihm eine Reihe von Herrschern gefolgt
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w~re, .~ie mit ungewohnlicher Kraft die iibermachtig gewordenen
Blschofe und Orden nieclerzuhalten vermocht ]latten
~o ist denn auch ill den h a b s bur g i s c hen ii. n d ern
del' lllneren .Auflosung, die durch die VerbindlUlg standischer
und evangelischer Bewegung herbeigefiihrt worden war, eine
Grenze gesetzt und die la.ndesherrliche Gewalt zu neuer Starke
befah igt worden.
Um so schwerer hat der Kampf del' Religionen De u t s c hI and betrof£en. Von dem Zusamrnenbruch des Reichs haben
die einze~~n Gebiote zunii.chst nooh keinen Gewinn gehabt. Wohl
hatten ehe evangelischen Lander durch die Auflo8ung der alten
solbstii.ndigen Kirchengewalt einen starken Zuwachs an Macht gewounen. Aber das Geschlecht von Fiirsten AC daR durch die Reformation noch mchr als ZUvor auf die klein;n Interessen ihres
engen Gebiets eingeschrankt war, wu!3te aus diesem GewilUl nichts
zu machen, und in den katholischen Territorien war zunachst die
Allflosung noch nirgends iibenvunden. Nul' Ul Bayern hatte sich
nnter Maximilian I. im Gefolge der Gegenreformation ein Staatswe sen von innerer Einheit und politischer Kraft erhoben.
So tritt immer wieder zutage, da!3 sowohl die Reformation
als die Gogenreformation die Moglichkeit fUr neue politische Gestn,ltungen gegeben haben. Wo die Krone die eine odeI' die andere
kraftvoll in die Hand nahm und die widerstrebenden Mii.ohte braoh
wa~ ~lor Boden fiir eUle Neugriindung odeI' starke Erhebung de~
pohtlschen Macht geschaffen, und es fragte sich nul' noch, wieweit
die Kirchen auf der einen Seite dem Staat Raum zu seiner Erhaltung und Stii.rkung boten und es andrerseits vermochten, die
inneren Krafte des Volkes zu entwicke ln odeI' zu hemmen.
Abel' auch in del' Frage nach del' Wirkung del' Reformation
odeI' G~genreformation auf dem Gebiet des allgemeinen geistigen
Lebena 1St vorerst k~ine einheitliche Antwort moglich. Auf beiden
Seiten sind seine Grundlagen in den einzelnen Lii.ndern zu verschieden, und auf beiden Seiten arbeitet man zunachst wesentlich
mit denselben Kraften, den Ueberlieferungen cles Mittelalters und
der Ren~issance. Die breitere und reichere Kult,ur, die Westeuropa
~urch Sle. auch VOl' Deutschland voraus hattc, gab den evangelischen Nlederlanden und England ebenso wie dem katholischen
Fl'ankreich ui1d eine Zeitlang auch Italien und Spanien ein starkes
Uebergewicht.
So ist denn Europa auch wedel' auf politischem noch auf
a.llgemein geistigem Gebiet einfaoh ill zwei kirchliche Lager zer-
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teUt. Wie Fran:-reich und in einzelnen Augenblicken . selbst Sp~.
l'e1'll den weltlich-politischen Notwendigkeiten folgten, Wle
Ulen
.
d'
.
hOll
ZWlSC ,. ....~chweden und Danemark der alte Gegensatz durch .1e
neue religiose Gerneinschaft nicht gemildert war, so begannen 1\1
allen Liindern mitten unter den strengsten kirchlichen Stromungen
sich die Wirkungen eines andel'll Geistes zu riihren.
.
5. Tl'otzdem iiberwiegt iiberall die strenge unrl au S H C h II e13 end e k i l' C Ii Ii c h e A l' t . Der Gedanke del' eiJ1.en allgeUleinen Christenheit, in del' die Obrigkeit nul' e i n e Wahrheit dulden
dari und aIle Verbaltnisse nacb ibr regeIn soll, bleibt und sucht
sich wieder mit Gewalt durchzusetzen. Wie hier die pap s t.1 i c h e Kirche und Partei in del' ganzen Gegenreformation sich
verhalte.n hat, liegt VOl' alIel' Augen. Auch der dreil3igjahrige Krieg
ba.t ibr lucht genug getan, und l1llr die vollige Erscbopfung hat
ihre Fiil'sten genotigt, Zugesta.ndnisse zu machen, rlie sie trotz
aller unzweideutigen Festsetzungen nul' als zeitweilig betrachteten .
Das L u the r. t um in Deut.schland hat sich leicbter mit der Ta.tsache abgefunden, da13 wedel' das Papsttum noch schlieBlich auch
der Calvinisrnus vom Reich ausgeschlossen werden konnten, und
hat seit dem Frieden von 1555 im grol3en Ganzen darauf vel'zichtct,
gegen den Bestand des Papsttums angriffsweise vorzugehen. Abel'
innerbalb seiner Territorien ist es mit derselben Scharie verfahren,
wie die andel'll. Nul' del' Wille und die Kraft del' riicksichtslosen
Ausbreitung baben ibm gefehlt. Dagegen hat del' C a I v i D i 8m u s iibCl'alI ebenso urn die ausschlieBliche Herrscha.ft gerungen,
wie die romische Kirche, und erst da auf sie verzichtet" wo er, wie
in Frankreich, trotz aller Kampfe eine kleine Minderheit blieb.
Romanismu8 und Calvinismus sind auch die einzigen wirldich
universalen religiosen GroBen. In ihnen ist daber auch das Recht
del' national en und tel'ritorialen Sondcrbildung auf religiosem
Boden am wenigsten anerkannt worden. Ma13gebend ist immer
del' G c danke del' allgemeinen Christenheit
geblieuell. In del' deutschen Reformat ion gelegentlicb, in den
Religionskriegen Frankl'eicbs und del' Niederlande immer wieder
haben beide Parteien, in Fl'ankreich zuerst die Romischen, die
Hilfe des Auslands in Anspruch genommen, lnit del' Begl'iindung,
dal3 es sich um eine Frage handle, die nicht ein einzelnes Yolk odeI'
eine religiose Partei in ihm, sondel'll die ganze Christenheit betrafen und dal3 damm aIle Glieder des wahren Glaubens ZLlsammenstehen mii13ten. Derselbe Gmnc1satz ist in den Kampfell

der Ligu~ gegen das legitime Konigtum wie in den Ansohlagen
~ege~ E~Bab~th VOll England \'erkiindigt worden. Und tats8.oh-
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boh 1St Ja dle Gegenreiormat,ion im wesentlichen iiberall duroh
Spanie~ erst moglich gemacht odeI' geschiitzt und gefordert, daB
evangehsche Deutschland dUl'ch Gustav Adolf gerettet worden.
So verschlingen die religiosen Kampfe imlller wieder aIle
andern Interessen. Ein neues priesterlicbes Zeitalter scheint angebrochen. Priester nnd Prediger, VOl' aDem wieder allf romisohem
u.nd c~lvU.tische.m Boden, spielen die gro13e politische Rolle nnd
sm.d. die elgenthchen Fiihrer ihres Yolks. Die Meisterschaft liegt
f~~tl~ch aUoh hier durchaus auf rornisoher Seite. Eino Fiille personlicher ~r8.fte, zumal aus den Kriegsorden del' Gegenreformation,
den JesUlten und Kapuzinern, werden die sclbstandigen Organisatoren des Kampfes odeI' die Beichtvater del' Fiirsten und Staatsmanner, die Agenten del' gegenreformatorischen Interessen an
den HOfen Spaniens, PoleI).s und del' deutschcn Fiirsten, in Wien
ode~ Prag, in Graz und Innsbruck, in Miinchen und den geistlichen
Resldenzen, spateI', imLauf deB 17. Jahrhunderts, auch in bedeutsamster Weise in Paris. Von ihnen gehen im Zeitalter del' eiaentli?hen Gegenreformation und des dl'eil3igjahrigen Krieges i;mer
c~e ma13~ebeIidell Antriebe zu riicksichtslosem, rein durch die gotthche Pflicht gefordertem, von keinen Bedenken iiber den Erfolg
gehemmtem Angriff aus. Oft erscheint ihr Rat clen Fiirsten und
Staatsmannern als del' Enthusiasmus unverantwortlicher und
weltfremder Fanat iker. Abel' fast immer fiibrt ihre RiicksichtsI~Bigkeit Z1ll1l Ziel, wo es niemancl gedacht hatte, weil den Gegnel'll
dieselbe Entschlossel1heit fehlt. And.r erseits freilich miissen diese
'I'heologen allch wieder (lie Schliche weisen, mit denen man sicb
in Zeiten del' ii uf3ersten Not del' Forderung Gottes entziehen und
del' Ketzerei Zugesta;ldnisse machen, VOl' aHem abel' .spater salche
feierlichen Verpflichtungen lUld beschworenen Veltrage mit gutem
Gewissen brechen kann.
Es ist kein Zweifel , da13 del' Wille zum Sieg auf ronuscller Seite
zumal auf clie DallQr viel starker entwickelt war, a ls allf del' andel'l1,
namentlich in Deutsohland. Zum Teil hiingt das an den UeberliefeflUlgell diesel' Kirche selbst, VOl' allen~ an dem unbedingten
Glanben an das eigene ausschliel3liche Recht, all dem lUliversalen
Geprage del' rOlluschen Kirche nnd dem weltumfassenden Gemeinsinn wie del' grol3eren yVeite des Blicks, die sic erzeugcn, an del'
(>ugeren Verbindung del' einzelnen Reiche lUlll Machte unt erein-
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ander und VOl' A.llelll mit clem Papsttu III lUlcll:lpanien, w~hrend ma~l
a.uf del' andern Seite, besonders in Deutschl11.nd, uberal! nut
~~einen zersplitterten Territorien zu tun hatte. ZUIll Teil abel' la~
uch an jener ii.berlegenen Kraft des religiosen Geclankens bel
els a ""uoo}lrern dem Willen, alles d11.ran zu setzen uml im Notfall
(en .1!
,
•
. '
I
1 dem Glauben ' daB fUr die . Sache del' Kirehe kelll Mltte
pfel'1,
zu 0
. llCht bleiben durfe und daB Gott sie nul' durch S.
801c11en
unvers
.
Kampf zum Sieg fiihren konne , .wii.~rend. auf del' ~ndern elte 1Jl
t chland iiberall Unsieherhelt, ang8thche Gewissensbedenken
D ns
nh '
uber das Recht des Glauben. kriegs. Weltunerfahre elt, engel'
Blick, Mangel an OpfersuUl und Wagellmt, kleinliehe Selbs~.- uncI
Eifersueht und sehlieBlich die klii.gliche Verfassung del' Furst en
elbst in Betracht kommen. Gegeniiber den geistestragen und trunk. :iiehtigen Fursten, die im Bereich del' AC die Mehrheit bildeten .
stellten die HMe del' fiihrenden Hauser del' deutschen Gegenreformation in Miinehen und Graz Muster von Sittenstrenge Imcl
gesammeltem wenn aueh noch so engem und fanatischem Geist dar.
Dnd wenn Philipp II., Rudolf II., zumal abel' die franzosischen
oo 'ge und geistliche Fiirsten Deutsehlands me Ernst VOll Koln
K om
. I fOO
diese Sittsamkeit vollkommen verleugneten, so waren Sle (11. Ul'
bereit ihre Sunden auf sittlichem Gebiet durch die au Berste Strenge
in ihr~r kirehlichen Haltung auszugleichen, odeI' sie liel3en wenigstens, wie Ernst von Koln, die Leute walten, denen die Gegenreformation uber alles gUlg.
6. In beiden Lagern ist aWl diesen Ki.i.mpfen eine k i l' C h e npol i tis c h eLi tel' a t u l' erwachsen, die auch. fiir die folgende Zeit von weittragender Bedeutung geworden 1St.
Es hanclelt sich dabei zunachst um das R e c h t des b ewaf f net e n Wid e l' s tan d s g e g e n d i e 0 b rigk e i t. 1m gan:oon Mittelalter hatten sich Krone und Adel nicht
einfaeh als Herrscher und Untertanen gegeniibergestanden, sondem
als Parteien, deren Verh1:i.ltnis durch festes Recht geregelt un~l im
Kampf weiter gebildet wurde. DerVasa.l l bekommt ~~n semem
Oberherm wesentliche Stiicke del' offentlichen Gewalt ubertragen
und iibernimmt dafiir bestimmte Pfliyhten gegen ihn, weil3 abel'
auch die Anforderungen des Herrn durch Recht und Hel'kommen
begrenzt. Dieses Verhaltnis setzt sich dann ~urch die verschiedenen Stufen nach unten fort: auch das del' Fursten und des Adels
zu ihren Untertanen war dUl'ch Recht und Brauch bestimmt.
Ueber die Gesamtheit abel' Ieonute del' Fiirst nul' zusammen mit
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den stii.ndischen Gewalten verfiigen. Freilich war del' 1nhalt dieses
~echt8 . tatsachlich iIruuer mehr odeI' weniger unsicher gewesen:
ub~r seme Grenzen haben die JGimpfe niemals ganz aufgehort.
Selt den Ausgangen des Mittelalters hatte in den grof3en westlichen
Reichen, Spanien, Frankreich und England die Krone die Grundlagen de~' abs~luten Monarchie fiir die Zu1runft gelegt . Abel' ubemll
lebten die Ennnerungen del' a lteren Zeit fort und hielt VOl' allen
die gele~rte Doktrrn an ihnen fest. Dagegen bestanden Ul den kleineren RelChen des Nordens und Ostens in Schottland den skandinavisc.hen Lii.ndern und Polen, die aiten Kampfe u~ die Macht
fort. Wle daher ·durch die Reformation in den verschiedencn Landern ein neues Element des Kampfs hereingekommen war, war fiS
sofort ~be.rall mit in den alten Streit ZWIschen Konigtum und
Adel hlllemgezogen worden und hatte ihm neues Leben neue
Starke und Leidenschaft gegeben. Und zugleich wurden'dabei
alte und lleue Ueberlieferungen reIigiOser und weltlicher, biblischer
und klassischer, scholastischer und humanistischer Herkunft
machtig.
Vom klassischen Altertum her wn.r die Theorie von del'
Souveranitat des Volks, von sernelll Wohl als dem obersten welt1i c~e~ Zweck und von dem Recht del' Verteidigung seiner Grundfreihelten gegen den Tyrannen durch Ernporung und Mord iiberliefert und in del' weltlichen und kirchIichen Literatur vertreten.
Auch das Alte Testament bot die Beispiele fur das Widerstandsrecht des Volles gegen gottlose Fiirsten wie fiir das Recht und die
gottliche In.s piration des Tyrannenmords. 1m Mittelalter abel'
hatte das Papsttum VOl' allem seit Nikolaus II. und Gregor VII.
die Todeswiirdigkeit auch del' Ieetzerischen Fursten und die Pflicht
d~r Emporung gegen sie wie gegen a11e del' Kirche aufsassigen
Fursten festgestellt und in ihrer Ermordung die Tat des rachenden
Gottes gesehen. 1m Gebiet del' Reformation sodanll haben diese
Stimmungen vorzugsweise im Calvinismus sich 6rhalten und weiter
entwickelt. Trotz del' ganz klaren ]'orderung Calvills (2, 1 477 f.)
hat doch del' aktive Geist seines Werks seule Anhanger in Frankr~ich und ~len Niederlanden in den Krieg mit ihrer Obrigkeit gefuhrt, und 10 Schottland fiihlte sich del' calvinillche Adel von Haus
aU8, ganz del' l11ittelalterlichen Anschauung gemal3, "als Teil del'
Landesobl'igkeit" und darum berufen, jeden Versuch del' Unterdriickung von Gottes Wort mit den Waffen abzuwehren. Hier ist
gerade unter del' Fuhrllng von Knox die mittelalterliche Art am
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. t 1 und scharfsten zutage gekommen, sowohl in del' AufreUlS el
d 1 d Kr e als
f ung des aUgemeinen Verhii.ltnisses von A e un
on"
;s~er theokratischen Anschauung VOIl del' Obrig~eit. ~ber auo~
. Egland hatte Bischof Poynet von Rochester (spateI' Wmchester,
11~5: gest.) dieselbe Meinung im Dienst del' neuen Religion, abel'
f Grund des kanonischen Rechts vertreten.,
.
au Am reichsten aber sind diese Grundsatze ausgehlldet ~orden
··
I t 1) . Wie 111 del'
. Fr
II k I' e i c h nach del' Ba rth 0 l omausnac 1
111
a E
.. £
hugenottisch('n Literatur del' Zeit, selbst in den <ntwur en
ganzen
.,
b
auch
fiir die politische WId militarische OrgamsatlOn, ~o ge en
hier die alttestamentlichen und klassischen Ueberhe£el'ungs.s~offe,
Vorbilder und Normen zusammen die Grundla~e abo Isr~ehtlsche.
Theokrn.tie und klassische Demokratie sind in ems g~arbe)tet,. ab!:'l
gan z auf die aristokratischen Verhaltnisse del' IDlttelalterhchen
Gesellschaft zugeschnitten. Unter den Erfahrungen .der letzten
Jahrzehnte waren die Grenzen del' Loyalitat, die Cal~ gefordert
hatte, zergangen. Die furchtbaren Verfol~E?ell,. del' unn:er .neue
Bruch aller beschworenen Vertrage durch dIe Reg!enmg, dlO elgene
Kriegfiihrung und zuletzt die gral1enhafte~ Erfahrun~~n d~r
lJartholomausllacht haben in den hugenottlschell Kre~sen die
Pietat gegen das Konigtum tief eroc~iittert ..und zum T~ll ~u~:~
loscht. So entstehen jetzt Theorien, di e.den auBersten. Wlelmst n
und die gewaltsamsten Mittel rechtfertlgen sollen .. D ie Gcdanke
der Sou verani tat des Yolks und sei neS R ech ts auf W lelen;tand geg!;'n
miJ3bl'auchliche Gewalt seiner Henschel" wird ,,"i ed!;'r leb('ndl~. Das
Verhii.ltnis zwischen Fiirst und Yolk cl"scheint wied!;'r. ala eln Vertrag, del' beideTeileverpflichtet und von dem da.r um auch das Volk
hei wird wenn der Fiirst ihn nicht halt. Auch das l~echt des
Tyranne~mords kehrt ·wi eder. Nul' ist alies das ~cht ~~hr ~emo
kratisch sondel'll durchaus aristokl'atisch. DIe pnvlleglerten
Klassen: die in den Standen vcrtreten sind , erscheinen al s das Voll.
r/. 1)

Ioh nenno dio wiohtig~tl'n Sohrifte n: FRZHoTMANN,

Franoo~~lIi.~ 1~~

(fl~nz. Uebersetzung in dell l\Iemoires de \' estat de Franoe sous C al,.~s -

2577 f ) _ Du droit des m ngistrats sur leurs sujets, angebhoh von lu t henschen
Theol~~en, die sioh wii.hrend des Interims in Magdeburg ge,salll~~lt ~a~~;~
mit del' Jahreszahl1550, in Wil'kliohkeit von THBE~A 1573, ge IUO ,
I,
ARTIER im Bulletin de 180 Sooiete d'histoira et d aroheologle de. Gene~ e
(s . C
.
I ' d Fr'
' s et de leurs VOlSlll.S 1514
Bd 2 1900) - La Reveille II at1l1 es ' anQOl
1) _ Vindioiae oontra tyrannos auotore STEPHANO JUNIO
~~~'ro ~~:~574 (gcdl"\lckt 1579). \ 'erfasser: DUPLESSlS,~loRNAY odeI'

. H'

LA NGUE"!'.

.
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oder seine Vertreter, ihro iibel'kollllllencn Freiheiten und Vorrechte
als die Bedingungen, untel' denen das Volk den Herrscher gesetzt
hat und an die er gebullden ist. Die naturrechtlichen Anschauungell
des Alterturns belcomrnen ihren Llhalt und ihre bestimmte Form
aus den tatsachlichen Verhii.ltnissen des Mittelalters und der Gogenwart und dazu die theokratische Spitze, daf3 das hochste Gut, das
die Volker zu verteidigen haben. die clll'istliche Wahl'heit und ihre
Geltung sei. Das Mittelalter lebt weiter. ABe Herrschaft ist
gottlichen Ursprungs. Gott wahlt den Konig, das Volk setzt ihn
nur ein und wiedemm ab, wenn er Gottes Gesetz und das Recht
des christlichen Volks mit Flif3en tritt. Auch die Gedanken und
FormeIn Wiklifs kehren dabei wicder 1): Gott ist del' einzige Illhaber del' Gcwalt, die Flirsten sind seine Lehnstrager; darum
sind sie an sein Gesetz gebunden und gehen bei Felonie iluer Herrschaftsrechte Yerll1stig.
Auch im Abfall del' N i e del' 1 and e von Spanien habell
diese Grundsii.tze ihre Rolle gespielt. VOl' aHem abel' sind sie odeI'
vielleicht die altel'en Elemente, aus denen sie entsprossen sind, im
Lager der Gegel1l'eformation fmchtbar geworden. Die kirchenpolitische Literatur der L i g u e folgt derjenigen del' Hugeno't ten
in den meisten Punktell. Abel' sio wird zugleich 'wirklich demokratisch, gegen die bevorrechteten Klassen gerichtet und zugleich
vor aHem auf clie blutige Unterdriiclrung der Ketzel'ei zugespitzt.
DaJ3 die Bartholomausnacht nicht bis zu deren Vernichtung g!;'fiihrt hat, daJ3 der Krieg nicht bis zurn letzten Punkt durchgcfiihrt
worden ist, daB die Krone mit den Hugenotten wiedel' Vertrage
geschlossen hat, dflos ist del' eigontliche Grund des Kampfes gegell
sie. An illrer Spitze stehen eben darum die kirchlichen Prediger.
Bischofe, Welt- und Ordensgeistliche.
In den Kampfen der Gegenreformation wird ferner das R e c h t
des Mol' d s erortert. Auch hier kommen wieder verschiedene
Gesichtspunkte in Betracht. Die Friedlosigkeit war im Mittelalter ein Rechtsmittel gewesen, wodurch das Leben des Geii.chteten
in jedermanns Hande gegeben war. Das wird jetzt erneuert und
dabei unter Umstanden noch ein Preis auf den Kopf gesetzt. Nach
diesem Grundsatz ist z. B. Oranien ermordet worden. Daneben
war aber in Italien schon im spateren Mittelalter der heimliche
Mord ein gelaufiges und anerkanntes Mittel cler inneren und auBeren
Staat.spolitik geworden, um Elemonte, die auf dem Weg des Rechts
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odeI' des ehdichen Kampfs lueht zu orl'eichen waren, aus dom Weg
zu di.umen. Ma.cchiavelli hatte dieses "Recht" affentlioh theoretisch begl'iindet, und am Ellde des 15. Jahrhunderts war es auch
in Spanien und Frankreich durchgedrungen, a.ls die Auschauungell
del' italienischen Republiken und Fiirstentiimer von dem absoluten
Rocht dos Staats <tuoh hior Eingang' fanden. In diosem Sinn hat
z. B. Philipp II. auf Katharina von Medici gegen die Hugenotten
zu wil'ken gesucht uncl hat Katharina selbst die Bartholomausnacht angestiftet. Wenn man dabei schon in Spanien den politischen Gegnern dio Ketzer ohne weiteres gleichgesetzt h~tte, so
haben die Papste besondel's seit Pius V. und Gregor XIII. grundsii.tzlieh die Ketzer so bebandolt wiRson wollon, gleichgiiitig, ob os
sioh um einzolne groBe Personliohkeiten wie Elisabeth von England odeI' urn ganze Volksmassen handelte. Sie haben zu dell
volkstiimliohon odeI' von den Regierullgen untel'nommenen Massenmordel1 del' GegenrefODnDtion aufgcrufon, sie geheiligt uml gepriesen. So haben abel' auch die Evangolisehen wie Beza nach
n.lttestamentIichen Vorbildern (Jaiil, l:':hud, Judith u . a.) die ErlUordung Franzens von Guise als Tat des rottenden Gottes geriihlllt
und den Marder erhobell. Dnd nach del' Bartholomausnacht haben
die Hugenotten auch die Lehl'O vom Recht des Tyrannenmonls
sich angeeignet.
DerT .y I' a 11 nell III 0 l' d WIU' illl klasf'isehon Altertum immer
als heroische GroBtat gopl'iesen worden. III del' kirchlichen Literatur des Mittelalters hatte ilm Joharm von Salisbury in seinem
Polycraticus (1159) illl Zusammenhang nut don theokratischen
Ansehauungen vom Recht 'lind von del' Pflieht del' Fiil'sten durch
11.110 die alttestamentlichen und klassisehen Beispielo gereohtfertigt.
die spateI' die Litorattll' boherrsehten. Auch Thomas von Aquin
hatte die. Lehre in seiner J ugend uhne Bedp-nken, spii.ter nul' in
verhiilIender Wendung vertroten und ein andermn.l abgelehnt .
Wahrend dol' franzasischon Kampfe im Zeitalter des groBen Schismas hatte dann del' Dominikaner Johannes PaJyi (Jean Petit) als
Vertreter del' burgundischen Partei die Ermordung des Herzogs
von Orleans duroh den Herzog von Burgund auf Grund jener
Thcorie verteidigt, wahrend die orleanistische Partei, VOl' aHem
Gerson, ebenfalls aus Parteigriinden und im Widerspruoh mit
Gersolls fl'iiheren Grundf.lii,tzen dUl'ehsetzte, daB del' Tyrannenmord vom Konzi! \'erurteilt wurde. Bald darauf war in del' Renaissance die Vorherrliohung des Tyrannenmords nach klassischem
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Die Lehren von del' Volkssouveranitat, dem Aufruhrrecht des
Volks und dem Tyrannenmord sind seit dem Ende des 16. Jahrhunderts aus del' oalvillisohen ·Literatur verschwunden. Dagegell
sind sie in del' Staatslehre des J e sui ten 0 I'd ens im Zusammenha.ng mit del' Lehre von der obersten weltliohen Gewa.lt
des Papstes im ganzen 17. Jahrhundert in Herrsohaft geblieben.
Bell a l' min hat in seinem Traotatus de potestate Romani
pontificis in rebus temporalibus 1610 das Herrsohaftsreoht des
Fiirsten vom Willen des Yolks und von del' Anerkennung des Papstes
abhangig gemaoht und seine Absetzung eben denselben Machten
zuerkannt. Von demselben Boden aus hatte del' spanische Jesuit
M a l' ian a in seillem Buch De rege et regis institutione 1599 das
Recht des Aufruhrs und des Tyrannenmords vertreten, die ErUlordullg Heinrichs III. gepriesen und von weiteren Taten derart
das Heil del' Volker erwartet. Als dann auch Heinrich IV. derselben Lehre erlag und infoige des sen Parlament und SorbOlme
gegen Marianas Buch einschritten, vel' bot zwar del' Orden, die
These durch 'Vort odeI' Tat zu vertreten, verwarf sie abel' doclt
nicht als positiv falsch. Man unterschied kiinftig zwischen dem
Tyrannen, del' als Usurpator widerrechtlich die Herrschaft an sich
reiBt, und dem rechtmaJ3igen Fiirsten, del' nul' tyrallnisch regiert:
del' erste darf von jedermann ermordet werden, d el' zweite nicht.
Dabei blieb abel' die Voraussetzung bestehen, daf3 del' Furst, del',
vom Papst abgesetzt, dennoch weiter regiert, ZUlU Tyrannen im
Sinn des Usurpators werde und daB auf ihn die Folgen cles Balms
c benso fallen, wie auf Elisabeth von England und Heinrich III.
7. Die Fortdauer del' mittelalterlichen Grundlagen tritt auch
in del' Erscheinung des He x e n wah n s und del' schrecklichen
Hexenvel'folgung hervol'.
Del' Begriff del' Hexe, wie er an die neue Zeit iibergegangen
war, enthielt nicht nul' die allgemein verbreitete Vorstellung vom
schadigenden Zauber, sOlldern auch die von d ol' Striga, die Nachts
auf Buhlsohaft odeI' Kindermord ansfliegt, dazu die von dem
geschleohtliohen Verleehr zwischen Mensoh und Damon und endlioh die vou del' sektenartigen Gemeinschaft del' eillZelnen Hexen,
die sioh im Hexensabbat um ihren Herm und Meister schaaren.
Die Grundlage bildete dabei del' Abfall von Gott und die Hingabe
an die hollisohen Maohte, del' Vertrag mit dem Teufel. Del' in del'
Religionsgeschiohte allgemeine Wahn, daB das Weib dem Zauber
in besonderem MaBe offenstehe, hatte unter dem EinfluB del'
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gabe an den weltlichell Arm, d. h. Todesstrafe, eingefiihrt, wenn
durch Hexerei del' Tod eines Menschen herbeigefiihrt worden sei.
Abel' er blieb auch so noch weit hinter der deutschen und franzosischen Praxis zuriick, und 1635 erlie13 die Kardinalskongregation des beiligen Officium eine Instruktion an alle Inquisitionsgerichte, wodurch eine ganze Anzahl del' argsten Gebraucbe des
Hexenprozesses verboten und die Folter wesentlich eingeschrankt
wurde. 80 bat das Papsttum selbst wenigstens einen Teil der
Schuld, die es im 15. Jahrbundert auf sicb geladen batte, gesiihnt,
ebe in den nord lichen Li.i.ndern die Erkenntnis des Wahns aufgegangen war.
Die weitere Geschichte der irmeren Elltwicldung kanll im
wesentlichen nur in groBeren Gruppen dargestellt werden, die
durch nationale und religiose Gesichtspunkte zugleich bestimmt
sind. Die groBen Entscheidungen iiber Reformation odeI' Gegenreformation waren im Westen Europas friiber gefallen, als im
Osten und in der Mitte. Aber das universale Geprage des Kampfes
hatte sicb schlieBlicb iiberall bis zum Ende des dreiI3igjahrigen
Krieges erhalten. Seit dessen Ausgang aber bricht es nur in einzelnen groBen Augenblicken wie in dem letzten Kampf gegen
England noch einmal durch. Sonst ist die Gegenreformation ganz
iiberwiegend Sache der einzelnen Lii.nder geworden.
Ebenso ist es im wesentlichen bei der inneren Entwicklung
der Konfessionen. Eine einheitlicbe Geschichte der evangelischen
ist beim Luthertum noch am ehesten moglich, weil es im wesentlichen auf Deutschland und seine Nachbarn im Norden und Osten
beschrankt ist. Fiir das Gebiet des Calvinismus und zum gro13en
Teil auch des Katholizismus ist sie nicht durchfiihrbar. Eine
starkere Einheit, durch die geographische Lage Wld die alte Gemeinschaft der Kultur vermittelt, bildet nul' die Gl1lPpe der westeuropaischen katholischen Lander, Italien, Spanien und Frallkreich, und wiederum bestehen gewisse Gleicnartigkeiten im Osten.
Zwischen diesell beiden Gruppen aber ist zu wenig Zusammenhallg,
und iiberall wird die Entwicklung wesentlich durch die Verbaltnisse der einzelnen Lander bestimmt. Das Papsttum wird dabei
fast nur im Westen unmittelbiu in die Ereignisse hineingezogen.
Scbon darum mull seine Geschichte mit der westlichen Hauptgruppe zusammengenommen werden.
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lieferung del' Republik getreu dcn Erwerb von Gr llld unu Boden
zur toten Hand einschrankten und fUr die Errichtung neuer Kirchen staatliche Genehmigung forderten , Abel' schlie13lieh drang der
Gcgensatz bis zu den letzten Fragen des Yorhaltnisses von Staat
und Kirche vor: die Republik solIte ihr ganzes kirchenpolitisches
System aufgeben. Als dann. aber Paul V. schliel3lieh am 17. April
1606 mit Bann und Interdikt drohte, blieb die Republik fest. Die
Seele ihres Widerstands war ihr Staatskonsultor, dor Serviten-,
monch P a. 0 loS a r pi, der in eindringendem Studium der
Naturwissenschaften, der Gcschichte und des Recbts sich von dem
papstlichen System abgewandt hatte und nun mit tiberlegener Kraft
dem Blendwerk seiner Griinde das Staatsgefiihl seiner Heimat und
E'eine a.n der Wirklichkeit und den unabweisbaren staat lichen Bediirfnissen geschulte literariscbe Kunst entgegenstelIte. Del' Kampf
wurde schliefilich dadurch entschiedon, daB der Klems und alle
alten Orden Venedigs auf die Seite des Staats traten, Jesuiten,
Oratorianer und Kapuziner aber, die den Bann und das Interdikt
beobachteten, ausgewiesen wurden und ein Krieg sich als unmoglich envies. So entschloll siGh der Papst zu einer Losung, bei der
einige seiner Forderungen be\villigt wurderi, aber im tibrigen alles
bcim alten blieb und Bann und Interdikt aufgehoben wurden,
obwohl die RePublik sieh weigerte, darum zu bitten oder auch nur
sic anzunehmen. Die Jesuiten blieben noch ein halbes Jahrhundert ausgeschlossen.
2. 1m dreiIligjahl'igcn Krieg sodann konnte das Papsttum
noch einmal eine fiihrende und treibende Rolle spielen, Die Eroberung Heidelbergs bracbte ihm die herrliche Heidelberger Bibliothek, die Pala.tina.
den Biindener Wirren tibergaben ihm
die streitenden Machte Spanien und Frankreich die biindnerischen
Untertanenlande bis zu einem Ausgleicb. Aber die neue franzosische Politik unter Richelieu zeigte bald auch ibm vollkommene
Riicksichtslosigkoit, und Urban VIII., ein Papst vom alten politischen Geist aus der Wende des 15. und 16. Jabrhunderts, fiihIte
sich durch di~ Uebermacht, die die beiden habsburgischE 11 Machte
im bobmischen und dann im dii.nisch-niedersii.chsischen Krieg gewonnen hatten, ahnlich bedroht, wie einst Paul III. durch den
Sieg Karls V. liber die Protestanten. 1m mantuanischen Erbfolgekrieg waren darum seine Sympathien durchaus auf Seiten Frankreichs. Auch mit seiner Hilfe war die franzosische Dynastie der
Nevers in Mantua zur Regierung gekommen, und 'als Yerbiindeter
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Frankreichs und Gegner des Kaisers steUte er dem Eingreifen der
Berdeutscben evangelischen Machte kein Hindernis entgegen.
~r Protest aber, den Innocenz X .·gegen den westfalischen Frieden
erhob verhallte wirkungsloll.
3'. 1m K i I' C hen s t a a t dauerten die Zustande des aushenden 16. Jahrhunderts fort. Mit dem Aussterben der Rovere
~i:l auch das Fiirstentum Urbino mit Montefeltro und Sinigaglia
1623 heim. Der ganze Kirchenstaat w~r nun in unmittelbarer
Verwaltung des Papsttums. Aber an wirklicher Kraft gewann er
auch so nichts. Wie vorher Ferrara, so wurde jetzt auch Urbino in
seinen allgemeinen Verfall bineingezogen. Vor aHem wurden die
Finanzen immer schlimmer, die Schulden immer groBer. Die prunkvollen Bauten der Pii.pste, die Kriegsgelder, die an die katholischen
Machte bezahlt wurden, die Festungen, die Urban VIII. im Kir- ·
chenstaat baute, dio Armeen, die er zu bilden versuchte, trugen das
Ihre dazu bei. Das meiste aber tat die Fiirsorge del' Papste fiir
ibre Nepoten seit Sixtus V. Zwar an Griindung von Fiirstentiimern
fiir sie war nicbt mehr zu denken. Aber dafiir sollten die Familion
del' Papste urn so mehr durch das Geld des Kirchenstaats emporgebracht und in die Schichte der alten romischen Adelsgeschlechter
eingefiihrt werden. So kamen nacheinander die Familien del' Peretti, Aldobrandini, Borghese, Ludovisi, Barberini u. a. empor, die
groBes Vermogen, weiten Grundbesitz und herrliche Schatze del'
Kunst und Wissenschaft auf Kosten des Kirchenstaats zusammenbrachten und dadurch dessen Finanzen erschopfen halien. Unter
Urban VIII. kam es dadurch, dall seine Familie ihm finanziellen
Interessen allzu riicksichtslos verfolgte, 1642-44 zu einem Krieg
gegen Venedig und die italienischen Fiirsten, in dem der Papst eine
volle Niederlage erlitt. Abel' die Nepotenwirtschaft ging fort, die
Schulden wucbsen, del' Wohlstand und die Rechtspflege sanken
immer tiefer. Bei der Besetzung der geistlichen Stellen Spaniens
und vor allem Italiens, die sich gegen das papstliche System nioht
absperren konnten, kamen wieder die Zustande de& 15. Jahrhunderts auf. Eine Menge der besten Stellen wurden wieder nur an die
Mitglieder der Kurie verliehen und die iibrigen mit Pensionen zugunsten von Kurialen bela stet, so daB den eigentlicben Inhabern
nUl' ein Minimum blieb und die Pfarreien an Unwiirdige kamen.
Dazu kam, dall das klosterliche Leben gerade auch an der Kurie in
Millachtung fiel und die Papste selbst damn gehen mullten, die
a]Jzu zahlreichen, zum Teil armseligen Kloster und Konvente aufzuheben.
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Nur eines blieb, der Glanz del' Stadt Rom. Von der Renaissance her und wiederum seit Sixtus V. wuchs die Zahl der groBen
Bauten,der Wert der Sammlungen von Denkmalern der Kunst und
Wissensohaft, insbesondere auch del' Geschichte del' alten und neuen
Zeit. Sohon damals wurde Rom das Ziel del' auswii.rtigen Kiinstler
und Forsoher.
4. Die Gesohiohte des Papsttums in der zweiten Halfte des
17. Jahrhunderts hangt fast ganz an Frankreicb, dessen Aufstieg
zur beherrsohenden Macht Europas das entscheidende Ereignis der
politischen Welt ist. Von 1598 an bis zu Ludwigs XIV. Tod ist er
in drei Stufen VOl' sioh gegangen, die von Riickschlagen unterbroohen und schlieBlich in den spii.teren Zeiten Ludwigs XIV. durch
Stillstand und Riickgang abgelost werden. Naoh dem Friedenssohlull mit den Hugenotten 1598 beginnt in den letzten Jahren
Heinriohs IV. del' kraftvolle Aufschwung nach auBen durch die entschiedene Richtung gegen das habsburgische Haus. Mit des Konigs
Tod kehrt unter del' Regentin Maria von Medici 1610-14 und in
der ersten Zeit LUdwigs XIII. (1610-43) die alte Unslcherheit in
del' auBern wie innern Politik wieder, bis Ric bel i e u (1624-42)
das Haupt del' Regierung wird, die bisherige Stellung des Adels
zerbrioht, die Maoht del' Krone auf allen Gebieten fest aufrichtet,
den Ruokbalt aller Opposition, die politische Organisation del' Hugenotten zerstort, im dreiBigjabrigen Krieg die Politik Heinrichs IV.
wieder aufnimmt und Frankreich zur ersten Macht Europas erhebt.
Dann folgt der zweite groBe Riickschlag in den verheerenden innerfranzosisohen Kampfen der Fronde (1649-53), del' letzten groBen,
abel' an groBen Gedanken armen Erhebung des hohen und des Parlamentsadels sowie einer Anzahl Stadte, VOl' allem von Paris, gegen
die erdriiokende Entwioklung der Krone und insbesondere gegen
Richelieus Nachfolger, den Kardinal M a z a l' i n (1643-61). Und
schlieBlich bringt del' zweite, glanzendste Aufschwung unter Ludwig XIV. (1643[1651]-1715) im Innern wie draullen die Erhebung
Frankreichs zur eigentlich herrschenden 'Macht Europas in dem
Mensohenalter bis 168'5.
1m Gegensatz hiezu Hanken Spanien und die italienisohen
Staaton immer tiefer. So hatte das Papsttum vorerst fast nul' noch
von Frankreich zu hoffen und zu fiirchten.
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§ 258. Die Edwicklung des Ordens- und GenossenschaftsweHsns.
Lit era t u r: Fiir die 0 I' den u n d K 0 n g I' ega t ion e n im
allgemeinen: MHEu.mucHER, Die Orden und Kongregationen del' kathol.
Kirche 2 3 Bd. 1907/S. [PICOT] Essai bistorique sur I'influence de la religion
en France pendant Ie 17. siecle ou ~ableau des etablissements reLigicux
formes a cette epoque. 2 Bd. lS24. - FSTROWSKI, St. FranQois de Sales.
Introduction a I'histoire du sentiment religieux en France au 17. B. These
Paris 1897. MHOUS!,;A YE, M. de BeruBe et les Carmelites de France 1575
-1611. Paris IS72. Del' B., Le Cardinal de Berulle et Ie Cardinal de
Richelieu. IS75. Vi n c e n z von P a u I: mehrfache Biographien
ABEI.LY, La vie du venerable serviteur de Dieu, V. de P. zuerst 1664.
MA YNARD, St. V. de P., sa vie, son temps, ses oeuvres, son influence. 4 Bd.
1860 ff. EBoUGAUD, Ristoire de St. V. de P. 2 2 Bd. lS91. EDEBROGLIE,
St. V. de P. 5 1899. F l' a u v. C han i a I: EBouGAUD, Geschichte del'
W. Johanna Franziska von Ch. und des Ursprungs des Ordens von del' Raimsuchung. 2 Bd. iibers. 1869. - RALLIER, La cabala des devots 1627-1666.
1902 (a1lch als These u. d. T. La compagnie du lres-saint sacrement de
l'autel. La. ca.bale des dpvots . . . 1902). Del's., Uno societe secrete au 17. s.
La compagnie du tres-saint sacrcment de I'autel a Toulouse. Paris 1914.
IDeI' sind auch weitere Veroffentlichungen zur Geschichte diesel' und anderer
religioser GeheimgeBellscbaften (zB. "VAa") genannt odeI' fiir die naehste
Zeit angekiindigt. AREBELLLAU, Un episode de I'histoire religieuse du 17. B.
(Revue des deux mondes, 73. Jahrg. 1903, Juli 1., Aug. 1., Sept. I). D e1' s., La
compagnie secrete du st. sacrement. Lettres du groupe parisien au groupe
marseillais 1639-1662. Paris 1908. J e 8 u i ten 0 r den s. § 243. Dazu
bes. RANKE, Papste 7 2185 ff. 38'2 ff. JVDOLLINGER und FnHREuscH,
Geschichte del' Moralstreitigkeiten in del' Rkathol. Kirche seit clcm 16. Jh.
2 Bd. 1889. Dazu FRHREUSCH, Del' Index del' verbotellcn Biicher. Bd. 2.
1885. De l' s., Beitrage zur Geschichte des JesO. 1894. FRzTERHAAR
O. S. Red., Das Dekret des Papstes Inllocenz XI. iiber den Probabilismus.
1904.

Die Geschichte des Ordenswesens ging zunachst in den Bahnen
weiter, die sie schon f1m Ende des Mittelalters und dann wieder im
Lauf des 16. Jahrhunderts namentlich in Italien und Spanien eingeschlagen hatte: es entetanden neue sel bst.andige Zweige an den
alten Orden und neue Gebilde, die sich zumeist besonderen Werken
der fUrsorgenden odeI' l'ettenden Liebe widmetcn.
1. Bei den a I tel' e 11 0 I' den hatte das Tridentinum (Scss.
25 de reg. et mon. C. 8) die Verfiigung Innocenzens III. erneuert,
wonach die exemten Kloster, die unter keillem Generalkapitel standen und keine ordentlichen Visitatoren hatten, provinzenweise zu
Kongregationen zusammentl'eten und sich die notige Visitation
scbaffen sollten. Das hat dann offenbar auch auf die Benediktiner
und Zisterzienser gewirkt, in den en jene Ordnungen zwar bestan-
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den, abel' zerfallen waren. Del' Ben e d i k tin e I' 0 I' den bat
deshalb im weiteren Lauf des 16. und im 17. Jahrhundert iiberall
solche Kongregationen
gefo"rdert ' m' d enen d'Ie R e f orm 1m
. S'1llll d er
.
neuen ~lt durchgefUhrt und iiberwacht wurde: in den Niederlanden, m Lothringen (St. Vanne), von wo sie bald nach den benachbart
". h en Gebieten, del' Champagne und Burgund,
. "
e.n f ranzOS1SC
hmubergriff (1604 bestatigt), und in andern Gebieten Frankreichs.
V?n del' Kongregation von St. Vannes zweigte sich 1621 die schonste
Blld~~~ diesel' Reformbewegung im Benediktinerorden ab, die
franzoslsche Kongregation von St. M auI'. In Deutschland und
del' Schw~iz ontstanden die schwabischon Kongregationen unter
Ab~ Gel'wlCh von Weingarten 1564 (bestatigt 1603) und die schweizensche 1602 (s. § 2551 ). Dagegen ist im iibrigen katholischen
Deutschland wenig .erreicht worden, und das wenige meist wieder
rascll zerfallell. Erst am Anfang des 17. Jahrhunderts schlossen
~ich .die siidostdeutschen Kloster zusammen und errichteten 1618
Salzburg eine Studienanstalt, die sich 1620 zur Universitat entWIckelte, und 1641 entstand die Salzburger Kongregation nach
dem Muster del' helvetischen. Eine bairische folgte erst 1684 eine
'
polnischo 1670.

In.

Auch im Z i s tel' z i ens e I' 0 I'd en, wo an sich fUr die Visitation von altersher geniigend gesorgt schien, bildeten sich solche
Verballde: 1580 entst.and die polnische, 1595 die oberdeutsche, die
:von del' Sc~wciz und dem EIsaI3 bis Baiern reichte (§ 2551 ), und
III FrankrelCh griindete Jean de la Barriere aus dem Haus del'
Turcnne die strenge Kongregation von Les Feuillans (siidlich von
Toulouse) mit dem Seitenzweig del' "verbesserten Bernhardiner"
(bestatigt 1589).
Unter den Bet tel 0 I' den haben fast nur die Minoriten und
!CarmeliteI' neue bedeutende Zweige getrieben. Aus del' Observan.z
der M in 0 r i ten hatten sich nach deren Verfall seit Ende des
15. Jahrhunderts in verschiedenen Lan<\ern strengere Gemeinschaften abgelOst: in Frankrcich 1602 die Rekollekten die dann
,vieder auf die Observanz in Deutschland und die Niederl~nde wirkten, in Spanien die Unbeschuhten (Discalceaten), von denen sich
1555 unter Petrus von Alcantara (in Estremadura, gest. 1562) eine
noch strengere Gemeinschaft ablOste, die Pl'ovinz dos hI. Josef von
~er strengsten Observanz, die sich in Spanien, Portugal, Neapel und
III den spanischen Kolonien vel'breitcte.
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Von diesem Kreis gingen nun auch auf die K arm eli tel'
b d tsame Einwirkungen aus. Mit Petrus Hilfe griindete die Kare l~teU rin Tel' e s a von Jesus (aus Avila in Altkastilien 1515-82)
me
. des weI'bl'lCh en
. 1
forIlli'erren ebenfalls unbeschuhten Zwelg
eIllen r e ,
.
Ordens nach del' alten strenge~ Regel und Illit vollkommener Art Ulld von ihr gewonnen, folgte del' hI. J 0 han n e s v 0 m
~~e'uz (auch aus Avila, 1543-91) mit del' gleichfalls unbeschuhten Gruppe del' Karmeliter nacho Beide Griindungen wu.~~en
nach schweren Kampfen endlich 1580 durch Gregor XIII. bestatlgt
und verbreiteten sich von Spanien nach allen Landern, auch
jenseits der Ozeane.
.
..
Diese neuen karmelitischen Verbande und lhre Helhgen haben
starken EinfluB auf das religiose Leben und das kirchliche Genossenschaftswesen del' nachsten Zeit ausgeiibt. Teresa und Johann vom
Kreuz haben in bitterster Askese und iiberschwanglicher, ekstatischer Mystik auf quietistischer Grundlage das Erbe del' spa~schen
Kirche bewahrt, weiter gebildet und VOl' allem auf Frankre10h gewirkt und sind damit die Hauptbegriinder del' neuen katho··
lischen Mystik geworden (s. § 263).
2. Die zweite Seite an der groBen Bewegung war wohl ausschliel3lich von Italien und Spanien ausgegangen, und beide Lander
haben sie auch zunachst allein weiter geleitet.
In Rom hat Phi 1 i P P 0 N e l' i (1515-95), in dem siGh
scharfe Askese, schwarmerische Mystik, frohliches Gemiit und
derber, barocker, ja burlesker Humor zu einer iiberaus volkstiimlichen Einheit verschmolzen, Priester und La.ien in einem \deinen
Oratorium zu regelmal3igen freien Andacbten mit Gebet, Vortragen
.aller Art, Musik und Katechisationen vereinigt. Fiir die geschicht- ·
lichen Vortrage darin hat Neri durch gemessenen Befehl den jungen
Caesar Baronius bestimmt und ihn dann zu seinem grol3en kirchengeschichtlichen Werk genotigt und dabei gehalten. Die musikalischen Auffiihrungen ha.ben den Nam~n seines Oratoriums auf die
geistlichen Musikdramen vererbt, die hier gepflegt wurden, und
schliel3lich ist aus den Zusammenkiinften die Bruderschaft des
Ora.toriums geworden, die 1575 und 1612 von den pa.psten bestatigt, in del' neuen Valicella-Kirche in Rom ihren Mittelpunkt fand,
abel' eine freie Vereinigung von Weltklerikern ohne Geliibde und
verfassungsmii.J3igen Zusammenschlul3 blieb und sich gelehrter
'und seelsorgerlicher Arbeit widmete. Ferner hat del' Spanier
Josef von Calasanza ("von del' Mutter Gottes") (1556-1648) in
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Rom einen regulierten Klerikerorden fUr den Unterricht an Armen
(scholarum piarum, darum zwischen 1597 und 1621 Pia l' i 8 t e no l' ~ e n) gestiftet, der als Werkzeug del' Gegenreformation von
Italie.n auch nach Bohmen, Mahren und Polen gezogen wurde. In
Spame~entstanden aus einem urspriinglich freien Verein die bar mher ZIg e n B l' ii del' des Johannes de Deo (gest. 1550) zur Kran~enpflege i~ Spitalern (1572 bestatigt, 1611 Orden) und breiteten
s10h rasch 111 Italien und Spanien aus, spater in Frankreich (seit
1602), Oesterreich (seit 1605) und Schlesien (seit 1711). In Italien
entwickelte sich neben kleineren Gebilden ahnlicher Art, gleichfalls
aus einem alteren froien Verein, den Angela Merici zu Brescia 1535
gegriindet hatte, unter dem Einflul3 des hl. BOTI'omeo 1568 ff. die
Genossenscbaft del' U l' suI i n e ri nne n fiir aHe Werke del'
Liebe. und die der Weltkleriker del' christlichen Lehre (D 0 k t r in a 1'1 e l' 1560) fiir religiose Unterweisung der Kinder.
Abel' seit dem Anfang des 17. Jahrhunderts verloren Spanien
. und Italien die fUhrende Rolle : del' allgemeine Verfall ihrer kirchlichen und nationalen Kraft zeigte sich auch hier. Dafiir entwickelte sich, zum Teil durch die aus den beiden Landern heriiberstromenden Krafte, in F l' a n k l' e i c heine Eliite des katholischen
kirchlichen Lebens, die dem machtigen politischen und wirtschaftlichen Aufschwung des Landes entsprach.
1m ganzen 16. Jahrhundert war die franzosische Kirche von
del' Krone zwar gegen die Ketzerei geschiitzt, abel' auch auf Grund
des Konkordats von 1516 in scharfer Abhangigkeit gehalten und
VOl' allem ,virtschaftlich utld politisch ausgeniitzt worden. Ihre
hohen SteUen, insbesondere aUe Bistiimer und die meisten Abteien
besetzte del' Konig, und er hatte bisher dieses Recht durchaus nach
staatlichen und personlichen Gesichtspunkten ausgeiibt und die
Stell en oft genug lediglich als eintra.gliche Kommenden an Manner
gegeben, die ihren Beruf im Hofleben fanden, die za.hlreichen Abteien insbesondere an allerlei Yolk bis herab zu den koniglichen
Maitressen. Das innere Leben in den reichen grundbesitzenden
Orden war zerfallen, teilweise vollig aufgelOst. Die Einfiihrung del'
tridentinischen Reform war durch die Krone aUezeit verhindert
worden. Die Religionskriege hatten unter den Kirchen und Klostem
furchtbare Zerstorungen angerichtet: eine grol3e Anzahl war in die
Hande del' Hugenotten gefaHen. Es galt also, die franzosische
Kirche im Innern wie im Aeul3ern wieder ganz aufzubauen.
Del' Umschwung ging von den Kreisen des hochsten Adels aus,
die einst zur Ligue gehalten hatten und deren kirchlicher Fanatis-

•
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Bewegung unter den Laien, ~ie SIC m.~ t me r mIt er Cl ach en
EI mllung der kirchlichen Pfhchten genugen ~assen wollten, sonde~n
nach einer volleren Frommigkeit strebten, bel der das.ganze Lebenm
den Dienst Gottes und der Kirche trii.te und darum d~c rettend~ und
fiirsorgende Liebe eine Aufgabe auch der ganzen Lawn welt wurde.
An diesel' Arbeit waren Priester und Laien, Manner und Fra~en
beteiligt: neben Klerikern wie dem Erzbischof von Sens, ~ardina.l
d u Per I' 0 n (cinem evangelisch erzogenen Berner 1556 blS 1618),
dem spateren Kardinn.l Peter von Berull e (1575-1629),. dem
Gaskogner Vinzenz von Paul (1575-1660) lmd dem Pnester
Joh. Jak . 0 lie r (1608-1657) VOl' aHem dicDamen des hOchsten
Hofadels unter del' Fi.ihrung del' Barbe A vrillot, Frau von A c a I' i e.
Von den neuen Kampfesorden waren die Kapuziner immer tatig
gewesen, die Jesuiten abel' trotz ihrer V.erbannwl~ in den Anfangen Heinrichs IV. in einem groBen Tell FrankrelChs von den
Parlaruenten gehalten wld 1603 unter bestimmton Bedingungen
wieder zugelassen worden. Und in kurzem wurden ih1'e Hauser
immer zahlreicher, die gesuchtesten Schulell und der Mittelpunkt
der neuen streng kirchlichen Partei.
Dazu aber suchte man auch neue religioso Krafte des Auslands
einzufiihren, die del' Askese und Mystik vor aHem aus Spanien, die
del' Seelsorge und der rettenden Imd helfendon Liebe aus beiden.
So fiiHte sich bald Paris und ganz Frankreich mit Genossensohaften
aller Art, von denen jede ibre eigentiimliche Weise hatte, die m.eisten
abel' eine ganz bestimmte praktische Arheit betrieben. Ais Vertreterinncn del' strengsten Askese und schwarmerischsten Mystik
wurden 1604 durch Berulle und den adligen Kreis der Frau von
Acarie die spanischen Karmelitinnen eingefiihrt. Fiir die Kranken-··
pflege in den Spital ern berief die Konigin Maria die barmherzigen
Bruder des Johannes von Gott (freres de la chariM). Fiir die
Erziehung und den Unterricht der Madchen zog Frau von Acarie
1608 die Ursulinerinnen heran, die schon einige Hauser in der
Provence hatten und 1612 zum Orden erhoben wurden. Andere
kleinere Genossenschaften fur aIle moglichen Zwecke foJgten; vor
aHem in ihrem weiblichen Zweig erscblenen immer n\;ue Gebilde.
Von besonderer Bedeutung flir die religiose Entwioklung Frankreichs wurde dann der sa voyische Edelmann F l' a n z von S a I e s
(1567-1622). Als Dornherr des Bischofs von Genf-Annecy hatte
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er im Chablais am Genfer See die Gtlgenreformation durchgefiihrt
(§ 2553) und, seit 1602 Bischof von Genf, als Prediger, Seelenfuhrer
und Erbauungsschriftsteller 1) im Sinn der quietistischen Mystik
der Ill. Teresa wie als Vertreter del' tatigen Licbe gerade auch im
franzosischen Adel EinfluB gewonnen. Mit ihm 'zusammen griindete seine Hauptsohillerin und Freundin, Frau von C han t a I
(1572--1641), den Orden von del' Heimsuchung Mariae (Visitatio
B. M. Virgi nis), "der SalesianeriIUlen", del' sich in seinen KlOstern
VOl' aHem del' Erziehung vornchmer Madchen widmete WId sich
seit 1619 aus Annecy und Lyon nach Paris und von da in ganz
Frankreich verbreitete.
Fur die Erz.iehung und S c h u 1 u n g des K I e I' u s waren
die tridentinischen Bestimmungen in Frankreich hisher fast ohne
aIle Wirkung geblieben. Jetzt traten auch hier einzelne MalUler in
die Arbeit ein. Nach dem Vorbild des Philippo Neri und seines
Oratoriums griindete BeruIle 1611 die Priesterkongregation cler
franzot.ischen 0 I' a tori a n e I' , die, 1613 bestatigt: sich in ihl'en
Hausem der Erziehung kunftiger Kleriker und gelehrter Arbeit
widmeten. Aus del' privaten Tiitigkeit des Adrian Bourdoise in
Reims erwuchs eine Kongregation, die 1620 ihren Sitz 'in St. Nicolas du Chardonnat in Paris bekam. Das Grol3te abel' schuf hier
Vi n zen Z von P a u 1. In privateI' Arbeit und als Pfarrer
kleiner Gemeinden hatte er VOl' aHem Liebestatigkeit und geistliehe Mission auf dem Lande betriehen und andere dafur in Bruderschaften vereinigt. Durch di,e frommen Adelskreise unterstutzt,
konnte er sein Werk in Paris ausdehnen, so daB damus seit 1617
eine Priestergenossenschaft erwuchs, die sich, nul' durch einfache
Geliibde gebunden, der Mission und Seelsorgc auf dem Lande,
weiterhin aber auch der religiOsen Erziehung junger Kleriker bis
Zllr Priesterweihe widmete. Bald wurden ihm auch von auswarts
Kleriker zugeschickt" um in seinen "retraites" Sammhmg und
Ernst. zu lemen, und 1632 wurde St. La z are in Paris del' Sitz,
naeh dem sich kiinftig die Kongregatiou nannte. 1633 br.ga,nnen
hier die Dienstags-Konferenzen fur Geistliche im Amt, eine wahre
Schule fur tiichtige Priester und zahlreiche kunftige BischOfe.
In derselben Richtung ging da.nn die Grundung von Seminarien naoh tridentinischer Vorschrift. Ein Schiller Berulles, Johann E u des, (gest. 1680) begann sie seit 1643 mit seiner Priester1) Introduotion

Ii
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Eudisten") in einer ganzen Anzahl Diozesen.
genossenschaft ("
.
Olier baute als Pfarrer von S t. Sui pic ~ in Paris dies~n Zweig
weiter aus. Aus St. Sulpice selbst wurde em groBes Semmar, das
Mutterhaus del' Kongregation dieses Namens, von dem au~ immer
e Seminarien in den Diozesen versorgt wurden. Aehnhche~neu
C
'1'ICh b'IS
bilde entstanden an andern Orten. Auch so blieben es .rel
zum Ende des 17. Jahrhunderts nul' Anfa.nge, und del' Zustand des
Klerus war immer noch sehr unzuHi.nglich. Abel' ein.Kern war da.
Und daneben trieben die Orden ihre Missionsarbeit in einem groBen
Teil Frankreichs auf dem Land nach dem Muster Vinzenzens und
seiner Lazaristen fort.
Wie einst in del' Ligue, so ist auch in diesel' groBartigen Entwickhlllg des religiosen Lebens und ~nossenschaftswesens Paris
immer del' Mittelpunkt geblieben. Abel' auch die Regierung, vor
allem Ric h eli e u in seinem Ministerium (1624-42) hatte die
Bewegung iiberaH begiinstigt und ihre Wirkung VOl' aHem dadurch
verstarkt, daB er aus diesen Kreisen die neuen Biscbofe nahm und
so allma.hlich die ganze Kirche Frankreichs mit dem neuen Geist
zu erfiillen suchte.
Seit 1629 (1630?) trat ein neues Element ein, die Com p ag n i e d u S t. Sac I' e men t , eine Griindung Herzog Heinri.chs
von Ventadour, von Paris aus iiber eine Menge Stadte verbreltet
als heimliche Gesellschaft, die sich'zum Ziele setzte, aHe Aufgaben
del' Kirche zu fordeI'll, a11e ihre Schaden zu heilen, a11e Widerstande
zu brechen. Die Griindung und Unterstiitzung von Unternehmungen, Gesellschaften, Bruderschaften fiir den Dienst an den Armen,
Kranken und Gefangenen, VOl' a11em den Ga.leerenstraflingen, die
Mission in den Stadten, auf dem Land und in den iiberseeischen
Landel'll, del' Kampf gegen die Prostitution, das Spiel, das Duell,
die Freigeisterei, a11es war hier verbunden. Mit den edelsten Absichten christlicher Liebe verb and sich die ausgefeimteste Spionage,
Denunziation und Intrigue, die unterirdische Arbeit bei den maBgebenden Personen und Behorden, del' Regierung und del' Polizei,
den Hauptern des franzosischen Klerus und in Rom. Die Gesellschaft
ha.t Vinzenz von Paul zu einer Reihe seiner schonsten Unternehmungen angetrieben \Jnd durch ihre unteril'dische Arbeit den erbarmungslosen Kampf gegen Hugenotten und Jansenisten in die entscheidenden Bahnen gefiihrt.
Auf dem Gebiet del' fiirsorgenden und rettenden Liebe hat
Vi n zen z von P a u 1 die Arbeit des Franz von Sales aufge-
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nommen, in groBem St.il fortgesetzt und iiberall auch hier wieder
dUl'ch Richelieu gefordert, lebendige Krafte g~weckt. Aus den
Bruderschaften, die er in seiner ersten Tiitigkeit geschaffen batte,
erwuchs unter del' Mithilfe del' Frau Le Gras die Genossenschaft
del' Soeurfl de III. Charite (1634), die spater sogenannten grauen
Schwestel'll oder Vinzentinerin,nen die nur durch einfache Gel~bde gebu~den, ~or aHem Armen- ~nd Krankenpflege trieben und
slCh rasch ill PariS, ganz Frankreich und weiterhin verbreiteten.
Andre Genossenschaften derselben Art foIgten nach, und zugleich
~rde ~urch Vinzenz selbst oder nach seinem Vorbild die Fiirsorge
fur Walsen- und Findelkinder, Striiflinge und gefa11ene Madchen
d~rch B~derschaften und Kongregationen eingerichtet. Unter
semem ~influB mehrten sich die Anstalten und Spitiiler ganz auBeror~ent~ch. Von. Paris, insbesondere von Olier in St. Sulpice und
weIterhin von Vmzenz aus,. verbreitete sich sodann die Sitte, dal3
auch die stadtischen Pfarreien sich einen ganzen Apparat von
Wohltiitigkeitsanstalten und helfenden Bruderschaften zu griinden
suchten, so daB das neue Leben BiBb nicht nul' an die grol3en Genossenschaften und Orden, sondel'll auch an die stii.ndige Seelsorge
selbst anlehnte.
So entwickelte sich denn alich das B I' U d e r s c h aft sW e sen in del' ganzen romischen Kirche wiihrend der Gegenreformation immer starker: eine l1Jlendliche Menge mannigfaltiger Bruderschaften' zur Pflege del' allgemeinenKirchlichkeit, Frommigkeit
und Sittlichkeit oder besonderer kirchlicher Arbeiten und Liebeswerke wurden an den Pfarrkirchen in Stadt und Land oder im Zusa.mmenhang mit den Ordenskirchen gegriindet, um die Laienwelt
und ihre verschiedenen Stande und Altersklassen, die einzelnen
~werks- und Berufsarten wld deren Angehorige kil'chlicb zusammenzuschlieBen.
Diese ganze Entwicklung iibte nun abel' auch eine Wirkung
auf die weitere Gestaltung des kirchlichen ~nossenschaftswesens
aus. Eine groBe Anzabl del' neuen Gebilde hatte sich erst a11miihlich aus Bruderschaften und freien Verbiinden entwickelt. Ein
Teil, wie die Oratorianer und ·Eudisten, blieb auch dabei und lehnte
aHe bindenden Geliibde abo Aus einem andel'll Teil, wie den
Stiftungen des hI. Vinzenz, den Lazaristen und Schwestern del'
Liebe waren wirkliche, vom Papst bestatigte Orden entstanden,
in denen bindende feierliche GeliibdtJ abgelegt wurden. Eine dritte
Gruppe aber war absichtlich auf einer mittleren Stufe stehen ge-
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in den Bettelorden und noch mehr in den neuen Klenkerorden,
. b ondere in der Gesellschaft Jesu bedeutsam verstarkt worden
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war, andererseits aber auch die erhahte Anforderung, Ie. 1~
neue Zeit an die kirchliche Arbeit und ihre fortgehende SOZlahsierung erhob. Diese "Kongregationen" stellen die genossenschaftliche Form der neuen Zeit dar.
3. Naeh seiner grolleu Geschichte im Zeitalter del' Gegenreformation begann im J e sui ten 0 r den jetzt eine Zeit bedeutsamer Kampfe und schwerer Verbildungen. Zwar hatte der
Orden sich aullerlich glanzend entwickelt und in der Ratio studiorum des Generals Aquaviva 1598 eine Schulordnung erhalten,
die die alten Ueberlieferungen zu einem vielbewunderten System
ausbaute. Aber schon in den letzten Jahrzehnten des 16. Jabrhunderts hatten sich innere Schwierigkeiten entwickelt, als Gregor XIII. die abermalige Wahl eines spanischen Generals verboten
und die des Niederlanders Mercurian durchgesetzt hatte, unter
dessen schwachem Regiment erbitterte Parteikampfe eintraten.
Und als 1581 der Italiener Claudius Aqua vi va (bis 1615) gewahlt
wurde, entfesselte gerade seine Tatkraft und sein eigehmachtiges
Eingreifen neue Kampfe. Die spanischen Mitglieder, die sich VOl'
aU em betroffen fiihlten, riefen die Krone und die Inquisition ihres
Landes, schIielllich auch den Papst Clemens VIII. gegen ihn auf
und erreichten es, dall die Rektoren ihr Amt nur drei Jahre lang
fiihren und die Generalkongregationen aHe sechs Jahre zusammentreten soHten . Damit sollte die alte absolute Gewalt des Generals
beschrankt werden. Jedoch verstand es Aquaviva noch, die Wirkung ganz abzuschwachen. Allein seit dem Generalat seines Nachfolgers Vitelleschi (1615-45) nahm die Kraft der Generale bestandig ab: der Orden verlor seine bisherige Einheitlichkeit wir~
lich, und zugleich draog der eigentliche Kern der GeseHscha,ft, die
Professen del' vier Geliibde, die bisher nur den geistliehen Aufgaben
und im Dienste del' Mission und anderer besondorer Sendungen
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des Papsttums gelebt hatten, in die Aemter des Regiments und der
Vermagensverwaltung ein und wurde dadurch ganz von den Interes sen der Herrschaft und der Finanzen des Ordens in Anspruch genommen. So trat an die Stelle der monarchischen Gewalt die Aristokratie der Professen, und zugleich entwickelte Rich
g.erade auch in dieser Schicht.e das geniellende Leben, der Gescbaftssmn zu Haus und in den MiBsionen. Der alte Erwerbsgeist del'
Orden bemachtigte sich in dem modemsten von ihnen auch der
modernsten Formen, der Gr03fabrikation, des Handels und des
Bankwesens. Einflull und Macht in Kirche ulld Welt hatte del'
Orden von Anfang an gesucht; aber je mehr del' grolle Kampf urn
die verlorenen oder gefahrdeten Gebiete del' Kirche im wesentlichen vollendet war, um so starker und haIllicher entwickelte sich
dieser Zug. Die Geschichte fast aHer Orden wiederholte sich auch
hier, nur in ganz anderem Mail.
Und schlief31ich hat der Orden selbst wesentlich dazu beigetragen, den inneren Ernst der kirchlichen Frommigkeit und Sitt1ic~keit zu untergraben. Seine Absicht war langst, den Weg zur
Sehgkeit maglichst leicht, den Gebrauch des Bu3sakraments maglichst schmerzlos zu machen. Die Mittel dazu waren zum Teil schon
von andern geschaffen worden. Abel' erst seine Tbeologen, wie der
Westfale Bus e n b a u m (gest. 1668: Medulla theologiae moralis
1645), del' Spanier Escobar y Mendoza (gest. 1669: Universae theo~
logiae mora lis receptiores Rententiae 1652/63) und zahllose andere
haben sie zu hachster Kunst und grenzenloser Steigerung entwickelt.
.
Drei Punkte ita men dabei VOl' allem in Betracht. Einmal
soil te Todsiinde nur da vorliegen, wo eine Tat mit klarer Erkenntnis
ihrer Schwere und voller Absicht vollbracht war. Dazu das sogenannte pro b a b iIi s t i ,s c h e Moral syste m. Von Bartholomaeus de Medina O. P. 1577 zuerst entwickelt, war es Bofort von
zahlreichen Welt- und Ordenstheologen, 1598 zum erstenmal von
einem Jesuiten aufgenommen worden und eroberte sich nun in der
ersten Halfte des 17. Jahrhunderts trotz rnanchen Widerspruehs
fast den ganzen Orden. Del' Probabilismus hat den Grundsatz zur
Herrschaft gebracht, daB da, wo keine unbedingte Sicherheit iiber
PflichtmaBigkeit oder Freiheit, Erlaubtheit oder Unerlaubtheit
einer Handlung bestehe, nicht die innere praktische Gewi3heit entscheide, Bondern dall es schon bei einer gewissen WahrscheinlichGrundri •• IV . D . MUll e r, Kirohon",o.chiohlo 11' II
24
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Endlich kam dazu, daB, je mehr das Yolk zum BuBsakrament
getrieben wurde, auch die Praxis del' Absolution i~m~r bequemer,
die Anforderungen an die iImere Um~ehr un.d. Wlrkhche ~ottes
hebe immer weiter herl,lobgesetzt und dIe AttntlO (2, 1157) Immel'
mehr als geniigende Bedingung fiir die sakramentale Vergebung
anerkannt wurde: A ttl' i t ion ism u s.
..
1m groBen ganzen sind diese Erscheinungen ~m. dIe Mitt~ des
17 J ahrhunderts in del' fiihrenden Literatur del' romtschen Klrche
i~mer mehr durchgedrungen. Abel' del' Widerspru~h blie?, zum
Teil in Spanien und VOl' aHem in den Niederlanden 1m Eplskopat
me an der Universitat Lowen. Und zwei Papste, Al~xander VII.
(1656, 1665 u. 1666) und Innocenz XI. (1679), h~ben ~megroBe Anzahl jesuitischer Satze iiber Probabilismus, Attnt10rusmus und aus
der anstoBigsten Kasuistik verurteilt. Abel' der Versuch Innoce'1zens XI., durch den von ihm dl'rchgesetzten General Thyrsus G~n
zalez die Herrschaft des Probabilismus im Orden zu brechen, 1St
nul' zum kleineren Teil gelungen, weil Innocenzens zweiter Nachfolger, Innocenz XII., den General im S~ich lieB und del' Orden
selbst ihm darum starken Widerstand IeIsten konnt~..
..
Del' Streit batte aufs neue gezeigt, wie schwer dIe EmheIt 1~
Orden erschiittert war. Abel' noch starker offenba~n .das d~e
gleichzeitigen Kampfe um den Jansenismlls und Galhkamsmus m
Frankreich.

§ 259.) Theologie und WiBsenBohaft: besonders in Italien und Spanien.
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§ 259. Tbeologie und Wissenschaft.

Lit e.r a ~ u r: HHUBTEB, Nomenolator literarius. Bd. 3 3 U. 43 •
Dazu die elDzelnen Aufsii.tze des KLex. und der RE mit ihren Literaturangaben.

J

.
I. "Die wissenschaftliche Entwicklung in del' romischen Kirche
1St. zunachst von Italien und Spanien ausgegangen als unmittelbare
Wukung des Humanismus, del' sich mit del' Deuen Klrchlichkeit
zusammengefunden und eine neue Art theologischer Arbeit auf den
alten wie auf neuerschlossenen Gebieten erzeugt hat. Auf dem del'
bib 1 i a c hen Theologie hatten die Italiener des ausgehenden 15.
und des ganzen 16. Jahrhunderts von Marsilius Ficinus an VOl'
aHem sich um das Verstandnis des Neuen Testamenta bemiibt, die
Spanier abel' in del' Polyglotte von Alcala (Complutensis, gedruckt
1513/17, veroffentlicht 1520) einen gewissen Grund fiir die Textkritik del' ganzen Bibel gelegt. Del' Jesuitenorden hatte die
Arbeit aufgenommen: del' Spanier Tole t 0 (1522-90) wurde der
bedeutendste Mitarbeiter an del' papstlichen Rezension del' Vulgata.
Der Spanier Mal don ado (1533-83), der gro13te Exeget der
romischen Kirche in del' neueren Zeit, wandte sich den Evangelien,
del' NiederHinder Est ius fHessels von Est in Holland 1542 bis
1613) den neutestamentlichen Briefen zu. Und in Cornelius a L api d e (van den Steen aus dem C'xebiet von Liittich 1567-1637)
folgte ein wenigstens vielgelesener Exeget.
Bald abel' wurden in beiden Landern die bibliscben Studi6n
durch die s y s t e mat i a c hen so gut wie verdra.ngt. Hier steht
Spanien zunachst durchaus voran. Mit dem selbstandigen Studium
del' alten Sprachen verbunden, verrat diese neue Scholastik schon
in ihrer Form die Wirkung des Humanismus, wahrend in del' Einschrankung der'Dialektik und derVerstarlrung des Ueberlieferungsstoffes Deben del' Abncigung des Humanismus gegen die formale
Syllogistik zugleich del' Geist del' Gegenreformation hervortritt.
Del' Anfanger diesel' Richtung ist VOl' aHem F l' a n z von
Vi t tori a O. P. (c. 1480-1546), ihr Hauptsitz Salamanka und
del' Do m i 11 i k a 11 e l' 0 I'd en. Neben Vittoria lehren serne 01'densgenossen, die groBen rheologen des tridentinischen Konzils,
Rein Schiller MelchiorC an 0 (1509-1560. De locis theologicis1563
nach seinem Tod) Md Dominicus a Sot 0 (1494--1560. De natura
et gratia 1547), spater, seit 1572, Canos Schuler Dominicus B a Ii e z
(1528-1604) und Bartholomaus de Me din a. Die groBe Haupt24·
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Dogmatiker, in dem Italiener Kardinal .R?b~rt ~ e.l a ~ mIn
(1542-1621) den groilten Vertreter del' Dlszlplm die 1m Z~ltalter
del' Gegenreformation zu inimer hOherer Bedeut~ng e~p~rstleg, ~e~
Kontroversliteratur (Disputatio de controversus chnstlanae hdel
adversus hujus temporis haereticos 1586/92).
Die Heimat del" g esc h i c h t 1 i c hen Wissenschaft war
VOl' aHem Rom und Italiel[. Schon friih hatte sich hier eine neue
Richtung gezeigt, bei del' die Freude an del' schonen Form VOl' dem
sachlichen Interesse am Stoff und an del' Erweiterung des Wissens
zuriicktrat. Sie hatte vorziiglich mit Onuphrius Pan v i n i O.
Eremit. S. Aug. (1529-68) begonnen, gewann dann abel' ihren
grol3ten Vertreter in dem Oratorianer und Kardina~ C~~r Bar on ius (1538-1607), del' in seinen Annales ecclesIastIC! aus den
Quellen del' vatikanischen Bibliothek das liberlegene Gegenwerk
zu den Mag deb urger Zenturien und darnit das erst~ ~ro!3e U~~e~
nehmen einer vollsta.ndigen gelehrten Kirchengeschicbte del' romIschen Partei schuf. In seinem Ordensgenossen Oderieus R a yn a.l d u s (1595-1671) fand er seinen besten Fortsetzer (fUr 1198
bis 1565).
.
'Dieselbe Richtung del' Forschung fiihrte dann auf dem Geb16t
des kirchlichen Altertums zu den ersten gro!3eren Sammelwerken,
in der patristischen Literatur zu bedeutsamen Fortschritten in den
Ausgaben del' Kirchenvatel' . .So erschienen jetzt nuch den erstt: n
Anfli.ngen bei Jakob Merlin (1523) und Peter .?rabbe (153~) dIe
Sammlungen von K 0 11 Z i I s a k ten des Kolner Karthausers
Lorenz Sauer (8 uri us 1567), des Kolner Domherrn u11dGeneralvikars Severin Bin ius (1606). Eine hOhere Stufe nahm schon
die unter Paul V. von romischen Gelehrten wie Jakob Sir m 0 n d
S. J. (1559-1651) bea.rbeitete Sammlung del' okumenisch~n Synoden ein (1608-12). AIle Konzilien wied~rum sollte d~e ers~
groile Sammlung umfassen, die in Frank~elCh a.ls CollectlO reg~a
1644 erschien. Abel' auch sie wurde an RelChtum und Korrekthelt
bald libertroffen durch die von Philipp Lab b e S. J. (und Cossart
S. J.) 1667-74.
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In del' Pat ri s t i k wUl'den nach den groBen Arb9iten des
Erasmus und anderer Humanisten immer mehr griechisehe und
lateinisch~ Vater neu odeI' iIi. besserem Text herausgegeben und
kommentlert (so von Jakob Pam eli \l s aus Brligge 1536-87
Tertullian und Cyprian) odeI' in groilen Sammlungen vereinigt:
Sacra bibliotheca Be. pa.trum von Marguerin de 10. Big n e von
del' Sorbonne (Paris 1575-79), die Magna bibliotheca veterum
patrum (Koln 1618-22) und die Maxima bibliotheca veterum
patrum et antiquorum scriptorum ecclesiastieorum, 27 Bande
Lyon 1677.
Dazu kamen a.ndere gelehrte Sammelwerke. Nach alteren Anla.ufen, insbesondere nach des Surius Schrift De probatis Sanctorum historiis (1570-75) schrieb del' Antwerpener Herbert Rosweyd S. J. das Programm fUr eine Sammlung aller Heiligenleben,
und sein Ordensgenosse, del' Limburger Joh. Boll and (1596 bis
1665) machte den Anfang zur Ausfiihrung in dem groilartigen
Werk del' Act a San c tor u m, indem er aus allen Bibliotheken die Stoffe zusammentrug und mit allen Mitteln sprachlicher
und geschichtlicher Kritik bearbeitete (1643 ft). Seine Nachfolger,
die Bol!andisten, setzten diese gewaltige Arbeit mit groiltem Erfolg fort . Die erste groil~ Sa.mmlung von M 0 n c h s- u n d
K a non ike I' I' e gel n erschien von Lucas HoI s ten (aus
Hamburg) 1661, nach seinem Tode von Brockie in zweiter Ausgabe
rasch vermehrt.
Abel' auch die For s e hun g VOl' allem auf dem Gebiet del'
alteren Kirehe wurde in apologetischem und polemischem Interesse
liberal! gefordert, und neben Werke von starker Befangellheit und
Kritiklosigkeit traten so glanzende Leistungen wie die del' BolIandisten, dureh die zugleieh die Grundsii.tze aller geschichtlichen
Methode und Kritik festgestelIt wurden.
2. Immel' mehr waren im Lanf des 17. Jahrhunderts die alten
Hauptlander del' aus dem Humanismus hervorgegangenen katho!isehen Wissenschaft, Spanien und Italien, zuriick- und dafiir insbesondere die spanischen N i d e rIa n demit ihren beiden Universitaten Lowen und Douay hervorgetreten. Mit ihnen hat.te
F ran k I' e i c h zunachst nieht wetteifern konnen. Abel' allmii.hHch zeigte sich auch hier im Zeitalter Ludwigs XIII. sein AufBchwung. Und schlieillich trat es, wieder unter Ludwig XIV., in
raschem Anlauf an die Spitze und drangte aIle andem Lander in
den Hintergrund.

e
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Zunachst tl'aten einzelne Manner. hel'vol': a·us dem Weltklel'us
hatte Peter Marcil. noch als Laie seine Concordia sacerdotii et imperii 1641 geschrieben. Von franzosischen Jesuiten legte Denys
Pet 8) u (Petavius 1583-1652) in seinem Opus de theologicis dogmatibus 1643 vorerst noch im Rahmen del' polemischen und
systematischen Theologie den Grund zur Dogmengeschichte. Von
den neuen Genossenschaften brachte die del' franzosischen 01'0.torianer eine ganze Anzahl ausgezeichneter Gelehrter hervor: den
ehemaligen Calvinisten Joh. M 0 r i n (1591-1659) mit seinen Arbeiten zur Textkritik des Alten Testaments und zur Kirchengeschichte, besonders iiber die Bul3e 1651, Ludwig von Tho mas sin
(1619-97) mit seinem Werk zur Geschichte del' kirchlichen Aemter
und Stellen (urspriinglich 1698 f . franzosisch, dann lateinisch:
Vetus ac nova ecclesiastica disciplina circa beneficia et beneficiarios), Richard S i m 0 n (1638-1712), den Begrunder del' bibliBehan Einleitungswissenschaft (Histoire critique du V. T., VOl'
BeineI' Ausgabe von Staats wegen bis auf wenige Exemplare vel'brannt, dann neu gedruckt) und Jakob LeI 0 n g (1655-1721 \
Bibliotheca sacra mit dem gelehrten Materia.l zur Geschichte der
biblischen Texte, Uebersetzungen, Philologie). So verdankte eine
ganze Anzahl theologischer Facher diesel' Zeit ihre Entstehung.
Dann.J];ber trat als die erBte wissenschaftliche Schule del' damaligen Welt uberhaupt die neue Ben e d i k tin e I' k 0 n g I' egat ion von St. M a u I' ein. 1621 von del' lothringischen
Kongregation von St. Vannes abgetrennt, hatte sie mit Rilfe
Richelieus nach und nach die altere franzosische Benediktinerkongregation und fast alle bedeutenderen Kloster des Ordens in
sich aufgenommen, sich in eine ganze Anzahl von Provinzen g~
gliedert und durch den ersten Generalsuperior Tarisse 1630-48
die theologischen Studien, VOl' aHem abel' die theologische gelehrte
Arbeit zu einem Betrieb von unerhorter GroBe erhoben und Stoffsammlungen, Forschungen und Darstellungen fur die Geschichte
im weitesten Umfang geliefert, fiiI' die Geschichte del' Bibel, del'
Kirche, ihrer alteren Literatur, ihrer Kirchen, Konzilien und Liturgien, ihrer Orden und Heiligen, fur die Geschichte Frankreichs,
seiner Literatur, seiner Provinzen und bedeutendsten Stadte. Ihre
Gelehrten haben die Bi:bliotheken und Handschriften del' ganzen
alten Welt durchforscht, fur fast aHe gl'ol3C'n Kirchenvater auf
Grund des reichsten handschriftlichen Materials und mit glanzender
philologischer Methode Ausgaben geschaffen und mit wertvolleI1,
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~ritische~ Eir~leitungen versehen, das ganze Gebiet del' geschichtlIChen HilfsWlssenschaften, insbesondere fur das Mittelalter die
~alaograp!ll~'.. Urkundenlehre und Lexikographie del' mittel~lter
h~~en La~Imtat b~gr~det und sofort auf eine bewundernswiirdige
~ohe gefiihrt und m aHe dem einen unbestechlichell geschicbtlichen
Smn .~n~ geistige Vornehmheit erwiesen, die auch an den Grenzen
del' romlschen Kirche nicht Halt machten.
DIre hervorragendsten Gelehrten waren Lucas d' Acbery 1609
bis 1685, Karl Du Fresne du Cange 1610-88, Joh. Mabillon
1632-1707, Theodericb Ruinart 1657-1709, Bernhard von Montfaucon 1655-1741, Edmund Martene 1654-1739, Karl de laRue
1~84--1734, Martin Bouquet 1685-1754, aHesManner, bei denen
Wlssenscbaftliche Hohe mit grol3er religioser und humaner Lauterkeit verbunden war und die auch den Kreisen nahe standen die
in del' zweiten Periode des jansenistiscben Streits als Jansenisten
bezeichnet wurden.
Nicht von derselben Bedeutung war in Frankreich die Entwicklung del' Kirchengeschichte als ganzer. Abel' trotz aller Mangel
stellten doch die groBen Werke del' beiden Gallikaner Natalis
~ I e x and e.. r O. P. (Selecta historiae ecclesiasticae capita 1676
bIS 1~.86, 24 Bande) und Claudius FIe u I' y (Histoire ecclesiastique
20 Bande, 1690-1719) und des Schiilers und spateren Mitglieds
von Port Royal Le Nain de Till e m 0 n t (Memoires pour servir
a l'histoire ecclesiastiqne des six premiers siecles 1694 ff. 4 Bande
die weiterel1 12 erst nach seinem Tod 1698) die Absich~ 10.1' au~
del' annalistischen Zersplitterung des Baronius und seiner Fortsetzer herauszukommen und das Ganze del' Kirchengeschichte entwedel' wie Alexander in einer fortlaufenden Reihe von Abhandlungen odeI' in zusammenhangender Darstellung mehr erbaulich
(Fleury) odeI' mehr gelehrt vorzufiihren.
So hat Fral1kreich auch in del' Theologie durchaus den Vorra~g gewomlen. Wahrend in Spanien unter del' Wirkung des JesUlt~nordens und del' Zensur die Theologie abstarb und sich in
Itahen und den spanischen Niederlanden nul' zum Teil auf ihrer
bisberigen Rohe hielt, wahrend in Frankreich selbst wie in allen
a.ndel'll Landern in del' zweiten Halfte des 17. J ahrhundertl! del' J esuiten~rden seinen alten Ruhm einbiiBte und ihn auf geschichtlichem
Geblet fast nul' noch in den grol3en niederlandischen Bollandisten
Henschen (gest. 1681) und Papebroch (gest. 1714) bewahrte, in del'
systematischen Theologie abel' uberhaupt keinen bedeutenden
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Vertreter mehr lieferte und seine Moralkasuistik in ihren verhang. vollen Bahnen blieb, entwickelte sich in Frankreich, von der
~:gierung geschiitzt und gefordert, gerade in den Orden, die den
Jesuiten am fernsten stan~en > eine Blute del' Theologie, mit del'
. h kein anderes Land meSl\en konnte.
SiC Und diese Theologie war zugleich in ihrem uberwiegenden Teil
national. Jansenisten und Gallikaner waren vom franzosischen
Geist erfiillt und baben zugleich die franzosische Sprache auch zu~
Teil fiir die Theologie verwendet und ausgebildet. Calvin war dann
voranO'egangen. Jetzt folgten die romischen Theologen, del' ehemalig: Calvinist Du Perron, Kardinalerzbischof von Scns (ge~t.
1618), dann die Gelehrten von Port Royal und auf del' andern Se1te
Bossuet und Fenelon, die zugleich die glanzendsten Vertreter
del' neuen geistlichen Redekunst wurden. So wurde diese bisher in
besonderem Sinn internationale Wissenschaft in Frankreich del'
national en ebenso eingefiigt, wie es zur selben Zeit u!ld zum Teil
schon fruher mit den andern Geistes- und Nat'urwissenschaftcn
geschehen war, eine Entwicldung, die sich darin spiegelt, daB die
kirchliche gelehrte Arbeit auch Laien anzog. Wie Petrus a Marca.
sein beriihmtes Werk als Laie geschrieben bat, so hat Stefan
B a I u z e (1630-1718), Marcas mehrjahriger Mit11.rbeiter, 11.ls
Gelehrter, Sammler, Herausgeber 'und Forscher sich ebenbiirtig
neben die MaurineI' gestellt.

§ 260. Die inneren Kiimpfe der romischen Kirche besonders
in Frankreich.
Lit era t u r: G n ad ens t rei t: MORGOTT, Congl'egatio de auxiliis
im KLex • 3897 ff. De r s., Bafl.JZ (ebds. 11948 ff.). D e r s. Mt.lina, (ebds.
81734 ff.) und RANKE, Papste ~ 2194 ff. FXLINSEN~1ANN, M. Bajus und
die Gruncllegung des Jansenismus. 1867. GSCHNEEMANN SJ., EntstehlUlg
und weitere EntwiekIung der thomist. , molinist. Kontroverse . 1879 f.
(Erganz~ngshefte zu den Stimmen aUB Mar~a Laaeh Nr: 9. 13, 14). ~vDtiL
LINGER U. HREuscH, Die Selbstbiographle des Kardmals Bellarmm 1887
bes. S. 253-279. J a Jl Ben ism u sun d Po r t Royal: HREUCHLIN Geschichte von PRo 2 Ed. 1839-44. CASAINTE-BEUYE, Port R. 7 Ed. '
1888-91. - P aBC a 1: EBoUTROUX, P. 1900. Weitere Lit. B. RE'
14706 f. PHON IG SHE Thf, Die Staats- und Soziallehren der franzosischen
Janserusten im 17. Jh. 1914. L u d wig XIV. un d daB Pap s ~
t u ro: CHGERIN, I,ouiB XIV. et Ie ·St. Siege. 2 Bd. (bis 1676). Pans
1894.
EMICHAUD, Louis XIV. et Innocent XI. 4 Bd. Paris 1882-83.
MlMMICH, Papst I. 1676-1689. 1900. FDEBoJANI S. J., Innocent XI.
Sa correspondance avec scs nonc('s, Lisher 2 Bd. Rom 1910 (auf Grund
der Nuntiaturbel'ichte gearbcitet\.
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Die innerenKampfe del' l'OmiRchenKirche haben ihre Heimat fast
?urch w~g in Frankreich und erreichen hier erst unter Lud ",ig XIV .
1hren Hohepunkt und ihre eigentliche Ausdehnung. Sie hangen zuglei~h wesentlich mit del' GJllndabsicht des Konigs zusammen, alie
Gebwte des frallzosischen Lebells in seiner Hand zu vereinigell,
aile Krafte des Widerstands im Land zu brechen und den Einflull
des Papsttums soviel aiR moglich auszuschlieBen. Sie stellcH claber
zugleich ein Stuck des Vcrhiiltnisses zwischen Konigtum und Papsttum dar.
Seit den 80er Jahren tritt in diesen Kampfen ein besonderer
Faktor ein: die jesuitischen Beichtvater des Konigs La Chaise und
Le Tellier sowie Frau von Maintenon seit etwa 1684 seine rechtmaJ3ige Frau, arbeiten an seiner Bekchrung. Sie erreichen zwar
keine Aendenmg in seinen sittlichen Grundsatzen wohl abel' allmii.hlich in seinem Verhaltnis zur Kirche lHld ihren' auBeren Anforderllngcn an den Privatmann wie an den Konig. Wic dadUi'ch del'
Hof i.i.uBerlich ein anderes Aussehen bekam, so traten auch in del'
Politik mehr und mehr die Wirkungen hervol': Vergebung del' geist,
lichen Stellen nach dem Willen del' Beichtvater, Ausrottung del'
Ketzerei uncl Beforderung aller katholisch-kirchlichen Illterrssen
in Frankreich, im Auslancl und selbst auBerhalb Europas, im Frieden und im Krieg, die Vcrnichtung del' Hugenotten, die Demiitigung del' einen protestantischen VOl'macht, del' Niederlande, die
Gegenreformation in del' Pfa.lz, clie Unterstiitzung Jakobs II. und
del' Versuch, durch ihll in Engl11.nd die Gegenrefol'mation zu begriinden, dazu die FordcTImg del' katholischen Missionen und del'
katholischen Kolonisation u. a. Neben und iiber die Gloire des
K onigs tritt die Gloire Gottes, in del' del' Konig freilich erst recht
gJanzt als del' groJ3e Vorkiimpfer cler lmtholischen Kirche. Und so
nimmt denn auch das P11.psttUl11 immer wieder alle schroffen MaB,
regeln des Konigs hin, ol111e es zum Bl1lch kommen zu lassen. Die
gesta Dei per Francos wogen ilull im Grunde doch schwerer, ala
die Beeintrachtigungen del' papstlichen Rechte in Frankreich odeI'
sonst. Um so mehr nul' abel' erhebt del' Konig den Anspruch, die
ilmersten Angelegenheiten del' franzosischen, ja del' ganzen Kirche
nach seinem Belieben zu rege'in und darin auch dem Papst Gesetz
zu geben.
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1. Die Gnadenlehre und dar Jansenismus.

1 Auf dem Gebiet del' Tbcologie wachen in der Gnadenlehre
Ite Gegensatze mit neuer Kraft auf. Hervorgerufen teils, durch
:ie Erneuerung des Au~stiniS,mus i~ Zeitalt~~· del' ~naIssance
den
und d er Reformation , tells durch dIe
. . Gegensatze 'ZWischen
. .
.
den
del'
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hatten
Sle
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Sparuen
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.
langst begonnen und ergreifen nun FrankrelCh nut besonderer
Wucht.
.
In seiner Summa theologica hatte einst Thomas von Aqum
die augustinische Linie einschlleBlich del' ~~ii.destin~tion mit den
Mitteln eines religios-theologischen Det erIDlIllsIDUS emzuhalten gecht und jede Mitwirkung des Menschen bei del' Rechtfertigung
:~sgeschlossen. Duns Scotus dagegen hatte dem menschli.c~en
Willen und Vei'dienst wieder eine viel groBere Bedeutung emgeraumt. Und wie del' Thomismus bei den Dominikanern, so war del'
Skotismus bei den Minoriten offizielle Lehre geworden. Das
Tridentinum hatte daher, um diesen Gegensatz , zwischen, den
beiden groBten Bettelorden zu umgehen , einen AUl:lgle~ch in d~r
Weise getroffen, daB es zwar die Terminologie des Thomlsmus b.mbehielt die Strenge seines Standpunkts abel' aufgab und auf eme
eigentliche Entscheidung des alten Streits verzichte~e. So war die
thomistische Lehre zumal im Dominikanerorden gebheben und von
dessen groBen spanischen Theologen, Michael Can 0 (1509-60)
und B a fi e z (1528-1604), mit besonderemNachdruck vert.reten
worden. Cano hatte insbesondere die Lehre von dep. gottlichen
Gnadenhilfen VOl' del' Rechtfertigung weiter ent,vickelt und fiir sie
zum Unterschied von del' Gnade del' Rechtfertigung, del' gratia
habitualis, den Namen del' gratia actualis eingefiihrt.
Del' J e sui ten 0 l' den hatte seine Theologen anfangs,
doch nul' vorlaufig, an Thomas von Aquin gewiesen. Abel' in den
80er Jahren des 16. Jahrhunderts hatten bald nacheinander spanische und niederlandische J esuiten, 1581 Prudentius in Salamanka,
1587 Lessius und Hamelius in Lowen und 1588 L u d wig von
Mol ina, damals in Portugal, in seiner "Concordia liberi arbitrii
cum gratiae donis" die thomistisch-augustinische Lehre angegriffen odeI' wenigstens aufgegeben. Molina insbesondere hatte dabei das Vermogen des freien Willens auf Kosten del' Gnade
derart gesteigert, daB auch Jesuiten wie Bellarmin daran AnstoB
nahmen. Da del' Streit sofort zu einem leidenschaftlichen Kampf
zwischen den beiden Orden geworclen war, hatte Clemens VIII.
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1594 die Ent scheidung an die Kurie gezogen und del' Congregatio
de auxiliis (Gnadenhilfen) iibertragen, wo sie neun Jahre lang bingezogen wurde und schlieBlich unter dem entgegengesetzten Druck
del' beiden Orden und del' mit ihnen verbiindeten Ma.chte Spanien
und Frankreich dahin fiel, daB keine Partei die andere verketzern
diirfe und weitere Erorterungen verboten wurden. So hatte sich
del' neue jesuitische Pelagianismus das Daseinsrecht tatsachllch
erkampft.
2. Diesem zunachst durch die Eifersucht zweier Orden verursachten Streit war dann ein andreI' gefolgt, del' viel weiter griff
und des sen Wurzeln viel tiefer lagen. Michael B a jus, seit 1551
Professor in Lowen, hatte sich, wie so mancher andere katholische
Tbeologe del' Zeit, 'unter dem EinfluB des niederlandisch-erasmischen Humanismus und in del' Absicht, im Kampf mit del' Reformation dem Gegner ebenbiirtig zu sein und das erschiitterte
Zutrauen zur katholischen Lehre wieder zu befestigen, von del'
Scholastik weg del' h. Scbrift und den Vatern, insbesondere Augustin zugewandt, sich ganz an ihm gebildet und seine Anschauungen in Schriften vorsichtig und zum Teil etwas verhiillt vertreten. Er hatte bei del' Bestimmung des Urstands eigne Wege
verfolgt, sonst abel' die Siindei'l.- und Gnadenlehre im engsten An schluB an Augustins strenge Grundsatze vorgetragen und iiberall
in seinen Wegen versucht, die a.ltere einfache Theologie festzuhalten, die aristotelische Metaphysik auszuscheiden, Gott und den
Menschen moglichst unmittelbar zu verbinden, seine Gnade als
personliches Ergreifen zu fassen, die kirchlichen Institutionen und
Gnadenmitiel seiner ethisch-personlichen Anschauung einzufiigen
und fiir ihren Gebrauch den hochsten sittlichen Ernst zu fordern,
insbesondere fiir die BuBe die Praxis des altkirchllchen Systems
wieder zu beleben. So war eine geschlossene Anschauung von starkem Eindruck entstanden: Adam im U I' S tan d nicht durch eine
besondere Gnade iiber die anerschaffene Natur emporgehoben,
vielmehr in del' Schopfung selbst mit dem hI. Geist und damit del'
Gottesliebe und Heiligkeit ausgestattet, daher seine Natur selbst
durch den Fall aufs tiefste verwundet, ihre Fahigkeit zur Liebe und
zum Gehorsam gegen Gott verloren, darum auch die Erweckung
des Siinders zu neuem Leben ausschlieBlich Gottes Werk, die
rettende Gnade unfehlbar wirksam und von Ewigkeit her bestimmt, - die R e c h t fer t i gun g nicht wie in del' Scholastik
die Einpflanzung eines iibernatiirlichen habitus, sondern wie bei
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Augustin die Einhauchung des u~nschaffenden gottlich.e n GeisteB,
der gottlichen Liebe, des neuen WIllens zum Guten, - dIe W e r k e
vor aHem Mittel, um die Verbindung mit Gott zu festigen un~ zu
vertiefen, - bei der B u 13 e die unbedingte Fordenmg der wukr hen Liebe Gottes, auch die nachfolgenden Werke der Genugtl~ung zwar kein Aequivalent fiir die Siinde, wohl aber die uDe~
lii.l3liche Voraussetzung fUr die Moglichkeit der Vergebung, - dIe
priesterliche A b B 0 I uti 0 n also nur die Ankiindigung dieB~r
Vergebung, - auch bei den A b I a s Ben die Verdie~ste der H~~
ligen kein Ersatz fiir unsere Genugtuung, sondern em ~lal3. fur
Gott dem BuI3fertigen weitere Gnaden zuzuwenden und Ihm emen
Teil der erforderlichen Genugtuung abzunehmen, - die Sa k r amen t e nicht das Mittel, die Gerechtigkeit erst einzuflollen, sondem das gottliche Siegel auf sie, - das M e II 0 p fer in erster
Linie Dank der Gemeinde fUr Christi Tod und Erinnerung an ibn,
seine Wirkung iiberwiegend psyehologisch dadurch vermittelt,
daB in ihm der am Kreuz geopferte Christus selbst gegenwartig ist
und dadurch die Gemeinschaft n:i.it Gott gefestigt wird, seine Wirkung zugunsten der Toten nach der Weise des ·Gebets vorgesteHt.
Aus Bajus Schriften hatte Pius V. 1567 76 Satze verworfen,
und zwar in sehr verschiedenen Graden, ohne jedoch fUr die einzelnen Satze ihren Grad der Verwerflichkeit zu nennen und ohne anzudeuten, was nun die richtige Lehre sein soUte. Dabei war Baju.s
ein Satz zugeschrieben worden, von dem er ungefahr das Gegentel1
gesagt hatte. Der Text war aullerdem n30ch alterer Art ohne Interpunktionszeichen gcdruckt und darum an einem besonders wichtigen Punkt gerade bei der Verurteilung doppelsinnig (Comma
Pianum) .
.
Bajus hatte sich zweimal, 1560 und zusammen mit seiner
Fakultat 1580, unterworfen. Aber seine Richtung war in Lowen
geblieben und hatte sich vor aHem gegen den JeBuitenorden gekehrt, mit dem man an der Universitat noch aus besonderen Griinden unzufrieden war. Und aUB der Schule des Baj.lls waren nun
die Manner hervorgegangen, die dem Streit eine viel tiefere und
allgemeinere Bedeutung ga.ben.
3. Cor n eli u s Jan sen, geboren 1585 in Nordholland,
friihzeitig durch einen Freund des Bajus fUr dessen Anscha.uungen
gewonnen, hatt,e sich mit dem Siidfranzosen Du Verger de Hauranne (158:3-1643, seit 1621 lnhaber der Abtei St. Cyran und
darum einfach S t. C.y r. a n genannt) in das Studium AuguBtins
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vertieft und mit ihm die Kluft zwischen del' aUC1ustinischen und der
scholastiBch-jeBuitischen Siinden- und Gnad~nlehre aber auch
zwischen dem ganzcn alten und gegenwartigen Zustand der Kirche
erkannt. Seit Bajus hatte sich dioBe Kluft noch erweitert. Die
jesuitiBche Moral, Beichtpraxis und GnOOenlehre hatten immer mehr
iiberhand genommen, und das Papsttum ging auf die unbedingto
Herrschaft in der Kirche aus. In den Kreisen der Lowener aber
war gerOOe seit der Verurtcilung des Bajus die in den Niederlanden
Hi.ngst einheimische episkopalistische Richtung nur verstarkt worden. So wurde das Ziel der beiden Freunde die Reformation der
verfallenen Kirche im Geist des AltertuIIlS nach ihrer Verfassung,
Frommigkeit, Theologie und Praxis. Jansen iibernahm die theologische, St. Cyran die praktische Seite. Beide sahen im Jesuitenorden den Hauptvertretel' deB verderbten Systems.
1630 war Jansen Professor in LOwen, 1636 Bischof von Ypern
geworden und 1638 gestorben. 1640 erschien, noch von ihm vollendet, das Werk, das der Gegenschlag gegen Molinas PelagianismuB
sein sollte und an dem er seit 1624 gearbeitet hatte : Aug u s t inUB seu doctrina S. Augustini de humanae naturae sanitate,
aegritudine, medicina adversus Pelagianos et Massalienses (3 Bd.),
daB Hauptwerk del' ganzen weiteren Bewegung, in dem der Augustinismus ganz in den Wegen des Bajus ausfiihrlich dargelegt wurde.
St. Cyran dagegen hatte die praktische Arbeit in Frankreich aufgenommen. Die Schrift De hierarchiaecclesiastica (1631), pseudonym unter dem Namen des Petrus Aurelius, aber rnindestens nach
Stoff und Gedanken Bein Werk, Buchte nicht nur die episkopalistische Gleichheit aller Bischofe, sondern auch die unmittelbar gottHche Einsetzung der Pfarrer in ihre Pfarrcien als die urspriingliche
Ordnung zu erweisen.
Vor aUem aber hatte St. Cyran im H erzen Frankreichs einen
Kreis gewonnen, der seine praktischen Grundsiitze annahm. Rier erBchien die Kirche seit 5-6 Jahrhundert( n fast erloschen,Welt geworden, die Frommigkeit verschwunden. Denn daB wahre Christentum besteht ihm nicht in dem Gebrauch der Sakramente oder in
sinnlichen Erregungen und aul3eren Handlungen, sondern in vollkommener Bekehrtmg, ernstem Streben nach Vollkommenheit
und in harter Bulle, der Salbung mit dem hI. GeiBt und der inneren
Losung von der Welt, ihren Anspriichen und natiirlichen Freuden.
Das Christentum ist ibm Sache der ganzen Personlichkeit und darum nuryon wenigen. Die katholische Kirche bleibt zwar immer die
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lle Autorit1.it und Heilsanstalt, ihr Priestertum und ibre Sakr~
was ihr ??tt gegeben. Aber Mitglieds?baft In
'hr gibt nur die wirklicbe Helligung, Bekebrung un~ Gemmnscbaft
:rut Gott . . Die Sakramente, auch das del' BuBe, sin~ nich.t das
M'ttel um Christ zu werden, sondern die bohen Mystenen, die nul'
1 h e~nsthafter Auswahl gewii.hrt werden diirfen; daher die schwernac
.. di
P' te
iitigen Klagen iiber die verschwindende Zahl der wur gen nes l'
~d die groBe Zahl der Kommunikanten. Die eigentliche Gefahr
der Zeit sah man in del' jesuitischen Praxis, die die Massen VOl' allem
zur a.uBerlichen Kirchlichkeit, zur hii.ufigen Beic~te und K?mmunion fiihren, von da aus weiter lei ten will und die Gefabr nlcht
beachtet, daB so die ii.uBere Form schon fiir die Frommigkeit selbst
genommen wird.
.
..'
4. Diese Grundsatze hatte St. Cyran scbon In personlJChem
Umgang verbreitet. Schliel3lich aber gewnnn er dafiir den bede~~
samEten Mittelpunkt in Po r t Roy 801 und del' grof3en Famlhe
des Parlamentsadvokaten A rna U I d.
Mit 17 Jahren hatte Angelique Arnauld nach ihrer Bekebrung
durch einen Kapuziner als Aebtissin das Cisterzienserkloster Port
Royal des Champs (siidwestlich von Versailles) nacb den stre?gen
Grundsatzen der neuen Zeit reformiert und nach del' Uebersledelung in die Pariser Vorstadt St. Jakob (1626, Port Royal von Paris)
St. Cyran als geistlichen Leiter des Konvents ange~~mmen. D~- '
. neben hatte sich dann eine Gesellschaft von "Herren erhoben, dIe
nach St. Cyrans Anweisungen als Einsiedler dem Gebet ~d d~r
Heiligung leben wollten. Und ihnen wiederum schloB slCh em
weiterfJr Kreis von Mannern zum Teil der vornehmsten Stande an,
alles zusammen eine Gemeinschaft nacb dem Vorbild del' ersten
Kirche, gliicklich in Frommigkeit und Reinheit, geleitet von d~n
Arnaulds, verbunden in der bochsten Verehrung fiir Jansen und
St. Cyran, beschiift.i gt mit Handarbe~t, wissenschaftlichen, klassischen, biblischen und patristischen Studien, gelehrter und erbaulicher Schriftstellerei und der Arbeit an del' Jugend in vorziiglicben
Schulen, am ehesten zu yergleicben mit den hochststehenden asketischen Gemeinsehaften des 4. und 5. Jahrhunderts, wie denen
des BasHius oder Augustinus.
Aus diesen Kreisen ging 1643 das Buch hervor, das das Signal
zum Kampf wurde, Del 9 f r e que n t e com m u n ion, von
dem hervorragendsten Mitglied del' Familie Arnauld und bedeutendsten Schiiler Jansens und St. Cyrans, dem Doktor der Sor-

:~nte das hOchste,
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bonne, Antoine Arnauld, elie Antwort auf die Schrift eines Jesuiten. Hier fiihrt Al'l1auld das gesamte kirchliche Altertum vorziiglich die Vater des 4. und 5. Jahrhunderts VOl' um ein~ andere
Praxis fiir den Empfang del' beiden eng miteina~der verbundenen
Sakramente des Abendmahls und del' BuBe zu verlangen. Er betont nachdriicklich das tremendum mysterium del' Eucharistie und
verlangt daher, daB del' Christ u. U. gerade aUI:; Ehrerbietung darauf
verzichte, jedenfalls sich vorbereite nicht nur durch eine kurze
~eichte und Absolution, sondern durch mehrtagige auBere und
W11ere BuBiibungen. Er verlangt aber VOl' aHem eine Reform des
BuBsakraments: es sollte wieder Mittel einer wahren inneren Erneuerung werden, bei del' auch die lalllichen Siinden wirklich ala
Siinden und ernstliche Gefahren zu behandeln waren. Er will die
Grundsatze del' altkirchlichen Bufizucht wieder erneuern und demgem1.ill di.e Absolution nul' als Siegel der gottlicben Vergebung gewahrt wissen und zwar erst drum, wenn der Priester sich zuvor
versichert hat, daB der Siinder eine dem Mall seiner Siinde ent. sprechende Genugtuung geleistet habe. Abel' er bedachtc dabei
nicht, daB die altkirchliche Bulle sich nul' auf schwere Tatsiinden
nicht auf aHes das bezogen hatte, was jetzt zur Beichte gebrach~
wurde.
5. Del' Erfolg des Buchs war aullerordentlich. 16 Erzbischofe
und Bischofe Frankreichs und eine Menge Doktoren del' Sorbonne
traten offentlich dafiir ein. Die Pariser Pfarrer nahmen seineGrundsatze auf, und die emsten Laienkreise fielen ihm zu. Jetzt erst gewa.nn Port Royal die grolle Bedeutung als Fiihrerin del' ganzon Bewogung, clio schon unter dem Namen des Jan sen ism u s ging.
Die jansenistischen Schulen, die Erbauungsschriften von Port
Royal, VOl' allem seine Horen, iiberfliigelten die jesuitischen, und in
dem furchtbaren Elend, das cler Krieg del' Fronde iiber das Land
gebracht hatte, organisierten clie Jansenisten zuerst die Hilfe.
Del' Janseuismus stand durchaus auf dem Boden der katholischen Kirche. Seine FUhrer waren str£1nge Gegner del' Haresie,
zumal del' Reformation. Er lebte von den Vatern der ersten Jabrhunderte und wollte in del' Khche die Krafto jener Zeit erneuern.
Er hatte die hochste Anschauung yom Heilswert der Sakramente,
von del' Gewalt und Wiircle des Priestertums und stimmte mit den
Grunclkriiften del' katholischen Bewegung del' letzten Generationen
iiberein, welUl £11' die personliche, asketisch-mystische Religiositat
mit ihrem den ganzen Menschen fordernden Anspruoh in ihrer
ernstesten und tiefsten Art pflegte. Abel' er trug auch etwas in

384

Inner.e Entwioklung im 17. Jahrhunderl.

(§ 260.

. h was ihn der Masse unbequem und unertraglicb macbte und
. J
'
d
zugleich in Gegensatz gegen das besonders 1m
~sultenor en ve~tret ene Ki rchentum bracbte. Seine Strenge scblen die Gefahr
. III
. b u scblieJ3en daB die Menge sich der Herrschaft der Kirche
BlC z
,
. . ..
. k 1
entzoge , und seine FroIIUIUgkeIt ~e. seme G~aden~ehr~ entwlC cten gerade in der Fiille ihrer personlicben K.raf~e el~e lIUlere S~l~
standigkeit und GewiBbeit, die im N otfa~l.der lu~~bhcben Aut.?rI~at
zu trotzen wagte, sowcit es dem Katbohzlsmus uberbaupt moglich
Es war der alte Streit zwiscben dem Kirchentum und der
war.
. d
mmen
Pcrsonlichkeit, die ihre Selbstandigkeit gerade III em
f 1'0
.•
E
. II
Reichtum ihrer Religiositat wie in del' neuen gelstlgen <ntwlC { ung
des 16. und 17. Jahrblmderts gewonnen batte. So begann der
Kampf gegen den Jansenismus, in dem die katboliscbe Kircbe
gegen ibre eigene reichste Vergangenheit stritt.
.
..
Die Gefangensetzung St . Cyrans 1638 -43 war erne personHcbe MaBregel Ricbelieus gewesen. Aher bald traten Kirche und
Staat gegcn die ganze Bewegung und Port Royal eill. Del' .Kampf
wurde unter Fiihrung von Olier, Vinzenz von Paul, Beruite, dem
Jcsuitenorden und del' Compagnie du St. Sacrement mit allen
raffinierten Intrigen eingeleitet und gefiihrt. Jansens AuguRtinuB
war sofort von den Jesuiten beki:i.mpft und 1642 von Urban VIII.
verboten worden. Abel' erst 1649 bracbtc man die Sorbonne dazu,
5 Satz6 aus ibm berauszugreifen, iiber die dann 84 Biscbofe vom
Papst ein maBgebendes Urteil erbaten, wahrend 11 andere sie von
vornherein als Entstellungen bezeicbneten und zugleich nach den
.ga.llikaniscben Gnmdsatzen zuerst eine Untersuchung durch (~e
franzosiscbe Kircbe forderten. Und erst 1653 gelang es, gegen die
jansenistischen Einfliisse, die sich selbst an ~er ~urie geltend
machten, von Innocenz X. die.Bulle "Cum occaSlOne zu erlangen,
in del' jene Satze in der Tat als Behauptungen von Jansen bezeicbnet und verurteilt wurden. Sa war nun del' Augustinismus
wirklicb verurteilt und die Frage entschieden, was nicbt geglaubt
werden diirfe. Die wabre Gnadenlebre abel' war immer noch nicht
festgestellt .
Die Herren von Port Royal unterwarfen sicb dem dogmatiscben Urteil, erklarten aber, die verurteilten Satze, mindestens
der Sinn, del' ihnen beigelegt war, seien Jansens Augustinus fremd.
Sie gestanden dem Papst zwar das mafigebende Urteil iiber Fragen
des Glaubens zu, nicbt aber iiber solche von Tatsachen wie der, ob
jene Satze und ihr angeblicher Sinn in dem Buch stiinden oder nicht.
SIC,
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6. Jetzt erst wurde del' Ka.mpf gegen Port Royal und seine)\
~l~hang mit aller Leiden~chaft und Verleumdung begOlUlen. Von
Selten Port Royals trat )etzt B I a i s ePa s c a I ein (1623- 62).

GroB als Matheml1tiker, Physiker, Philosoph, Psychologe und Dichtel' war er nacb langerem Schwanken 1653 durcb ein inneres Erlebnis ganz fUr d~s strengste mystiscb-asketische Leben gewonl1en
worden, batte slOh dem weiteren Mannerkreis in Port Royal angeschlossen u~d lieJ3 nun gegen die scbwerel1 Angriffe, die eben jetzt
gegell Alltome Arnauld losbrachen, 1656 f. nach t;linander seine
Lettres provinciales erscbeinel1 1), il~ denen die Gegner del' Jansenisten in del' Gnadenlebre und die Mora'! del' Jesuiten mit glii.nzender Sa.tire bJo/3gestellt waren. Erst durcb dieses Buob wurde
del' Widerspmch gegell die neue Moral aucb in anderen Lii.ndern
lebhaft und bedeutend, selbst an del' Kurie.
Sohon 1656 hatte Alexander VII. die Bulle "Cum occasione"
auch n80cb del' Seite del' Tatfrage bestatigt und die Versammlung
des franzosiscben IOems ein Formuhu 8oufgestellt, durch des sen
Unterschrift del' Klerus und alle kircblichen PersoneD Rich del' Bulle
riickhaltl?s untel:werfen sollten. Abel' del' Erfolg kam erst, all!
11'1 a z a r r n den Jungen Konig gegen die Jansenisten einschreiten
liefi und ibn noch auf dem Totenbett (1661) ermahnte, sie auszurotten. Einige Jansenisten hatten trotz Arnaulds W80rnung zur
Fronde gehalten und fiir deren Fiihrer den EJ'zbischof Retz von
Paris, Partei genommen. So fiirchtete man, eine politische Oppositionspa1'tei und ein kirchliohes Schisma zu bekommen, und begann die gro13e Verfolgung. 1660 wul'llen die Lettres provinciales
zur Verbrennung verurteilt und den beiden FrauenklOstern geboten, ih1'e Pensionare und Novizen zu entlassen und keine neuen
anzunebmen. AngeJique starb 1661, Pascal 1662, beide bis zuletzt
ungebeugt. Auch die beiden Frauenkonvente waren durch Zwangsmafiregeln und religiose Peinigungen nicht zu brecben, und die
jansenistischen BiscbOfe setzten dem Befehl des K'onigs, sich zu
uuterwerfen (1664, April), Widerstand entgegell, weil es sicb UlU
geistlicbe Dinge handle. Die auJ3ere politische Lage machte es zunachst unlUoglich, ihn zu breehen. Abel' nacb dem Frieden vou
Aachen 1668 rief Ludwig XIV. a llen gallikanischen Grund satzen
ZUlU Trotz das Papstturn selbst ZUlU unmi.ttelbaren Einschreiten
1) Seine "Pensees sur la religion et sur quelques autres sujets" Bind
erst nach seinem Tode erschienen. Ausgabe von GMrCl{A.UT, Freiburg i. d.
Sohweiz 1896.
GrnndriB8 IV.
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auf, und unter Clemens IX. wul'den sch1ie131ich 1669 die vier 1etztien
Bischofe, Pavilion von Alet , ~rna.u1d von ~nger~, Buzenva1 vo~
Beauvais und Caulet von P amlers, durch em m~lstel'haftes .Int~~pspiel des Nuntius und del' franzosischen R eglerung Schntt fur
~:hritt dazu gebracht, die Bulle anzunehmen. SchlieB~ch. fi.igten
sich such die Frauen. So wurde 1669 del' c 1 e men t J n .l s c h e
K i I' C ben f r i e d e gesch10ssen und da.mit die erst e P enode des
. ansenistiscben Streites beendigt. Da.s kathoJische Kircheniu~1
~atte die personlicbe R eligiositii.t gebeugt, indem es ihr nUl' dJe
Wabl zwiscben Schisma und Unterwerfung 1ieB. Abel' iIm 11'Jich war
die Bewegung nicbt iiberwunden. Am Hof, in del' Beamtenschaft
bis ill die Ministerien hinauf, im Parlament, in del' Biirgerscbaft,
in del' Sorbonne, im Pfarrklerus von Paris, selbst in einem Teil del'
Orden , ja schlieJ3licb auchand erromi scbenKurie blieb eine Schicbte
mit jansenistiscben Grundsii.tzen, Nul' die J esuiten und die Gesell scbaft von St. Su1pice waren ganz zuverHi.ssig. Uebera.U sonsi
hoffte man auch na.cb del' Unterwerfung immer nocb auf b esser6
Zeiten odeI' auf die Moglichkeit, del' eigenen Art treu bleiben und
die reich ere, tieIernste Frommigkeit fort setzen und ausbreiten zu
konnen .
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J esuitenorclens. 1894. S. 59 ff.: Franzosisobe J esuiten als Galhkaner.
LSERBAT, Les assemblees du cJerge de France. Origines, organisat ion,
developpement 1561- 1615. Paris 1906. (Bib!. de J'ecole des hautes etudes.
Scienoes hist. et philo!. 154. faso. ). Papsttum s. § 257 und 259.

l. Mit del' neuen re1igiosen Stimmung, VOl' aHem mit den neuen
Orden .und Genossenschaften war in Fra.nkreich auch del' politischo
Geist des neuenKat hoJizismus wieder eingedrungen und beherrschte
nun unter del' R egierung del' Konigin-Mut t er Maria von Medici
(1610-1 4) und in den erst en Jahren Ludwigs XIII. (l 6 1O[1 6 ~ 4.J)
bis 1643) bis zum Eint ritt Richelicus 1624 die franzosisch e Poht Ilt
vollig. Abel' a uf del' anc1eren Seite W I1.1' a uch die gallikanische Ri chtung wiedel' emp orgekommen und dem Papalismu s del' neuen Orden und del' hohen Kreise entgegenget ret en .
Noch unter Heinrich IV. waren daraus Konflikte entstanden .
1594hatte Pierre P i tho ll , Ad vokat am P ariser P arIament , inseinen
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,, ~eiheiten del' gallikaniscben Kirche" das ganze System entwICkelt : del: Papst a~ die Kanones del' altcn Synoden gebunden,
das allgel1leme KonzIl auch als AppeHations-Instanz iibcr ihm die
~ranzosi~cbe Kirche in engel' Verbindung mit del' Krone, del' K6nig
111 w~ltI~chen Dingen vom Papst una.bhangig, aHein berechtigt,
Provlllzlal- und Nationalsynoden zu berufen' die Reisen franzosiscber Biscbofe nach Rom, das Erscbeinen u~d die Wirksamkeit
papst.~i~ber Legaten in Frankreich, die pii.pstliche Besteuerung del'
fran~oslschen Kirche und die Verfiigung iiber ihre Pfriinden an die
Z~stlmmung des Konigs gebunden , die Bulle " In Coena " fiir Frankr~ICb ungiiltig, die Ba.nnung des Konigs und die Bestrafung konig1ICber, Beamten wegen amtJicher Handlungen ausgeschlossen , AppellatlOnen an den Papst nul' innerhalb des Land es zu entsch eiden,
P1az~t u~d Ap~ellat.io tanquam a b abusu in Geltung. So war del'
G~lhkal1l ~m~s 111 W61testem Umfang formuliert , und del' K ampf um
s~me Fre~hel~.en erschien zugleich a1s ein K ampf gegen die pii.pst hchen MIBbrauche, Usurpationen und Bedriickungen. Unc1 wie
da~~n 1609 die romische Inquisition die von gallikanischel1l Geist
erfullte neueste vVeltgeschichte des Par1amentsmitglieds und
Staat smanns d e Tho u und ein weiteres Werk iiber die Freiheiten del' gallikanischen Kirche von Jacques Gillot verurteilte,
'~rde del' offen e Kampf nul' durcb Heinricbs IV. Eingreifen verhmde.rt. Als abel' 1610 das Buch M a I' ian a sin neuer Ausgabe
e1'scblen und bald darauf del' Konig durch einen kirchlichen Fallatiker el'mordet wurde, lieB das Parlament das Werk verbr61men
und verbot die eben erschienene Schrift des J esuiten Bell a I'min. De potestate summi pontificis in rebus t emporalibus, worill die
u~lttelbare Gewalt ~es Papstes auch in we1tlichen Dingen begrundet wurde. Auch 111 del' P ariseI' theologischen F akultii.t konnte
Edmund Ric h e r die gallikanische Ricbtung einbiirgern. Zwar
ko.stet e ihn sein Li~ellus de ecclesiastica et politica potestate (1611)
sem Amt als Syndtkus del' Universitat , und Richelieu , del' keincn
Konflikt mit dem Pap~ttum woUte, zwang ihn 1627 zum Widerruf.
Abel' die wesentlichen Freibeiten del' gaUikanischen Kircbe blieben
doch , vorsichtig begreuzt, abel' dabei fest innegehalten , die Gl'undlagen s~iner Regierung, . Von R icher veranlaBt hat P et er D up u y
1639 seu~e Preuves des hbertez de l'eglise gallicane berausgegeben,
del' J esUIt R abardeau 1641 diese Freiheiten verteidigt, andrerseits
abel' allch del' konigli che Rat Pet er d e M a I' 0 a in seiner Schrift
De concordia sacerdotii et imperii 1641 die Anspriiche yon Papst -
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tum und nationalem Konigtum in der Weise auszugleichen ges.ucht,
d<.l.f3 die eigene Gewalt der Krone und die Una.bhangigkeit der franzosischeu Kirche vom Pa.psttum sich nul' auf den auBeren Bereich
dt)r Kirche erstrecken, dem Papsttum aber die Gewalt iiber aIle
gLidtlichen Dinge im. engeren Sinn vorbehalten sein sollte und das
Vt)rhaltnis des Papstes zum Konzil iiberhaupt nicht beI'iihrt wurde.
2. Indessen a.ber ging im franzosischen Klel'us selbst eine bedeutsame Veranderung VOl' sich. Er hatte im Lauf des 16. JahI'hunderts eine neue, eigenartige Organisation bekommen. Seitdem
die Kirchen del' einzelnen Liinder die Zehnten an ihre Konige nu'r
als freiwillige Gaben entrichten duriten (§.l69,1), hatten zu diesem
Zwack auch in Frankreich besonclere, sogenannte Pfriindner-Synoden stattgefunden, in clenen die Hauptklasstlll des Klerua einer
Diozese, ganzer Provinzen odeI' des gesamten Reichs vertreten
waren. Seit del' Versammlung von Poissy 15.60 (§ 216,2) wurden
die Stauarn des "Klerus regelmal3ig dUl'ch einen Vertrag mit dem
KOliig auf langere Jahre festgesetzt. Damit wurden auch die Versammlungen des Klerus immer regelmaf3iger. Und do. die Verhandlungen zugleich immer verwickelter wurden, die Beschaffung del'
Mittel und die Erhebung del' Steuern selbst einen immer groIleren
Apparat erforderten, so wurde del' Zusammenhang des Klerus unter
sich bis in die Ulltersten Schichten hinunter immer fester und das
Personal, das er sich fiir diese Arbeit schuf, immer groIler. An
seine Spitze trat mehr und mehr der Stuhl von Paris, das 1622 zum
Erzhistum erhoben worden war. Was del' englische Klerus am
Ende des 13. Jahrhunderts in seil1en Konvokationen gewonnen
(§ 169 a), del' franzosische: wenigstens .einmaJ, aus AniaIl des Konstanzer Konzils, durchgefiihrt hatte, wurde jetzt in gewissem Sinn
auch in Fr!"J>nkre.i ch eine regelmaIlige Einrichtung. Freilich, die
Veulammlungen waren nul' geistliche Parlamente zur Bewilligung
von Steuern, keine Synoden: die Krone selbst verhinderte das,
weil sie die Macht des Klerus niclit verstarken lassen wollte. Aber
fl.uf dessen offentliche SteUung haben sie doch in starkem Mail
gel\irkt; VOl' all em wird a.uch die Verbindung zwischen ihm und
clem Konigtum dUI'ch sie immer reger. Lii.ngst ha.tte die ;Krone
iiber die Bistiimer und eine Menge hoherer Stellen ihren EinfluIl
1\ usgeiibt: jedermann, del' etwas davon haben oder vorwii.rts kommen wollte, drangte sich an den Hof. Jetzt aber hatte del' Klerus
ali' Ganzes seine standigen Bevollrili.i.chtigtel1 dort, die seine Interessen Zll vertreten und als Gegenleistung gegen seine Steuerbe-
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willigungon aile moglichen Wiinsche und Forde,rungen durchzusetzen hatten. Gegen den bedenklichen Aufschwung del' Orden und
Gel1ossenschaften, ebenso wie gegcn das mit ihnen vm:biindete
Papsttum suchte er sE)inen AnschluIl umso mehr bei del' Krone und
lie~ sich n~it dem Gewinn, den er davon 11atte, auch die Abhii.l1gigkelt gefallen, die damit verbunden Wf1.r. Del' Gallikanismus ist dadUl'ch ganz wesentJich gefordert worden.
. 3. Abel' erst unter Ludwig XIV. bekam er seine ganze Festigkelt, als del' E:.onig ihn mit in seine innere und auIlere Politik aufl~ahm als ein Mittel des Kampfs gegen das Papsttum ZUI' Aufnchtung seiner eigenen Selbstherrlicllkeit auch in del' Kirche . . Er
hatte in den Anfangen seiner selbstandigen RegieIUng (von 1661
an) naoh einem unbedeutenden Streit franzosischer Untertanen
mit del' Leibwache Alexllnders VII. Avignon und Vena.issin besetzt, seine Tl'uppen gegen Italien gesandt, Genugtu ung erzwungen,
so ~as Pap~~tum die Macht und Riicksichtslosigkeit del' neuen
RegIel'tlDg fiihlen lassen und bei del' nachsten Wahl einen ibm aenehmen Papst, Clemens IX., dUl'chgesetzt.
.:>
~L\.ndrerseits war del' Bund zwischen Ki'one und Episkopat ge~'ade III den ersten siegreichen Feldziigen Ludwigs XIV. fester denn
Je geworden. Die gewaltigeErhebungFrankreichs und dieAussicht
a uf die nllhe Vernicht ung der :::Cetzerei durch den Konig hatten den
K lerus noch starker an den Konig gefesselt und ihn bestimmt, beso~d~rs hohe Steuern zu bewilligen. So kopnte Ludwig nun im Bund
nut Ihm auch die gallikanischen Freiheiten in seiner Weise sichel n.
Er hatte den Gallikanismus in verscLiedenen Stufen vorgefundcn.
Seine Bischofe vertraten die episkopalistische Lehre und forderten
fiir die franzosische Kirche zwar die Verbindung mit Rom, a.ber
auch el'hebliche hmere Selbstii.ndigkeit, fiir die Krone abel' nul' die
Besetzung del' hohen SteUen und ii.hnlicheDinge des auIleren kirchlichen Gebiets . Die PariseI' theologischeFakultat war auIlerdem geneigt, die papalistische Theorie mit der Infallibilitat ausdriicklich
~u verwerfen, und das PariseI' Parlament endlich wollte die konigh~e Gewalt auch libel' das imlere Leben del' Kirche samt den DogI;Oen ausgedehnt wissen. Ludwig hielt sich im wesentlichen an die
Linie, die del' Klerus vertrat: er wollte kein Schisma mit Rom und
suchte zulet.zt im Kampf mit dem Jansenismus selbst die NiUe und
Entscheidung des Papstes, um den inneren RiIl in del' franzosischen Kirche zu iiberwinden und das, was ihm schlieIllich doch das
hochste Ziel war, seinen gebiet.enden Willen im Reich, wen,ngleich
mit Hilfe einer fremden Macht, durchzusetzen.
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Fiir diese gallikanische Politik abel' gewann er selbst den
J e sui ten 0 I' den. Del' war nach dem Mordanschlag eines
seiner ZogLinge auf Heinrich IV. (1593) aus Frankreich ausgewiesen,
1603 abel' m.it. scharfen Beschrankungen wieder zugelassen worden,
hatte schon damals (1611 und 1626) die gallikanischen Grundsii.tze
auerkeJUlen wussen, um diesen Preis abel' eine sehr bedoutsame
Stellung gewonnen und regelmii.I3ig die koniglichen Beichtvii.ter
geliefert. In del' zweiten Halfte del' Regierung Ludwigs XIV. nah~l
dadurch sein EinfluB noch gewaltig zu: VOl' allem besetzten die
Jesuiten LaC h a is e (Beichtvater 1674-1709) und Le Tell i e l'
zuerst selbstandig, seit 1695 zusammen mit dem Erzbischof von
Paris aIle Bistiimer und Pfriinden, die del' Konig zu vergeben hatte.
Und eben diese Stellung sowie del' gemeinsame Gegensatz gegen den
Jans~nismus und Innoceuz XI. hielt Jlun die frauzosischen Jesuiten
erst recht auf del' Seite des Konigs. Als Ludwig 1682 verla.ngte,
daB die Ordenshi.i.user del' neueroberten niederlii.ndischen Gebiete
mit del' fraIiZosischen Ordensprovinz vereinigt werden soUten, del'
General abel' sich weigerte, brachen die frauzosisci?-en Jesuiten den
Vel'kehr mit ihm ab und drohten, sich selbstii.ndig zu machen.
4. So ging es nun auch im R e g ·a l ie n s t ·r e i t. Das Regalienrecht, d. h. das Recht, die Einkiinfte einer geistlichen Stelle,
insbesondere del' Bistiimer und Abteien wah rend ihrer Erledigullg
fiir sich einzuziehen, war von Haus aus eine del' Nutzungen gewesen, die mit dem Eigentumsrecht iiber die Kirchen verbunden
waren (§ 116 II. Bd. 1 888). In Frank,reich hatte es in den meisten
Bistiimern, in denen es demKonig zustand, einen besonders weiten
Umfang angenommen. Del' Konig d urfte nicht nul' in del' ga.n.zen
Zeit zwischen del' Erledigung und del' Neuleistung des Treueeids
die Einkunfte fiir sich nutzen (weltliche Regalie), sondel'll auch,
mit AUSDahme del' eigentlichen Pfarreien, die Pfriinden besetzell,
die sonst del' Bischof odeI' Abt verlieh (geistliche Rega.lie, vgl.
§ 1451 Bd. 1528). Die Regalie gewii.hrte also ebensoviel Einkiinfte
als EinfluB auf die kirchlichen Stellen, insbesondere die Kapitel
und damit wieder das gauze Regiment del' DiOzesen.
AUein dieses Recht hatte sich bisher nul' auf die meisten mittleren und nordlichen Bistiimer Frankreichs erstreckt. Das siidliche
Drittel, die Bistiimer del' Provinzen Bordeaux, Auch, Toulouse;
Albi, Narbonne, Arles, Aix, Embrun und Vie1me, also im wesentlichen die del' Guyenne, Provence und des Delfinats, waren frei geblieben, weil die friiheren Eigentiimer'der dortigen Bistiimer es nie

besessen odeI' wieder vorl oren hatten. Die Regalie hatte also von
Haus 'aus mit den RecMen del' Krone als solcher nichts zu tun gehabt. Abel' schon seit Philipp dem Schonen hatten die Legisten und
vollends seit dem 16. Jahrhundert das PariseI' Paz-lament sie fiir
ein unveri.i.ul3erliches Recht des Konigtums erklii~-t und ihre Einfiihrung auch in den bisher freien Bistumern verlangt. Unter Ludwig XIII. Wat· dann wenigstens fiir die weI t 1 i c h e Regalie ein
Ausgleich zustande gekommcn : sie wurde dem Grundsatz n30ch fiir
1\ I 1 e Bistiimer anerkannt, abel' in del' Praxis 3oufgegeben. Del'
Konig verwaltete jetzt iiberall in del' Zwischenzeit die Temporalien,
steLlte abel' ihren Ertrag den BischOfen wieder zu. Dabei blieb es
auch unter LudWig XIV.
Abel' die g e i s t I i c h e Regalie dehnte er urn 1673 auch tatsii.chlich auf a II e BiBtiimer, auch auf die' damaligen 61 BischOfe
del' bisher freien Diozesen a.us . Und nul' zwei von ihnen fiigten sich
nicht: die JanseI).isten Pavillon vonAlet und Caulet von Pamiers.
In ihren Diozesen begann also del' Konig sofort die erledigwn
Stell en mit "Regalisten" zu besetzen, und als nach Pavilions Tod
(1677) Caulet und sein Kapitel den Widerstand fortsetzten, trat
Innocenz XL, del' ernsteste, reinste und fiir die Kirche besorgteste
Papst diesel' Zeit, auf ihre Seite.
AbcI' nun stellten siGh fast del' gauze Episkopat und alie Jesuiten Fl'ankreichs auf die Seite des Konigs, zuerst in Verhandlungen
V011 1680 f., in denen del' gallikanische EinfluB des neuen Bisohofs
VOll M\'laux, B 0 s sue t , des ersten Vertreters del' neuen glii.nzenden und zugLeich hofischen Bel'edsaru.keit hervortrat, dann auf del'
becleutsamen Vel'S3olllmlung yom Miirz 1682, wo die vier g a II ik ani s c hen S i.i. t z e aufgestellt wurdel1. Vorsichtig und mit
Absicht zum 'l'eil uubestimmt und 3ollgellein, wurde hier die vollkOllllllene Unabhii.ngigkeit del' weltlichen Gewa.It, del' Primat des
romischen Bischofs, abel' auch die unveri.i.nderte Geltung del' kOllzili30ristischen Deb-ete von KOl1stanz, del' altkirchlichen Kanones
und del' gallikanischol1 Ueberlieferungen festgestellt und bei Glaubensentscheidungen zwar dem Papst die Hauptrolle, abel' ohne Zustimmung del' K.i.rche keine Unfehlbarkeit zuerkannt. Auch hiebei
hatten die franzosischel1 Jesuiten, VOl' aU em La Chaise mitgewirkt.
ZWM woLlten nun. wedel' del' K.onig noch del' Papst es zum Bruch
kommen lassen, und del' P~~pst gab auch noch die notigen Dispense,
um dem Solm des K.onigs ,~us seiner doppelt ehebrecherischen Verbindung mit del' Fran von Montespn.n franzosische Abteiel1 zuzu-

392

Tnnere Entwioklung inl 17. Jahrhundert.

[§ 262.

wenden. Abel' del' Streit dauerte fort . Del' Papst lieB siGh durch
keine Gefa.lligkeiten des Konigs a.uf andern Gebieten gewinnen u}ld
verweigerte allen Bischofen, die d.er Konig ernannte, die Bestatigung. Und auch del' Konig gab nicht nach: die gallikanischen
Sii.tze sollten kunftig in den hohen Sehulen Frankreichs gelehrt und
von den Theologen und juristisehen Graduierten mitbesehworen
werden. Es maehte a.uch nichts aus, daB in Frankreich immer eine
GegnerBcnaft gegen die Artikel blieb, die Sorbonne schwankte'lmd
die Orden, ein Teil del' hoheren Klassen und die Jansenisten in del'
Raltung del' BischOfe nul' Feigheit sahen. Ja, als 1687 uber dem
viel mifibrauchten Asylrecht del' fremden Gesandten in Rom ein
neuer leidenschaftlicher Streit zwischen FranJu-eich und dem Papsttum ausbrach, als Innocenz XI. sieh weigerte, dem alten Kolner
Kurfiirsten einen franzosischen Pflorteiganger und Untertanen, den
StraBburger Bischof Wilhelm Egon von Furstenberg, als Koadjutor und Nachfolger beizugeben, da. appellierte del' Konig an das
Konzil und besetzte Avignon und Venaissin abermals (September
und Oktober 1688).
Auch unter Alexander VIII. hielt del' Streit, obwohl weniger
heftig, an. Erst unter Innocenz XII. zwang del' Krieg gegen daB
europaische Biindnis und die Wendung in England den Konig nachzugeben, 1693. Die Bisehofe, die an del' Versammlung von 1682
teilgenommen hatten, muBten ihr 't iefstes Bedauern aussprechen
und die Beschlusse fur niehtig erklaren . Auch del' Konig zog die
Verordnungen, die den gallikanischen Satzen offentlich-rechtliche
Giiltigkeit verliehen hatten, zuruck. Lud'wig war auBerlich angesehen ullterlegen. Abel' das gallikanische System blieb nach "ie
VOl' bestehen.

§ 262. Fortsetzung.
Der Kampf gegen die Hugenotten und Waldenser und die Aufhebung
des Edikts von Nantes.
Lit era t u r: Edits, declarations ot arrHs conCOl'llants Ill. rel igion
p. rMormce 1662-1751, precedes de l'eclit de Nantes. Paris 1885. - Die
Artikel von LICH'rENBERGERS Enzyklopadie: France protestante, geographie
vom Grafen SCHICKLER (554 ff.) und die Zeit von 1560---1787 von J\WEISS
(5IB1 ff., bes.164ff.). AnroN, Rceuoil des synodes nationaux des eglisl's
rMormees de France. 2 Bd. La Haye 1710. Dazu die Werke von A..'1QUEZ,
BENoiT § 246, ALLIER und REBELLIAU § 258. THScHoTT, Die Aufhebung
des Edikts von Nantes (SchrVRfG 1885). ODouEN, Larevocationdel'edit de
Nantes. 3 Bd. Paris 1894. ID1BAIRD, The Huguenots and the Revocation of
the Edict of J\autes. 2 Bd. 1895. KMuLLER, Aus den Aufzeichnungen fllich·
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tiger Hugenotten (DEvBU. 1893). Waldenser s. die Literatur in RE320
s . HARNAUD, Histoil'e de la gloriense rentree des Vaudois dans
le'!,l'S valJees ..1710. N. A. Genf 1879, Pignerol 1880. Dazu GER.MEYER
V~\.NONAU, DIe ev. Kantono und die Waldenser ill dcn Jahren 1663 u. 1664.
(SchrVRfG H. 103/4. 1911).
804-80G,

?e

1. Unter Heilll'ich IV. hatten :sich die Hugenotten trotz manch.er Beschwerden sieller gefiihlt. Abel' schon damals hatten clie
~IBvergniigten des ka.tholischen Hochadels sie zum AnSChll~B all
1hre
P lane
.
. zu g eWlllnen
gesuc IIt, und die Verbindung des Herzogs
.
,on BouLlIon, Turenne, mit den Verschwol'enen des 'Siidens hatte
~ine Zeit lang (lie ganze Pm-tei gefahrdet (1605). Abel' cs war vorubergegangen. Erst unter del' Regentschaft del' Kouigin war VOl'
allem durch deren Vel'bindung mit del' katholischen Partei neues
.MiBt~'.auen ~esch.affen und damit del' alte politische Sondel'geist
verstarkt, em TeLl del' alten Organisation nen belebt und ausgebaut
worden. In llem jungen Herzog von R 0 han, dem Schwiegersohn Sullys, Wa.r ein FUhrer emporgekommen, del' die Interessen
del' .Hugenotten
.. k SIC
. ht sIos vertrat, wahrelld del' Herzog von
' .
rue
BOUIllon Jetzt al1es tat, um sie bei del' Regierung zu halten. In dem
Kampf Condes gegen die Regierullg 1615 hatte Rohan nul' die siidli:hen .Gebiete del' Rugenotten, Languedoc, Guyenne, Poitou, auf
dIe Selte del' Aufstanclischen ziehen konnell. Del' FriedensschluB
war fiir sie trotzderu giinstig gewesen.
, Zngleich .a~er hatte nun del' stille Kampf gegen sie begonnen.
Scllon kamen dIe erst en Verkiirzungen del' gottesdienstlichell Rechte, die Ihnen das Edikt zugesichert ha.t te . In ihren bedeutendsten
Cie.bieten, d~m Mittelpunkt des Adels l1nd ihrer Siche~heitsplatze
ZWIschen ~Olre und Garonne, im Poitou, in del' Saintonge, !!ouch in
del' Tourallle, begannen VOl' allem die neuen Orden, die Jesuiten
und KapuziJ.ler, ihre Bekehrungsarbeit, und indem zugleich del'
neue kat.h ohsche Hof auf den hugenottischen Adel starke Anziehungskraft ausiibte, erlitten sie in del' Tat el'hebliche VerJuste in allen Ill·eisen. Dazu war die Behandlung Be a'r n: s gekommen. Unter Ludwig XIII. war dort in allen Stadten und Dorfer~ del' ImthoIische Go~tesdienst wieder aufgerichtet, den Evangehscl~.en, die neUll Zehntel del' Bevolkerung ausmachtell, die Kirchenguter entzogen und del' Unterha.lt del' Kirchen, Geistlichen
und Lehrer auf die kOlligliche Domaine iibel'llommen worden. Und
als sieh die Staude auf Grund ihrer Freiheiten diesem Edikt widersetzt h<lotten, hatte Ludwig die alte Verfassung umgesturzt und das
Land und seiue Stande mit Navarra und damit mit dem Krongut
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. . t uch die hohe Schule von Orthez geschlossen. Die Huverellug ,a
."
11e 0 rgal1lsa
. t'Ion a b el'mals
bel' llatten da.rauf Ihre .poiltlSC
.
.
..
gen.ot t,en acO'ebaut und sich endhch
1626 1m Suden zum Schutz
welter au'-'l:>
S
.
,
'h' Bearnel' Glaubensgenossen unter Rohan und oublse ell leI'
. elnen
.
grof3en Tel'1 I'1'
ner S'1C.h el-'
bel' del' Krieg hatte Sle
ho b en. A
k
(Fr ' d
·t. la"tze und den Abfa.n cines Teils ihres Adels ge ostet
'le e
R' h l'
1leI sp
von Montpellier 18. Oktobel' 1622). Dnd nUll hatte 1 c e leu
eingegl'iff en .
.
. '
• " , ihn war die IJolitische Orgallls atlOn del' Hugenotten das
F UI
'l'
h'
Hindel'11is aller groBen nationalen Politik gewesen, wei Sle a,'lc III
del' Gestalt, in del' Heinrich IV. sie iibrig ge1assen hatte, Immel'
. d l' ausgebaut werden und jeder Opposition odeI' Auflehnung
Wie e
. h' t St"t
gegen die Kl'one als Riickhalt (lienen konnte . Del' WiC tlgS e u zunkt ih1'er "\Videl'standskraft war im,mel' mehr del' feste Seep1a~z
ta Rochelle geworden, von wo aus sie zugloich AnschluB a~ dIe
evangelische11, Seeruaehte, England und die Niederlan?e, gewlllnen
konnten, wahrend Ihnen Frankrcich, bisher oh11,e el,gene. Flo~te,
nicht hatte beikommen konnen. .Eben dll.lllm hatte RICheh~u e11:e
franzosisehe Flotte geschaffen, und wie nun 1627 del' Kl'leg nut
England ausgebrochen war und wiederuru ein ~eil del' ~ugenotten
sieh ruit diesel' M<1.cht verbiindet hatte, war dIe Stadt 1m Oktober
1628 bezwungen , aller Selbstii.ndigkeit bera.ubt,. ihre :<irchen. dem
kt~tholischen Gottesdienst ZUl'iiekgegeben unet 111 WBlteren Wilden
Kampfen die Hugenotten, yon England verlassen, niede.rgeworfe.n
worden : das Biindnis, das Rohan in del' letzten Verzwelflung nut
Spanien geschlossen hatte, war zu spat g~~con:men.
2. Darauf hatte Richelieu die Verha1tmsse del' Hugenotten
neu geOl'dnet, alle ihre politischen S?ml~rl'ech~e . v~rnichtet:. ihre
SicherheitspHi.tze entfestigt odeI' den ubngen korugliche11, Stadten
gleichgemacht, ihre re1igiosen Freiheiten abel' in dem" ".Gnaden"E d i k t von N 1m e s 1629 im alten Drufang bestatlgt.
Seither batte sich die Lage del' Hugenotten im wesentl~chen
gliieklich gestaltet. Sie bildeten etwa noch d en 9. ~del' I? Teil del'
Bevolkerung. Abel' ihre soziale' Bedeutung war VIel g.roB~r. V:?n
den offentlichen Aemtern meist ausges,Phlossen, hatte Slch lhl' Burgertum ganz auf "!landel, Industrie Ul~d ~ie St.euel'pac~t ge:vorfen
und bier iiberall durch iibarlegene Slttilchkelt, Redlichkel.t, Int elligenz und Bildung clie grof3ten Erfolge el'rungen. Wo Sle d~s
Uebergewicht hatten , zurual in ihl'en alten. Stadten, ~1utzten Sle
auch ihre s02Oi<1.le Macht zugunsten ihl'er Kil'che und lll1'er Glau-

bensgenossen a.us. Abel' sie hielten sich durchaus loyal und hatten
auch wahrend del' Fronde treu zum Konig gestanden. Del' alte
HaB del' beiden Religionen schien zuriickzutreten, ihr Nebeneinander selbstverstii.ndlich zu werden.
Ihre kirchlichen Verhaltnisse waren vortrefflicb geordnet.
Die alten Pa~eiungen waren mit del' politischen Organisation vers~hwu.nde11" Ihr Zusam.menhalt eng, die Sitte streng religios und
kn'chhch. Was zur romischen Kirche abfiel, waren fast nul' gleichgiiltige Elemente. In. 16 Pl'ovinzen und etwa 70 Kolloquien waren
es noch l-1Yz Millionen Mitglieder mit einer wachsenden Anzahl
von Kirchen. Die Nationalsynoden taten reichliche Arbeit . . Auf
den evangelischen Akademien des In- und Auslands wuchs wieder
ein tiichtiges Geschlecht von Predigern heran. VOl' allem hatte
Saumul' seit 1633 durch Moses Amy l' aut, J osua de 1a Place
(P! ~ cae u s) und LudWig 0 a p p f.) 1 (Oappellus), den groBen
Kntlker des alttestament1ichen Textes, eine bedeutsame Stellung
gewo11,nen. An del' gelebrten kirchengeschichtlichen Forschung
und Kritik I).a.hmen Prediger wie David B 1 <i n del (gest. 1655) 1)
und Johann Dallaeus (D a i I· 1 e) I) hervorragenden Anteil.
3. Abel' die neuen Kampfe um ihr Dasein liellen nicht lange
auf sich warten. Die Zel'stol'ung ihrel' Organisation und die Vernichtung ihl'er festen Platze gab ihren Gegnern Sicherheit. Die
Mission del' Orden ging weiter. 1632 bildete sich eine besondere
Gesellscha.ft von Mannern, 1637 eine solche von Frauen, die sich
nul' mit del' Gewinnur.g von HugeJlotten befal3ten lind in ihren
imnier z!\hlreicheren Hiiusern die gewonuenen unterbrachten, abel'
auch evangelische Kinder hineinlockten und darin festhielten. VOl'
allem abel' hutte seit 1632 auch hier die Oompagnie du St . Sacrement u11,ter del' Leitung \ron Berulle, Olier, mehreren Jesuiten und
spateI' VOl' aHem Bossuet mit ihrer unterirdischen Arbeit eingeset\'it und das Ziel del' Ligue wieder aufgenommen, mit allen Mitteln
des sozialen Einflusses und del' Gewalt die katholische Religion
zur Alleillher1'8chaft zu bringell. DeberaH soUten die Hugenotten
aus den offelltlichell Aemtern und Stellungen als Aerzte, Apotheker
Hn.ndwel'ksmeister odeI' Milizoffiziere verddi.ngt, ihre Wohltatigkeit lahmgelegt, das Halten evangelischer SpitaleI' ' cel'hindert wer1) Werke ZUI Gesohichte der alten Kirohe, der Euoharistie und beBonderB ZUI Kritik der pseudiBidorisohen Dekretalen.
. 2) ZUI Gesohiohte des Kultua, zur Kritik der apostolisohen KOllsti·
tutlOllen und des Areopagiten.
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Seit 1638 gelang es del' Compagnie namentlich in dell Z~n
den'
p. testantismus ihre Mitgliedel' in die Behorden zu brllltren des 10
die Verwaltung und Justiz gegen die Hugenotten ausZllgen,
" SO und zugleich an dem Ec1.ikt ihre Auslegungs. k"uns t e Zll u"ben,
nutzen
dUI'ch die jeder Schlag gegen sie als rechtm.afiig hingestellt wurde.
Durch ihre Zweiggesellschaften wurden diese Deutungen den Behorden in den PI'ovillZen aufgenotigt und so dUI'chgesetzt , da.fi
"b . 11 wohin ihI' Einflufi reichte, die gottesdienstlichen Versammu era,
.
"
T '1
zum el
l ungen und del' Dienst del' Pastoren elllgeschrankt,
,
1
" t
verhindert und schon an einzelnen Orten die Tempe zerstoI' wurden (1648 ff.). Seit 1649 waren auch die Versam.mlllngen des
KJerus angetrieben worden, auf die Vernichtung del' Hugeno-tten
hinzuarbeiten l und nun brachten sie den Kampf ins System .~md
verlangten unermiidlich, nam.entJich bei allen.Vel'hand:unge~l uber
die Steuern, immer neue MaBregeln, und selt 1656 glllg ehe Regierung in del' Tat in diese Bahnen ein.
.
4. Ludwig XIV. hatt.e von Anfaug an den Willen gehab~.' ehe
Hugenotten zur romischen Kirche zuriickzllfiihren. Jetzt ub~r
nahm seine Regierung die Fiihrung in dem Kampf gegen das Edlkt
und fing an, aJle biirgerlichen und kirchlichen Rec~te del' Pr~
testanten fortg~hend zu verkiimmern odeI' zu vernrehten . . DIe
Nationalsynoden durften seit 1661 nicht mehr gehalten we1'd~n,
del' Verkehr del' Provinzen unte1'einander, die Erhebung von Kirchensteuern, die Annahme von Legaten wurde verboten, eine
Menge von Kirchen unter allen mogliehen Vorwan~en gese~lossen,
die Wirksamkeit del' Pastoren e1'sehwert odeI' verhllldert, ehe Zahl
del' Schulen verringert, die hohe1'en teils aufgehoben, teils denJesuiten unterstellt, die Hugenotten aus den Ziinften allsgeschlossen,
del' Betrieb von Handwe1'ken ihnen imm.er mehr ersehwert. Zm
selben Zeit erhob sich die Pole~ik und Propa.g anda von neUl'm,
wobei die Jansenisten, insbesondere abel' Bossuet vorangillgen.
Del' Uebe1'tritt vom Katholi.zismus wurde erschwert, del' Abfa,ll
vom Protestantismus gefordert, 1676 eine offentliehe Kasse gegriindet, mit deren Mitteln die Uebertritte erkauft un~ bezahlt
wurden, wahrend del' Riicktritt 7um Protestantismus mIt lebensHi.nglieher Verbannung bestraft wurde. Del' Kinderraub ~rde auf
Grund einer koniglichen Verordnung von 1669 so ~ysternatlseh betl'ieben dafi schlieBlich selbst die Regierung einschreiten Ulufite.
Del' pr~testantische hohe Adel schwaud zusam.men: 1668 war aueh
Turenne iibergetreten.
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Die letzten Entscheidungell brv.chten die 80er Ja.hre: Der
KJerus drangte immer weiter, und del' Staa.t kounte ihm bei seiner
finanziellen Lage immer weniger versagen. Andererseits 'war n30ch
diJ.ln Frieden von Nymwegen 1679 vom Ausland nichts mehr zu
fiirehten, und in del' Umgebung des Konigs gingen jene Veranderungen VOl' sieh, die den Einflufi del' Beichtvater, del' Fra.u von
Maintenon und ihres g30nzen Anhangs emporbr3ochten. So wurde
jetzt Louvois, del' Erbe eines alten HasBeB gegen die Hugenotten,
die Seele del' MaBnahmen del' Regierung. In den Provinzen boten
die lntendanten allen EinfluB auf, und zugleieh wurde die private
Arbeit mit grenzenlosem Eifel' und mit den 3obseheuliohBten Mitteln
betriehen. Durch eine Flut von Verordnul~gen wurden seit 1679
den Evangelischen aIle Biirgschaften ihrer Existenz, die daB Edikl
geschaffen. h3otte, ein Recht nach dem andern genommen, eine
L~st nach del' anderen auferlegt, ihr kirchliehes Eigentum, die Akademien, die Schulen aller Grade, die Kirchen eine nach del' andern
geschlossen. Seit 1681 wurde das System del' Dl'agonaden, ein
alteres Mittel, um widerspenstige Unterlianen miirbe zu machen,
von Marillac, dem lntendanten des Poitou, gegen sie verwan.dt, von
LOLlvois angeol'dnet und ausgebaut, die DragoneI' zusammen mit
Kapuzineru auf eine Ortseh3oft n30ch del' andel'll zur Pliinderung
und Zerstorung und zu den verruchtesten korperlichen und seelischen MiJ3bandlungen del' Einwohner losgelassen, die Widerspenstigen in die Kirchen geschleppt, mit Weihwasser besprengt
und damit zu Katholiken gem30cht und bei etwaiger Riickk6hr zum
evangelischell Glauben mit den Strafen del' Riickfalligen belegt.
1684 wurden die Dmgonaden' im La.nguedoc und an einzelnen
Orten des Dauphine, 1685 durch den neuen lntendanten Foucault
in ganz Beal'll eingefiihrt und dadurch in kiirzester Frist dieses
Land bekehrt. 1m. selben Stil wurde dann in del' Gllyenrle und
schlielllich iiberall, wo Evangelische wohnten, gearbeitet. 'Z urn
Teilleiteten die Bischofe selbst die Abschworung. So wurden aueh
die Hauptgebiete des Hugenottentums rasch gesaubert. Massenhaft begann die heimliche Auswan,derung mit allen ihreI\ Gefahren.
Mit bewunderungswiirdiger Ergebung h&tten die Evangelischen
diese fllrchtba,ren Qualen iiber sieh ergehen lassen. Nul' an wenigen
OI'ten, in den Cevennen, im Languedoc, im Vivarais und Dauphine
wa.r es zu leichten Storungen gekommen, die dalUl im Blut. erstiekt
und furehtbar geracht wurden.
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5. Abel' bei dem Versuch, diese vergewa1tigten Massen innerl' h fiir die romisehe Kirche zu gewinnen, versagten deren geist-

1~e he KriiJte vollkommen. Von a.llen Seiten kamen die K1agen, daB
~~e Vnbi1dung und das argerliehe Leben del' Priester, die Unfahigkeit und die Gewa1ttaten del' Monehe allen Erfo'lg vei·hinderten.
Man fiirchtete nach wie VOl' den Einf1uB del' evangelisehen Prediger. So schlen es notig, VOl' alIem sie zu vertreiben, und da.s war
in erster Linie die Ursache del' Auf h e bun g d e 's E d 1 k t s
von N a. n t e s. Das neue Edikt Yom 18. Oktober 1685 scbilderte
kurz, abel' mit del' Freehbeit offizieller Liige, die Geschichte des
Untergangs, befab1 dann die Zerstorung aller Kirchen, die Auswanderung aller Minister innerbalb von 14 Tagen, die katbolische
TlLufe alIer Kinder und verbot alle offentlichen und privaten Versammlungen und die Auswanderung aller Laien bei del' Strafe del'
Ga1eeren fiir die Manner, del' EiI).sperrung in Kloster und Neubekehrtenhauser Jiir die Frauen. Fiir die Evangeliscben, die noeh
vorbanden seien, wurde del' Hohn hillZUgefiigt, daB sie zwar ohne
Religionsiibung, abel' unangefochten im Reich bleiben und ihren
Geschaften naehgehen konnten.
In ganz Frankreich, in Wien, am englisehe:p. Konigshof und ,
mitten im Kampf mit Ludwig XIV., in Rom wurde die Vel'lliehtung del' Hugenotten mit Jubel aufgenommen. In Frankreicb abel'
gingen bei den Resten del' Evangelischen die Dragonaden und alle
Arten von VergewaJtigung, insbesonder~ del' Raub dei' Kinder,
fort . Nul' verhaltnismii.l3igwenige Bischofe lebnten jetzt weitere Dragonaden ILb, um die gewaltsam Bekehrten auf dem Weg del' UnterweiGung inilerlich zu gewinnen. Abel' auch sie drangen nieht dureh :
die Orden verlangten fiir ihre Arbeit die Hilfe del' rohen Gewalt ,
und del' Masse des Pfarrklerus besonders auf dem Lande fehlte
alles, was ihnen bei den el'llsten, bibelfesoon EVRngelischen hatte
Eingang verschaffen konnen. So fiiIlten sich die Galeeren, die
Kerker, die Kloster, die Hauser del' "Neubekehrten" mit allen
ihren entsetzliehen Qua1en fiir Jabrzehnte, und die Deportierten
kamen zu Tausenden un,terwegs um odeI' wurden in del' neuen Welt
von den Wilden getotet. Trotz aller Verbote hielt die heimliche
Auswanderung den ganzen R est des Jahrhunderts bindureh an.
Unter unsagliehen Gefahren und mit bewunderungswiirdigem Helc1enmut entflohen 300-350000 Hugenotten ins Ausland , wahrend
andere Massen vorher gefangen, hlngeriehtet odeI' auf die Galeeren
gebracht lind jahrzehntelang auf Befehl del' Regierung und unter
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dem steten Antrieb del' Orden und des Klerus auch von ManneI'll
wie Bossuet 1), den furehtbarsten Mi13handl~~lgen preisgegeben
blieben. Heimliehe gottesdienstliehe Versammlungen abel', die die
Zuriiekgebliebencn im Poitou, in der Saintonge, im Languedoc, in
den Cevelmen, im Dauphine und in del' Normandie ei11l'icbteten,
wurden fiir die Prediger 'mit Todesstl'afe, fUr die Teilnehmer mit
ewigem Kerker odeI' lebenslanglieher Galeere, im Siiden auI3erdem
mit massenhaften Hi11l'iehtungen und Absehlaehtungen geahndet,
die Toten iiberall auf den Sehindanger geworfen, den Ti eren zum
Frail.
So sehien del' Protestantismus in Frankreieh verniehtet, im
Adel, im Beamtenstand, in del' Armee dureh Bckehl'tll1g odeI' Absetzung versehwunden. Abel' die iibel'waltigende Masse del' Neubekehrten blieb insgeheim ihrel' alten Religion getl'eu und hielt
sieb trotz allem in passivem Widel'stand von del' neuen fem. Die
heimliehen Versammlungen (les assemblees du desert naeh Apok.
1214) waren nieht auszurotten. Schon begannen einzelne Predigal'
llnd Kandidaten, die sogenannten Proposants, zuriiekzukehren und
die zerstreuten Evangelisehen wiedel' zu sammelrt, und neben ihnen
tl'aten aueh Laien in diesel be Arbeit ein, del' sehwaebe Anfang
einer neuen Erhebung. Ja schon wurden dUl'eh den H eldennmt. del'
BekClmer ganz von selbst aueh Katholiken fiil: diese Religion del'
Martyrer gewonnen. Die Regierung sah sieh am Ende ihl'el' Mitte
und muBte seit 1693 die weitel'e Durehfiilirung del' Verordnungen
einstellen, weil sieh iibemll die gJ'oilten Verlegenheitell daraus eJ'gaben. Doch bestanden sie fort, und neue kamen hinzu.
Fast ohne jeden Versueh gewaltsamen Widerstandes war del'
ProtestantislUus el'wiirgt worden in einem Vorgang, del' in del'
abendliindisehen Gesehiehte nul' in del' Vernicbtung del' franzosiseben Katharer sein Seitenstiick hat. Aueh das evangeJisehe Ausland hatte niehts gewagt. Nul' den FJiiehtJingen offnete man seine
Lander. Naeh England und seinen amerikanisehen Kolonien, nlleh
den Niederlanden und dem holHi.ndisehen Kapland, naeh den evangelischen Orten del' Sehweiz und naeh Geuf, in eine Anzabl evangelisehel' Gebiete, die sieh von d el' Engherziglceit des Luthel1;ums
freigehalten hatten, ,Tor allem naeh Brandenburg, wo del' gro13e
Kurfiirst in seinem Potsdamer Edikt yom 29. Oktoher 1685 a. St.
die Hugenotten in seine Lander einlud, dann naeh den frankiseh en
Markgrafsehaften Brandenburg, naeh Bmunsehweig-Liineburg
') Er ist erst spateI' andel'S geworden.
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(Hannover) und Cel~e, naoh Hessen-Kassel und -Homburg,. nac.h
Isenburg-Bildingen, m d16 Pfalz, nach Frankfu,rt a. M. uud 111 ~le
Hansastadte Hamburg, Liibeck, Bremen und Emden ergo13 s10h
d r Strom del' Fliichtlinge, und iiberall erhoben sich in den groJ3eL1
u:d kleinen Sti.i.dten ihre geschlossenen Gemeinden, die franzasisoben Kolonien. Dnd wie in Frankreich del' Wegzug von hunderttausenden gerade del' Besten und Tiichtigsten, del' Ausfall d.er Steuern die Zerstorullg des Eigentums, die Vernichtung del' bliihenden
Ge~ohiifte sioh in kiirzester Fl'ist iibera.ll, in del' Steuerkl'aft des
Landes, in der Bemannung del' F lotte, in allen Zweigen des Handels
und der Industrie sohwer fUhlbar machtell, so braohtell die Fliiohtlinge in ihl'e neue Heimat iiberall auf3erordentliohe Werle mit,
einen Zuwaohs von Bevolkerung mit hoher Intelligenz, feiner Bildung und Sitte, ausgezeiohnete Seeleute, groJ3e Mengen von Kapital, die iiberlegene Teohnik des Kunstgewel'bes, del' Industrie nnd
des Gv.rtenbaus. Was die franzosische Regierung seit Richelieu
und, unter Ludwig XIV. von andern Landern als das Beste elltlehnt, in Frankl'eioh gepflegt und zur hoohsten Bliite gebracht
hatte, wurde nun iiberallhill getragen und zum schwer fiihlbaren
Mitbewerber del' franzosischen Erzeugnisse.
6, Die Zel'stOl'llll.g des Prote.'tantismus hatte sioh niobt innerhalb del' franzosisohen Gt'enzen aus del' Z'3 it Heinriohs IV, gehalten.
Auch die seither neu mit del' Krone vereinigten Gebiete, in denen
Protestanten wohnten, waren davon mit betroffen worden: auJ3er
Bearn trotz aller feierliohen Zusagen das Herzogtum Bouillon
(Fiirstentum Sed an), das friihere savoyisohe Gebiet von Bresse
und das ehmals bernisohe Landchen G e x westlich vom Genfer
See; nurim E I sa 13 und indem 1681 neugewoJU1,6nen Str30 13 bur g
hielt man sich vorerst an die Vertl'age und bewahrte d em Augsburgischen B!'lkemltnis die Freiheit del' gottesdienstlichen Uebung.
Dagegen wnrde das Fiirstentum 0 l' a n g'e, wohin eine Menge
Hugenotten gefliichtet waren , 1685 durch franzosiscbe Truppen
besetzt und die Tempel zerstort, Er.'t 11ac11 del' Riickgabe an das
nassauische Haus 1698 konnte es wieder die Herberge del' Fliichtlinge werden,
Von clen iibrigeu rOlnanischen Landern beherbe1'gte nul' noch
Savoyen evangelische BevOlkerungselemente in den Wa ld en8e1'gem e i n den Pie m 0 n t s, Nachdem PielI\ont nach dem,
Frieden von Cateau-Calllbresis 1560 an Savoyen zuriickgegeben
worden war, hatte Herzog Emmanuel Philibert nach einem un-
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gliicklichen Versuch, die Gegenrefo1'mation mit bewaffneter Macht
zu erzwingen 1561, in einer Anzahl von Orten del' Taler Luserno
S. Martino Perosa eine gewI'ss D ld
"
"
'
" '
e u ung gewahren mussen. Aus
~ndern .~a~ern und seit 1603 aus del' Markgrafschaft Saluzzo waren
sle allmahllCh vertrieben worden ..n,
Als d ann a b er K ar I E mmanue I II .
durch furchtbares Morden das Waldensertum in den Talern auszurotten suohte hatte auf d' ,\ ff d
. '
le.n,U or erung del' evangelischen Orte
d er Eldgenossenschaft
En I d
"
Cromwell emgegrlffen und
'
g
d urc h VermIttlung von M an'f"unter
d'
W
'
.
azarlll ur Ie aldenser den Fneden
von
Plllerolo 1655 durch
t t d
"
gese z, er nach neuen Bedruckungen und
neuem Kampf
1664 unt V
I
' .
.
er erml't tung
del' evangellschen
Eldgenossenschaft 1m wesentlicben wiederhergestellt wurde, Abel' nach del'
Aufhebung des Edikts von N t , ,
.
an es wles Herzog Viktor Amadeus II.
aw: LudWigs XIV. drohendes Verlangen Januar 1686 aIle evangelischen
Prediger" aus,
verbot J'ede ReI'g'
"b
d Spl'ac h
'
"
I lon8U ung un
aIle Kmder del' romlschen Religion zu. Ein neuer Aufstand del'
Talleut~ bl'achte ihnen furchtbal'e Verluste und die Zerstorung
aller Kirchen. Doch durften etwa 3000
d
d
d
au swan ern un wur en
'
III Brandenburg, del' Schweiz del' Pfalz '
d
d' H
.
.
'"
'
,In en rei essen, In
Nassau und III den franzoslschen Gemeinden Mitteldeutschlands
F,rank£urt, ~chwabach, Hanau, Erlangen aufgenoinmen. Del' Pre~
dlger , ~enn Arnauld abel' erki.i.mpfte sich mit einer milita.riscb
organIslerten Schar von 8-900 Waldensern und Hugenotten' d
, "
. In er
'
"g1orleuse',rentree mit HiJfe Wilhelms III, dio Riickkebr und behauptete sl.ch gegen die savoyischen Truppen, bis del' Herzog ihnen
~d allen lhren Landsleuten, Waldensern und Hugenotten freie
NIederlassung und Riickkehr gewahrte und die Opfer del' frUheren
Verfolgun? aus den Galeeren und Kerkern befreite. Abel' 1698 bek
gannen, wledel'um auf Verlangen Ludwl'gs XIV ., d'Ie B ed.r"
'uc ungen
vo~ neuem: abel'mals wurden 2500 Waldensel' vertl'ieben und in den
drel ~essen, ini Isenburgischen (Offenbach), in Baden-Durlach
und dlesmal VOl' a l,lem in Wiirttemberg aufgenommen, wo jetzt
9 Waldensel'-Koloulen entstanden. Ein Verband schloJ3 seit 1716
all~ Waldensergemeinden Deutschlands zusammen. In ihl'el' alten
eImat
.abel' bl'ac~.t~ das 18, Jahrhundert neue Verfolgung (1713
III dem Jetzt fl'anzoslschen Tal von Pragelas) und Austreibungen
(1 730),
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§ 263. Fortsetznng.
4. Der Quietismus.
L' tor at u r: HCHlIEPPE, Gesohiohte del' quo l\1ystik in del' kath.
Kirohe~ 1875. (genligt nioht). - Ueber das Abeoedario espil"it~lal des Fr a n z
a s die Mitteilungen bei EnBi::iHMER, Franel)lea H ernandez
von O S tl n
•
.
AI
Frai Franzisco Ortiz 1865. S. 231 ff. OZi::icKLER, P etrus von cantara,
d
un
.
I
Or
(Z
f
d
I
th
. . . ges. \ 1 . Th . u • K •
T esia von Avila lInd Johannes c e 'uee
il~ 24-27. 186-!-66.) "\Veitere Litcratur liber diese Gruppe s'.RE 3.19518 f.
KLex.• 111300 f. U. (j 1700 f. 1\101 i no s:. KEScHARLING, 1\~ehacl de M.,
oin Bild allS del' KG des 17. Jhs. (ZhTh. 24325 ff.,480 ff·b,2~3hff. ~~ 5t4f. ) ..
JBWELOw, Molinos, t he Quietist. New York 1882 (ha e Ie me 1 ge·
s('h en.) JITO"IILER
~
, Das personlieho Sehi elcsal des M. und der BereICh
ff
seiner Anhangerschaft (ZKG 18 572 ff. 1898). FREUSCH, Index 2010 .
HCrrLEA, M. and the Italian mystics (Amer. hist. rev. 1906, Jan. S. 243 ff.).
Del' s., A history of the inquisition of Spai n. 449 ff. 1907. F r ~ u "0 n
G u y 0 n: LGUERRIER, Mme. G. so. vie, so. doetrin~ e~ son mf~uence.
1881. Fe n 0 Ion und B 0 s s u o t : LFBAUSSET, HlstOlre de Fenelon.
:3 Bd. 1808 [4 Bd. 1827]' D o r s., Histoire de Bossuet, 4 Bd. 1819.
Supploment zu heiden von TABARAUD. 1822. .PJANET, F. 1892 (Los
grands eCl'iva ins fl'anQais). Fro.. u von .M a I n ten 0 nun d I h r
K rei s : J VDi::i LLINGER, Almdemlsche VOl'tl'Uoge l a20 ff.

1. Das Problem des Qui etismus wi e das allel' Mystik isL cli e VllJ'einigung del' Seele mit Gott, das lVIiLtel dazu das Gebe.t .. Gebe~ ist
ihm \Vie in del' Sprache und Praxis des ganzen Kathollzl smusJede
Hillwendung oder Erhebung zu Gott in Lob, Dank und Bitte odeI'
in blofiel' Bewegung del' Phantasie, des Empfindens, Denkens oder
Wollens, ja auch in Uebungen del' Tugend und del' Liebe. Solches
Gebet ist a.\so nichts andel'es als GoLtesliebe, und die Stu fen des
Gebets bedeuten eb en dai-um clen Weg zur Vollkommenheit diesel'
Liebe. Solcher Stufen abel' sind , .wie in del' ganzen Mystik, VOl'
all em zwei, del' Stand del' Betrachtung (medi tatio odeI' eonsideratio)
und del' Besehauung (contemplatio). Die Betraehtung verweilt
bei dem Einzelnen, di e Beschauung abel', in ihrer Vollendung von
Gott allein gesehenkt, erhebt sieh libel' alles das , aueh tiber die
Bjlder del' Phantasie und des Gedachtnisses und steht in del' ulles
iiberl'agenden, einsam en Gemeinschaft mit Gott . Sie erhebt sieh
abel' aueh ·tiber die einzelnen ii.ufieren AIde des Gebets und del'
sinnenfii.lligen Uebullgen, die den Leib und clie Sinnlichkeit abtoten abel' die Seele selbst noch ni cht ganzlich reinigen. Die Vollkom~1Cnheit ist also erst da" ""0 di e Seele von allem abgeschieden,
ganz in sich gesammelt, allem eigenen Verlangen, aueh dem naeh
Seligkeit und Genufi Gottes ubgesogt hat , im G e bet de s H e rz 'e n s, clas ohne Worte und Wiinsche bestii.ndig auf Gott goriohtet
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ist und aueh durch die Tagesgesehii.fte nieht unterbroehen wird.
In diesem Zustand redet dann Gott zur Seele, gieBt ihr sein Licht
ein, verwandelt sie ins Gottliehe und gibt sich ihr ganz, ohne daB
sie es weiB, wen und wie sie genieBt. Als das Hauptmittel, sich Iiir
diese Vollkommenheit zu bel'eiten und darin zu verharren, gilt die
h ii. u fig e K 0 m m u n ion und andrerseits die Unterwerfung
unter einen G e w iss ens lei tel' (director o. a.), dem man regelmii.Big seinen Seelenzustand eroffnet und dessen Weisungen man
fUr aIle FaIle des sittlichen und religiosen, auch fUr die kleinen
und groBen Vorkommnisse des taglichen Lebens einhoit.
Die eigentliche Heimat des Quietismus war seit den letzten
Zeiten des 15. Jahrhunderts Spanien, wohin er von Italien aus gekommen sein solI. Anfanglich, wie es scheint, nul' in den Kreisen
del' "Beaten" verbreitet, hatte er in dem Minoriten Franz von
Osuna seinen ersten gro13en Schriftsteller gewonnen 1), und starken
Eingang in den Klostern und Orden gefunden . Ihm folgte dann
Petrus von Alcantara, del' Grunder del' strengsten Observanz des
Minoritenordens (§ 258 1), del' wiederum, wie auf die Ordensstiftung, so auch, zusammen mit Franz von Osuna, auf die Mystik del'
hl. T ere s a ma13gebender Einflu13 gewann 2). Sie hat dann teils
in personliehem Wirken, teils dureh ihre bedeutende Schriftstellerei
zum Ausbau und zur Verbreitung diesel' Mystik beigetra gen: durch
sie und ihren Jiinger J 0 han n v 0 m K I' e u z (§ 258 1) ist del'
Karmeliterorden ihr H aupttrager geworden. Mit dessen Einflu13
und Verbreitung in Frankreich sorlann hat sieh ihr auch dieses L and
weiter ersehlossen, naehdem schon frillier, offenbar unter spanisehem EinfluB, einzelne Vertret er vorangegangen waren: fiir die
neuen H eiligen und Trager del' religiosen R eform, Franz von Sales,
Frau von Chantal und den P ariseI' Kreis, wurde die hI. Teresa durchaus Vorbild und Quelle.
1) Sein Abeeadario scheint in zwei versehi'edenen Ausgaben zu be·
stehen. 1521 und in drei Teilen erweitertcr Bearbeitung 1528-39, die wieder
in versehiedenen Auflagen vorliegt. Von del' Ausgabe von 1521 sagt freilich
Bohmer niehts. Ob sie also liberhaupt besteht?
") Man konnte geneigt sein, auch die V e r 0 h run g des h 1. J 0 s e f ,
die sieh von Teresa aus libel' die ganze Kirehe verbreitet hat, auf den Ein·
null des Petrus von Alcantara zuriiekzufiihren, dessen Provinz ja. naoh
diesem Heiligen genannt war. Aber Teresa. hatte sieh ihn schon vor ihrer
Bekanntschaft mit Petrus zum Patron erwli.hlt (Vgl. ihre Selbstbiographie
C. 6 u. 30). Deshalb liegen offenbar allgemeinere spanische Ueberlieferungeo
vor.
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2. Bei Teresa ebenso wie bei Johann vom Kreuz war del' Quietismus noch qurchaus mit dem klOsterlichen Leben verbunden geweBen: maBlose Askese begleitete ihn, und del' Vollendungszustand
war duroh eine Fiille von Gesichten und Offenbarungen begnadigt.
Abel' mit F ran z von. Sal e s und seinen Nachfolgern chang
er wie einst Un Zei talter del' Renaissance die neuplatonisch~ Mystik,
a~ch in die hochstgebildeten Kreise del' Weltkleriker und Laien
und wurde hier d ie geschatzteste und verbreitetste Form del'
Frommigkeit. Darin zeigt sich die Zuversicht des jetzigen Geschlechts, solche Vollkommenheit auch in. der Welt erreichen zu
konnen, und seine Bereitwilligkeit, alles, was dazu notig ware, auf
sich zu nehmen, abel' auch sein Bedlinnis, eigene Erfahrung von
GJtt zu gewinnen, also die Fortsetzung del' allgemeinen geistigen
Entwicklung seit del' Renaissance. Doch auch die Einl'ichtung des .
Gewissensleitel's vel'bl'eitete sich mit dieser Mystik: sie war hier,
wo die Ueberlieferungen del.' mystischen Technik fehlten, noch unentbehrlicher, als in den Orden. Man flihlte sich durch ihn abet'
auch del' Verantwortung und Unsicherheit, den Bedenken und
Skrupeln entnommen, die sich bei der kasuistischen Erziehung del'
Gewissen besonders stark entwickeln, und hatte zugleich das Verd ienst des stet en Gehorsams als del' hochsten christliohen Tugend.
Das ist also gerade ein Zug, der dem Selbstandigkeitstrieb der
Renaissanoe-Frommigkeit ganz entgegengesetzt war und um so
mehr den G::list der Gegenreformation atmete.
Bei diesel' Einfiihrung in die weltlichen Kreise hat del' Quietismus eine erhebliche Verii.nderung durchgemaoht. Schon die
spanischen Karmeliter, wenn nicht bereits ihre kirchlichen Vorganger, hatten dem tii.tigen Wirken und den auBeren Uebungen del'
Frommigkeit zwar nul' einen untergeordneten Wert zuerkannt,
abel' doeh wieder mehr Raum zu sichern gesuoht, als das bei den
alteren, zum Teil verdachtigten odeI' verfolgaen Ersoheinungen del'
Fall war. Sie hatten auch dem menschlichen Bild Jesu unverga.ngliche Bedeutung selbst ftir d ie hochste Stufe der Vollendung
eingeraumt, d ie ekstatischen und visionii.ren Gnadenzustande von
dem Wesen des Standes del' Vollend!lng gesondert und dio Vereinigung mit Gatt auch ohne jene Erlebnisse ftir vollkommen eraohtet. Sie hatten abel' an.drerseits die v611ige Liebe nicht in bloBem
Ruhen und Sohweigen des Fi.ihlens und Verlangens gesehen, son dern jede Stufe dieser Vereinigung von seligen Gefiihlen und gerade
die vollkommenste Ruhe von del' seligsten Wonne und dem ek-
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statischen GenuB begleitet sein lasen, 'so daB die Seele wie betaubt
sei, del' Schmetterling des Gedii.chtnisses mit verbrannten Fliigeln
nioht mehr flattel'll, del' Verstand nichts begreifen ader doch nichts
festhalten und del' Wille, ganz mit Lieben beschii.ftigt, doch nicht
verstehen konne, wie er liebe.
Sobald aber nun del' Quietismus in weltliche Kreise eindrang,
muBte er nicht nul' ein. gutes Teil dieser ausschweifenden und ek'statischen Art abstreifen, sandel'll auch starker als in dem viel
fester gebundenen Monchtum mit del' Kirohe, ihren Gnadenmitteln
und ihren Anforderungen in Verbindung gehalten und zugleich mit
den Notwendigkeiten des taglichen Lebens vereinbart werden. EJ.'
durfte nicht ruehr einen ununterbrochenen Zustand del' inneren
Stille darstellen, worin die Werke der Heiligung und Kirchlichkeit
miBachtet zu werden drohten. Er wurde im wesentlichen zu einer
Art del' Gottesliebe, die ganzlich von aHem selbstischen Interesse,
auch dem an del' eigenen Seligkeit, absehen, nur Gott und seinen
Willen such en , in ihm zu seliger Rube kommen und sich in allen
Lagen des Lebe.n s durch strenge Heiligung darin erhalten soUte,
ohne den Anspruch zu erheben, dabei in eine wesenhafte Verbindung mit Gott gebracht zu sein.
3. Starker haben sich gewisse Zlige des Quietismus auch da, wo
er flir weltliche Kr.eise bestimmt war, bei dem Spanier Michael
de Mol i nos (geb. 1640 1 ) erhalten, del' seit 1665 als Weltpriester in Rom lebte und als Seelsorger und Gewissensleiter das
hochste Ansehen gewonnen hatte. Sein "Geistlicher FUhrer"
(Guida spirituale) 1675 zeigt die Bekanntschaft auch mit den karmelitischen und den neuen franzosischen Mystikern, geht aber zugleich seine eigenen Wege. Er unterscheidet wiederum die beiden
Stu fen del' Betrachtung und Beschauung und setzt dieVollendung in
die Erhebung liber aHe ii.uBerlichen Dinge und die .A.bgeschiedenheit
del' Seele, das Schweigen des Verlangens und der einzelnen Gedanken (des discursus del' meditatio), in den reinen Glauben ohne Bilder
und Formen, die vollkommene Stille, das Gebet des Herzens, einen
Zustand, den Gott der Seele eingegossen hat und in dem seine Weisheit ihre Buchstab'e n na.ch Gutdlinken in die Seele wie auf ein
wei13es Blatt einschreibt. Auf diese Hohe fiihrt der Weg immer am
leichtesten durch die Menschheit Christi. Aber Gott kann dahin
auch ohne sie unmittelbar rufen, nnd weI' einmal auf ihr ist, hat den
1) So gewohnlich. LEA, History of the inquisition of Spa.in 4 .49: "urn

1630".
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Wag iiber Christi Leiden nicht immer zu wiederholen. Dabei trat
dann besonders deutlich die Absicht hervor, die dem Quietismus
iiberhaupt eigen ist, die Seele vor dem alten Schwanken zwischen
seligem GenuB u':!-d geistlicher Verlassenheit und Diirre zu bewahren und sie auch in dunkeln Zeit en auf d er Hohe der Vereinigung
mit Gott zu halten, daB sie Ierne, in allen ihren Noten und Versuchungen Gottes Gsgenwart und das Mittel zu sehen, wodurch er
sie zur Selbsterkenntnis und Demut in die tie£ste Stille ihres
Innern und in seinen Willen ziehe. In den Niederungen der Seele
kann Kampf, Finsternis und Qual sein, wahrend oben auf den
Hohen die Sonne leuchtet und wii.rmt. 'So wird dieser Zustand des
bestiiondigen inneren G9bets auch nicht unterbrochen, wenn zu den
Erfordernissen des tag lichen Lebens herahgestiegen werden muB.
Gerade in diesem Streben nach einer bestiiondigen innerlichen
Stimmung liegt wohl ein Hauptgrund daflir, daB diese Form der
Mystik sich leichter, als die andern, in den Kreisen der Weltleute
einbiil'gern' konnte, denen Zeit undo Tcchnik fehIten, um sich in
religiosen und asketischen Uebungen flir die Gnaden der hochsten
Erhebung vorzubereiten.
Mit seinem Buch wie J;Ilit seiner ausgebreiteten personlichen
und 'b rieflichen Wirksamkeit als Seelenleiter hatte Molinos in Rom
und gam. Italien gerade in den frommsten Kreisen auBerordent~
liche Erfolge gehabt. Kirchliche Wiirdentra.ger der Inquisition
hatten sein Bucll hochgeriihmt. In den KlOstern, im Weltklerus
und im Laienstand bildeten sich kleine Kreise, die nach seinen Anweisungen leben wollten und in der sinnlich-mechanischen Art, wie
sie VOl' aUem del' J esuitenorden pflegte, einen untergeordneten, ja
gefahrlichen Stand sahen. Auch hier war die Folge, daB der Gebrauch des BuBsakraments, der iiblichen Gebet~£ormeln, des
Breviers, del' Rosenkl'anze, Kruzifixe, Bilder und Abliiosse und
damit zugleioh del' EinfluB des Jesuitenordens zuriickging.
So brach denn 1678 die literarische Polemik des Ordena gegen
Molinos los. Dnd seine Verurteilung wurde eine Ehrensache des
Ordens, als die Inquisition ihn rechtfertigte und del' Papst Innocenz XI. fliL' ihn eintrat und seinen literarischen Verteidiger Petrucci zum Bischof, 1686 zum Kardinal erhob. In del' Tat ging die
Inquisition schliel3lich doch gegen ihn vor: 1685 wurde er, 1687 eine
groBere Amahl seiner Anhanger gefangen gesetzt, und iiberall wurde
drm Quietismus und seiner Li teratur zu Leibe gegangen. Auf Grund
wahrscheinlich von erfoIterten Bekenntnissen und angeblichen

AellBerllngen in seinen zahlreichen Briefen, wonach er in seiner
Seelsorge geistliche Vollkommenheit und fleischliche Ausschweifllug fur vel'einbar erklart haben solIte, verdammte am 28. August
1687 die Inquisition auf ,Grund eines papstlichen Urteils 68 Sa.tze,
di e er zU.m groBen Teil in seinen Schriften nie gelehrt hatte, a.ls
ketzerisch. AuBel' gegen die angeblicheu unsittlichen Grundsii.tze
kehrte sich da.s Urteil VOl' allem gegen die Auffassung der Vollkommenheit als eines ummterbrochenen St.andes der innersten
Einkehr und Stille, der dllrch die Elemente des Kirchentums, seine
Gnadenmittel und seine einzelnen religiosen Uebungen undHandlungen nul' gestort wiirde. Molinos selbst wurde, nachdem er abgeschworen hatte, Marz 1689 zu lebensliionglicher Klosterhaft begnadigt und starb 1697.
4. Damit war der Kampf um den Quietismus eroffnet. Bewunderung, Kritik und Verwerfung stritten sich. und derStreit wurde
noch besonders verscharft, als neue, personI:iche Gegensa.tze dazu
kamen.
Frau von LaM 0 t t e - Guyon (1648-1717) war schon
als Kind unter den EinUnB del' quietistischen Mystik gekommen,
hatte in einer wenig geliieklichen Ehe und dann als junge Witwe in
einem Leben, das zeitenweise von harter Askese llnd schwii.rmerisehen Zustanden erfiillt war, personlich und in wirksamer Schriftstellerei 1) fiir sie geworben und war dabei mit den herrschenden
kirehlichen und geistlichen Kreisen Frankreichs zusammengestoBen, wobei sich eine ful'ehtbare Macht von Verleumdung und
Intrige gegen sie wandte, zum Teil die Wirkung del' .Ansehuldigungen, die soeben gegen Molinos erhoben worden waren und die
man nun mit' allem Quietismus verbllnden daehte. In ein Kloster
eingekerkert, durch Frau von Maintenon 1688 befreit, fand sie bei
Fenelon, dem Erzieher von Ludwigs XIV. Enkel, Bewunderung
und Verehrung, bei andern abel' fortgesetzten Widersprueh. Und
da ihl'e Frommigkeit in del' Erziehungsal1stalt von St. Cyr, de\'
Stiftung del' Frau von Maintenon, Eingang gefunden hatte, so
wurde auf deren Veranlassung ein geheimer AusschuB von vier
Bisehofen, Noailles von Paris, Bossuet von Meaux, Godet des
Marais von Chartres und Fenelon selbst ZUl' Untersuchung berufen,
die "Konferenzen von Issy" 1694/5. Hier abel' griff uun del' Gegensa.tz del' beiden K irehenma.nner ein, die am Hof die ersten Stellen
einnahmen, Bossuet und Fenelon.
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Fenelon, del' 1695 zum Erzbisch0f von Cambrai el'llannt worden
war, legte in del' Explication des M a x i m e s des S a i n t s SUI'
10. vie interieure 1697 seine Grnndsatze dar, die von dem Urteil dcr
drei andel'll Bischofe abwichen. E1' lehnte sich darin VOl' aHem an
Franz von Sales, auch Johann vom Kreuz und die altere M;ystik an,
verfolgte die Stufen del' Gottesliebe von del' rein fleischlich-selbsti schen bis zur vollig "uninteressierten", "der hI. Indifferenz", del'
Selbstverleugnung, die Christus im Eva.ngelium gemeint hat, die
aIle "Eigenheit" (propriete), aIle Motive der Hoffnung und Furcht fur
die eigene Person, auch die del' Seligkeit ausschlie13t und nul' Gottes
Ehre und die eigene Seligkeit lediglich urn ihretwillen sucht. Die
Grundsatze Fenelons zeigen iiberall die Absicht, diese Mystik nocp
mehr in die Bahnen del' Niichtel'llheit und del' kirchlichen Forderungen zu bringen. Del' Zustand del' Beschauung und reinen Liebe
wird nicht als Wirkung blo13er Inspiration, sondern steten Zusammenwirkens von gottlicher Gnade und menschlicher Arbeit gefa13t
und von den ekstatischen Erlebnissen noch scharfer als bei den
Heiligen des Karmeliterordens gesondert, und die bewu13te Verbindung mit del' Menschheit Christi, wenn aueh nicht mit den einzelnen Ziigen seines Lebens, auch fiir die hochste Stufe gefordert·.
Immel' wieder mu13 diesel' Zustand dureh "distinkte" Handlungen
del' Heiligung unterbrochen werden. Das miindliehe Gebet e1'scheint wohl als eine Al:t Hemmung, abel' nieht ~ls seine Aufhebung.
Die Vergottung, die in ihm ein~ritt, wird nieht metaphysisch,
sondern nul' ethisch und willensma13ig gefa13t, so da13 immer
wieder Siinden eintreten konnen und dieBeichte stets unentbehrlich
bleibt.
Abel' auch so sahen seine Gegner in del' uninteressierten Liebe
eine Entwertung del' Hoffnung und del' Werke del' Bu13e und Reiligung. Bossuet nahm den Kampf ganz personlich auf, und er, del'
einst die gallikanischen Sii.tze von 1682 durchgesetzt hatte, brachte
nun Ludwig XIV. dazu, da13 er, um den rechten Glauben, die Ruhe
seines Landes und die Selbstherrlichkeit seines politischen Regiments zu erhalten, nicht nul' die Frau von Guyon einkerkern,
Fenelon vom Hof verweisen, andere v:erfolgen und einen Priester
zum Feuertod verurteilen lie13, sondern a,ueh den widerstrebenden
Innocenz XII. zwang, 12. Marz 1699 von Fenelons Maximes
23 Satze wenigstens als irrig zu verurteilen. Fenelon .unterwarf
sich und machte das papstliche Urteil selbst bekannt, blieb abel' bei
del' Art seiner Frommigkeit. Frau von Guyon wurde wieder befreit.

.,

Del' Kampf, der von Bossuet angriffsweise und mit allen Mitteln del' Intrige, von Fenelon in del' Velteidigung und in ehrlichet·
religioser Ueberzeugung gefiihrt worden war, ~latte in seinem ganzen Verlauf die sehwere sittliche Faulnis geoffenbart, die wenige
Jahrzehnte nach dem gro13en Aufschwung in den geistlichen Kreisen Frankreichs um sich gegriffen hatte. W ie einst die Reform von
den Kreisen des hochsten Adels ausgegangen, von einzelnen Fiihrern des Klerus und del' Orden aufgenommen und durch das Konigtum unter Maria von Medici und Ludwig ;XIII. emporgetragen
worden war, so haben in eben diesen Kreisen durch Ludwig XIV.
Rof und Regie1'ung Ueppigkeit und Genu13, das Streben nach miihelosem Erwerb all~s andere iiberwogen. Zu diesem Zweck dri.i.ngten
sich VOl' alIem die geistlichen Kreise an den Hof, brachten die Kunst
grenzenloser Schmeichelei in Bliite - Fenelon macht eine ruhmvotIe Ausnahme - , suchten Stellen und Pfriinden, vernachlassigten
den kirchlichen Di ~nst und iiberlie13en VOl' allem das platte Land
sich selbst odeI' denen, die jene Kiinste nicht verstanden. Di~ Religion wurde zu einem Mittel der Macht und Intrige. Jetzt war di e
Form del' Frommigkeit, die einst ein wesentliches Stuck del' Reform und religiosen Wiedergeburt gewesen war, durch den Klerus
selbst mit Hilfe des Konigtums und Papstt,ums zertreten.
Das franzosische Konigtum abel' hatte sich abermals als
Meister des Papsttums gezeigt. Del' Gang des ganzen Verfahrens,
del' lange Widerdand eines Papstes und die endliche Nachgiebigkeit haben ih1'e ParaHele nul' in dem Ringen del' beiden Machte
nach Bonifazens VIII . Tod. Und wenn Innocenz XII. in seinem
Breve von 1699 wenigstens noch die Verleugnung der galIikanischen
Grundsatze durch den Kon ig auszuniitzen und den Schein zu e1'weeken gesueht hatte, daB er' die Entschei dung kraft eigener Gewalt und Initiative gegeben habe, so nahm ihm del' Konig aueh daB
noeh, indem er die franzosischen Provinzialsynoden das BIeve
priifen und Fenelous Schrift von sich au s verurteilen li e13.
So hat del' Quietismus das Sehicksal des Jansenismus geteilt.
Auch in ihm hat Rom eine alte, zum Teil ruhmreiche Erscheinung
in del' Geschichte der Kirche verdammt. Was an ihm noeh berechtigt sein sollte, ist wedel' bei Molinos noch bei Fenelon gesagt
worden. So erschien er denn als ganze Erseheinung gerichtet. Er
ist 'deshalb sehr bald a,us del' romischen Kirehe v:ollends verschwunden und hat nul' in der evangelisehen eine neue Heimat gefunden. Die Widerstandskraft des Jansenismus war ihm nicht ge-
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ben und fUr dessen herbe Art, die Absicht, eine sittliche u~d
geligi~se Wiedergeburt der Kirche herbeizufiihren, fehlte ihm In
::inen sp~teren Vertretern jeder Sinn. Was einst in Spanien u~d
. seinen Anfangen in Frankreich seine Kraft gewesen war, dle
lyn bindung mit harter Askese und ausgebreiteter kirchlicher WirkK . d er L'
er
samkeit , hatte sich bei seinem Uebergang in die relse
.
. h awn
.
und des hohen weltformigen Klerus verloren. Nul' dle welO e, re~n
innerliche Stimmung war geblieben. Doch auch so haben noch
manche from me Seelen in ihm ihren Frieden gefunden und neb en
aller Paantastik und Exzentrizitiiot cine Kraft der Selbstiiberwindung und Leidensfreudigkeit erwiesen, die auch die abs~heulich
sten Peinigungen del' Gegner in stillem Frieden trug und slOh durch
nichts aus dem einmal gewonnenen Yerha.ltnis zu Gott bringen lieB.
Aber kirchliche Geltung lie/3 sich auf diesem Weg nicht erringen.

§ 264. Fortsstzung.
5. Der spatere ja.nBeniatiache Streit und die Auagii.nge Ludwiga XIV.
Lit e l' a t u r: Vgl. im allgemoinen

RANKE

und

LAVIsSE

bei § 257.

1. Der Jansenismus war durch die Ma/3regeln desPapsttums
und die Politik Ludwig:; XIV. verurteilt worden. Seine feste Burg
Port Royal hatte sich a.:l/3erlich unterworfen, der Friede war hergestellt, abel' der Argwohn gagen die gan~e Erscheinung ~icht :e~
mindert. Der Konig , vor aHem durch dle Haltung der JanseUlstlschen Bischofe im R egalienstreit gereizt und gewillt, im gamen
Reich nur eine Kirchlichkeit und Wahrheit gelten zu lassen, sah
nach der Vernichtung der Hugenotten im Jansenismus den gefa.hrlichsten inneren Feind. Der Jesuitenorden und die Priestergesellschaft von St. Sulpice fiihrte den Kampf gegen alles, was in den
Verdacht des Jansenismus kam, weiter. Die FUhrer del' Jansenisten, Arnauld an der Spitze, hatten sich in die spanischen Niederlande gefliichtet und halfen von dart aus allen Widerstand gegen
den Jesuitenorden, insbesondere gegen seine Arbeit an den franzosischen UniV'ersita.ten und Schulen und in.del' ostasiatischen Mission
st~rken. Die Gnadenlehre Augustins war dabei jetzt gro/3enteils
durch die des Thomismus ersetzt und dadurch ain Hauptansto/3
vermierlen. Dagegen suchte man vor allem gegen die jesuitische
Auflosung aller sittlichen Grundsa.tze die ernste Moral del' Jansenisten zu schiitzen.

Unter diesen Umsta.nden stellte sich denn ein erheblicher Teil
des Klerus und der Orden in Frankreioh, vor aHem die Oratorianer,
jetzt abel' auch Bossuet und schliel3lich selbst Innocenz xn.
freundlich zu der Bewegung. Der Oratorianer Paquier Que s n e I
vertrat ihre Grundsa.tze in seinen erbaulichen Anmerkungen zum
Neuen Testament, den RMlexions morales 1693 und del' K ardinal
Erzbischof von Pa,ris, Noailles, ein Vertreter' ernster Frommigkeit, obwohl kein Jansenist im alten Sinn, schien eine Stiitze der
ganzen Richtung werden zu sollen.
So belebten sich die Hoffnungen auch del' alten Jansenisten
wieder. 1701 dachten sie die ganze Frage neu aufzurollen und legten dem Erzbischof Noailles die Frage Yor, ob ein Kleriker absolviert werden kanne, del' die 5 Sa.tze im selben Sinn wie die Kirche
verdamme, abel' in del' Fraga, ob sie von den Jansenisten wirklich
gelehrt wiirden, sich nur achtungsvoll und schweigend der kircblichen Autorita.t unterwerfe (Cas de conscience odeI' Silence respectueux). Die theologische Fakultat Pa,ris bejahte die Frage und
best~tigte damit die alte Unterscheidung der Glaubens- und Tatsachenfragen. Dar Streit schien wieder ausbrechen zu Bollen.
Abel' schon yorher war des Konig.;; Gereiztheit gegen die Jansenisten besta.ndig gena.hrt und del' Bund der Gegner enger geschlossen worden. Mit den Jesuiten ging jetzt Fenelon zusammen,
der dadurch seine alte Stellung am 'Hof wieder zu gewinnen hoffte.
Auch der neue Papst Clemens XI. 1700-21 drangte den Konig zu
den schroffsten Mal3nahmen gegen die Umstiirzlel' des Glaubens
und der Krone, hielt aber mit seinen eigenen entscheidenden
Schritten so lange zuriick, bis der Konig die gallikanischen Grundsa.tze samt den Par~amenten, d.ie sie vertl'aten, beiseite schob und
die papstliche Bulle Vineam Domini vom 15. Juli 1705 einfach als
papstliches Gebot annahm. Del' Papst verlangte darin, da/3 auch
die Tatsachenfrage mit Herz und Mund bejaht werde. Und del'
Konig unternahm es nun, diese Entscheidung mit den Mitteln des
staatlichen Zwangs durchzusetzen.
Damit brach das letzte Stadium des Kamp£es an, das bis zur
Revolution dauel'te und in dem Port Royal und die alte jansenistische Partei Frankreichs vollends vertilgt, abel' auch die eigentlichen
Gegensatze vollig verschoben wurden und Parteika.mpfe neuer Art
die La.ge beherrschten.
2. Flir das Verhaltnis Ludwigs XIV. zu den kil'chlichen Fragen haben also die 80er Jahre eine tiefgreife.nde Wendung gebracht.
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In der ersten Haifte seiner R egierung war sein Ziel gewesen, das
Papsttum als Maeht del' au/3ere~ Politik auszuse~alten o~~r i~ de.n
Dienst Frankreiehs zu stellen, 1m Iunel'll aber d18 Selbstandigkelt
der gallikanisehen Kirehe vollkommen zu siehern. Aber schon damals hatten ihn die ja.nsenistischen Streitigkeiten zeitenweise genotigt, das unmittelbare Eingreifen des Papsttums in FI:ank:eich
anzurufen. Doch mit dem Jahr 1682 schien das galhkaDlsc~e
System zu einem Grundelement des franzosischen Staats erhoben
zu sein.
Allein nun traten allmahlich und dann dehr rasch die Folgen
der ungeheuren Zentralisation des Reichs in der Person des Konigs
!lervor: ein Gott, ein Konig, ein Glaube, und was Glaube sein sollte,
dachte del' Konig selbst zu bestimmen. Wahrend aber da.mals das
System del' ausschlief3lichen Staatsreligionen in England und den
nordlichen Niederlanden den erst en schweren Stoll erhielt, kommt
es in Frankreich jetzt erst auf seinen eigentlichen Hohepunkt. Wie
der Protestantismus ausgerottet werden solI , so werden naeh einander del' Quietismus und del' Jansenismus auf Tod und Leben
beka.mpft. Die Politik Justinia.nS d. Gr. scheint sich zu el'lleuern .
Diese Wendung der koniglichen Po]itik aber wu/3te del J e s uit e nor den zu benutzen. So lange es noeh gegolten hatte, den
Konig fiir den Orden ganz zu gewinnen und zugleich den Jansenismus, den Hauptgegner des Ordens niederzuringen, hatte er auf
Seiten des Gallikanismus gestanden. Auch im Kampf gegen den
Quietismus hatte er an der Scite des Konigs und gegen das Papsttum in seinem eigenen Interesse gefochten. Aber nun da er des
Konigs sicher war, rill er ihn in immel' schwerere Verwi.cklungen
hinein, indem el durch den Einflu/3 der Beiehtvater und seines Anhangs am Hof die neue Kirchlichkeit des 1{onigs wie sein maf3loses
selbsthenliches Gefiihl in den neuen jansenistisehen Kampf zu
fiihren wul3te. Und dieser Kampf gab alsbald der franzosischen
Kirchenpolitik eine verhangnisvolle Richtung. Die religiose Opposition gegen sie vereinigte mit den 0.1tenJansenisten auch aIle Kreise
sittlichen und religiosen El'llstes und zugleich aHe Gegner des
Jesuitenordens, die Vertreter del' gallikanisehen Freiheiten und
der bischoflichen Gewalt, und drang immer tiefer in die Kreise des
Pfarrklerus und eines grollen Teils del' Orden und des Laienstands.
In dieser Zeit des Kampfs urn die letzten Widerstande gegen
die Einheit des kirchlichen Zwangs treten del' Konig und del' Orden
immer naher zusa.mmen. Der Orden a.ber will nun den Konig in die

.§ 264.] Der apatere ja.nsenist. Streit und die Auagange Ludwigs XIV.

413

Richtung drangen, die seinen eigenen Ueberlieferungen entspriclIt:
or will das gallikanische System du~chbrechen und den Papst wieder
zum ~errn del' franzosisohen Kirche machen. Daher der Kampf
gegen das Haupt des franzosischen Klerus, den Kardinal NoaiIles.
Das Papsttum bringt, zugleich unter dem Druck del' koniglichen
Politik, diesem Ziel scbliefllich
das Opfer , in del' Bulle Un i ba e n i.
t U s 1713 Sii.tze iiber die Gnade zu verurteilen die zum Teil fast
wortlich aus Augustin entnommen waren und hisher fast zu den
Grundlagen aller Gnadenlehre gehort hatten. Wiederum waren es
blof3e Verurteilungen, keine bejahenden Aussagen, und wi<lderum
war das MaB del' Verwerflichkeit nirgends bestimmt. Wiederum
war also nur die Verwirrung, die Unsicherheit und das Gefiihl verstiirkt, daf3 man in der Gnadenlehre iiberall auf Fullangeln stollen
miisse. Das katholisch-religiose und kirchliche Gefiihl lehnte sich
dagegen auf, und benutzte d ie Mittel des gallikaniscben Systems,
urn sich gegen den Zwang so gut als moglich zu schiitzen.
Abel' schliefllich scheiterten del' Konig und der Orden ebenso
\Vie die religiose Opposition gel"afle au det' Macht der gallikanischen
Ueberlieferungen . Die letzten Jahrzehnte hatten den franzosisehen Episkopat so an die Unterwerfung unter den koniglichelJ
Willen gewohnt, dall auf die Dauer nul' eine kleine Zahl del' Bischofe im Widerstand .gegen die Bulle zu bleiben wagte, deren Annahme del' Konig verlangte. Und del' Konig andrerseits wagte es
a uch nicht, die gallikanischen Ueberlieferungen, die ihm jetzt unbeq uem in den Weg traten, einfach zu vernichten, den widerspenstigen Erzbischof durch den Papst absetzen zu lassen und den
Widerstand des Parlaments mit Gewalt zu brechen. Und da er
urn des Papstes willen ebenso wie aus Sorge VOl' seinem eigenen
Klerus auch kein Nationalkonzil berufen konnte, um den Erzbischof abzusetzen, so blieb del' Kampf im Gang und half die letzten Jahre des Konigs verbittern. Scharfer als je hatte sich herausgestellt, daB ein Staatswesen, das katholisch und absolutistisch
zugleich sein will, den Papst von seiner Kirche fern halten mull, urn
auf dem eigenen Boden frei zu sein, und es doch nieht entbehren
kann, um die Kircbe seines Landes geschlossen zu halten.
Die viel tiefer greifenden Wirkungen aber, die der Kampf urn
die Bulle Unigenitus im 18. Jahrhundert auf die Entwicklung der
ganzen Opposition gegen das Konigtum, die Kirche und schlieDlich die christliche Weltanschauung iiberhauptausgeiibt hat, werden
erst in einem spateren ,Abschnitt zu behandeln sein.
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den Klassen des hohen Adels und der stii.dtischen Geschlechter del'
GroBkaufleute und die breite Masse deR kleinen Biirgertums, besonders der Handwerker und Arbeiter. In del' Oberschicht ha.t te
der Kampf zunii.chst durchaus politisches GepLii.ge getragen. Religios hatte man sich im wesentlichen auf del' Linie des Erasmus
gehalten: weitherzige humanistische Reform innerhalb del' altkirchlichen Ordnung, Abneigung gegen jede Art von kirchlichem
Zwang und Fanatismus. Del' Kampf gegen die alten k:irchlichen
Ol'dnungen war hier zunii.chst nul' dadurch hereingezogen worden,
daB del' Konig sich ihrer als Mittel zur Unterdriickung der st.andischen Ft'eiheiten und zur Aufrichtung der furchtbaren Glaubenstyrannei bediente und die neuen Bischofe daranf eingingen. Daher hatte man auch die Anfii.nge der calvinischen Bewegung zunii.chst so gut wie abgelehnt und sich erst allmii.hlich im Verlauf
des Kampfes mit den Calvinisten zusammengeschlossen, ohne
doch die alte religiose Haltung a.ufzugeben.
In del' andern Schichte, der des kleineren Bii! gertums und des
mit ihm zum Teil religios verbundenen niederen Adels, hatte von
Anfang an del' Geist des uriverfii.lschten Calvinismus die Oberhand
gehabt: die Prediger erschienen hier als die geborgenen Fiihrer des ·
glaubigen Yolks, und ihr EinfluB war um so groner, je entschiedener
sie selbst dem Calvinisrnus ergeben waren. Der Kampf hatte daher
hier immer religioses Geprage getragen. Den Gotzendienst des
Papsttums niederzwingen und die Forderungen des Glaubens im
ganzen Volk durchzusetzen , war das erste Ziel, die Befl'eiung vom
spanischen Joch fast nul' das Mittel da,z u gewesen. An del' St.elle
des Antichrists sollte Gottes Gesetz herrschen; nur die eineReligion
wie sie Calvin aus der heiligen Schrift erhoben hatte, sollte gelten.
Und urn ihr Sicherheit und Festigkeit zu geben, sollte die Kirche
eine Vedassung bekommen, wie sie in Gottes Wort begriindet und
im franzosischen Gebiet des Calvinismus schon aufgerichtet war,
unabhii.ngig von der weltlichen Gewalt, nur geschiitzt und gestiitzt
durch sie. So hatte mitten in der blutigsten Vel'folgung .Albas eine
Schaar niederlii.ndischer Fliichtlinge, meist Edelleute wie Marnix, '
Prediger und Aelteste auf einer Besprechung zu Wesel im November 1568 die Vorbereitungen dazu in die Hand genom men und sich
dann VOl' allem durch Marnix mit Ora.nien und den wallonischen
und flii.1llischen Fliichtlingsgerneinden Englands und ·Deutschlands
am Niederrhein (Emden, Wesel u. a.), im Maingebiet (Frankfurt)
und in der Pfalz (Frankental) in Verbindung gesetzt, um' auf einer
T

r

1. In der innerim Entwicklung der Niederlande wirken religiose, soziale und politische Gegensii.tze nach, die sich schon in den
j\nfii.ngen des Befreiungskarnpfes gebildet hatten . Zwei Scruchten
hatten hier von Anfang an nebeneinander gestanden, die herrschen-
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Versammlung ihrer Vertreter eine einheitliche Verfassung fiir alle
. derla.ndischen Gemeinden zu entwerfen. Das geschah dann allf
me
.
I
'
der S y nod e von Em d e D Oktober 1571. n drei Provmzen,
Deutschland, England und den NiederlandeD, sollte, das Gebiet zusarnmengefallt und jede Provinz wieder in Quartiere eingeteilt
werden. Die Confessio Belgica und Gallica sollten ihr Bekenntnis,
del' Heidelberger Katechismus das Unterrichtsbuch fur die deutschen und fla.mischen, del' Genfer das fiir die walloniscP 0n Gemeinden werden. Noch war,inder Zeit del' Verfolgung, alles auf den freien
AnschluJ3 der Einzelnen gestellt. Aber das Ziel war, daJ3 einst das
ganze Yolk in diesel' Kirche vereinigt wiirde.
.
Sobald dannim Juli 1572 die Stii.dte Hollands m den Aufstand
getreten waren, hatten dort, schon seit August 1572, kleine Synoden
stattgefunden, und nachdem Seeland sich Holland angesehlossen
hatte und in beiden Provinzen der Calvinismus siegreich durchgedrungen war, hatten sieh beide Provinzen in der gemeinsamen
Provinzialsynode zu Dordrecht ihre kirchliche Einrichtung gescha££en und gliederten sieh nun in Klassen, ein Ausdruck, del' del'
kirchlichen Einteilung des franzosischen Berner Gebiets entnommen war. Diese Synode war wohl als Anfang del' Provinzialsynode
gedaeht, die nach den Emdener Beschliissen kiinftig die ganzen
Niederlande umfassen soUte. Allein sob aid die Herrschaft des Calvinismus geniigend befestigt war, schufen sich die einzelnen Provinzen del' Utrechter Union ihre eigenen Synoden. Und sie hieBen
Provinzialsynoden, so daJ3 eine etwaige kiinftige Gesamtsynode del'
evangelischen Nieder1ande nul' General- oder Nat.ionalsynode
hei13en konnte. Damit war del' urspriingliche Gedanke einer einheitlichen kirchlichen Organisation des ganzen niederlii.ndisehen
Calvinismus in del' Heimat und in del' Fremde in den Hintergrund
getreten. Die erste Provinzialsynode bekam Geldern 1579, nachdem Johann von Nassau hier den Calvinismus durchgesetzt hatte.
Februar 1580 folgte Overyssel, Mai 1.'580 durch Wilhelm Ludwig
von Nassau Friesland, wo dann 1585 in Franeker die zweite niederla.ndische Akademie gegriindet wurde. Nachdem daun 1594 Groningen gleichfalls durch Wilhelm Ludwig fUr die Union erobert
und die Herrsehaft des Katholizismus dort gebrochen war, erhielt
es mit seinen Ommelanden zusammen eine eigene Synode. Drente,
das nach seiner Reformation dureh Wilhelm Ludwig zuerst 1595
an 'Groningen angegliedert worden war, wurde erst 1608, Utrecht
sogar erst 1618 /19 ein eigener Synodalverband. An eine kir('hliche
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Gesamtverfassung del' Union war vorerst nicht zu denkell. Doch
blieben die Niederlande der Mittelpunkt aller ealvinischen Elemente und Gemeinsehaften englischer und deutscher Zunge.
In den Aufangen llnd noeh la.ngere Zeit naehher hatten sieh aueh
in der calvinisehen Schichte Elemente von groBerel' Weite gefund en,
in denen die humanistisehen Ueberlieferungen oder die allgemein
evallgelischen Grundlagen den Ausscblag gaben. Und gerade durch
die Prediger diesel' Richtung waren aueh die oberen Klassen aUmii.hlieb fUr die calvinische Gemeinschaft gewonnen worden, wie es
sioh VOl' aHem im Uebertritt Oldenbarneveldts und seines Anhangs
1591 zeigte. Abel' wie die stl'engen Cahrinisten immer das eigent1iche Riiokgrat des Kampfes gegon Spanien geblieben waren und
del' Krieg nur durch ihre Unbeugsamkeit hatte zu Ende gefiihrt
werden konnen, so blieben sio auch immer del' feste, geschlossene
Kern dos calvinischen Kirchenwesens und suchten die Synoden und
Konsistorien ihren Zielen dienstbat' zu machen. Del' Zustrom von
Fliiehtlingen aus den siid lichen Niedorlanclen be~ondcI's in den
80er J ahren hatte diesen Korn verstii.rkt: die Orte, an denen sie
Bigb niederlieJ3en, Leidon, Amsterdam, Haal'leru, Middclbul'g, wurden die Statten del' strengsten Richtung. Nul' wo sie nicht hinkamen, wie nach Rotterdam, blieb die rnildere in Herrschaft. Del'
Uebel'tritt eines groBen Teils del' Aristokraten zum Calvinismus
anderte daran nichts . Sie wurden sowohl wegen ihies Mangels an
calvi'lischem Glallbenseifer, als wegen ihrer politischen Kirehengedanken mit MiBtrauen ang ;sehen, roichten auch nicht tief genug.
in die Masse hinein und beteiligten sich zu weDig am kircblichen
Leben. 1hre Hauptsorge war, die l'eligiosen Ziele niebt in die Poli.tik
hinein wirken zu lassen und die obel'ste Leitung del' kil'ehlichen
Angelegenheiten aile Zeit in den Hi.i.nden del' l'egiel'enden Klassen
zu halten. Sie wollten nicht eine geistliehe H elTschaft mit der
audern vertausehen, vielmebr aueh del' R eligiositat und Theologie,
die von der strengen Richtschnur des Calvinismus abwieh, daB
Leben in del' Kirche moglieh maehen. Die Prediger und Aeltesten
sollten nieht von del' groJ3en Masse del" Gemeinclemitgliedf'r, sondern unter dem Einflu13 del' von ihnen beherrschten stii.dtiscben
Magit;tra.te gewa.hlt, die Mitgliedcr del' Synod en abel' durch .die ·
Staaten ernannt werden, die Kirehenzucht und di o Entseheidung
dol' kireh li chen Leh.rstreitigkeiten in del' Hand del' weltlichen Obrigkeiten li egen, iiberhaupt del selbstand ige Ausbau del' kirehliehen
KOl'perschaften; zuma,l del' Synod en naeh Krii.ften eingeschra.nkt
Gruodr iaa IV.
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werden. Dafiir erhielt die Partei den Namen del' Politiker, der
Rekkelijken (Nacbgiebigen) odeI' gar den der Libertiner, der durch
Calvin ein fiiI allemal gebrandmarkt war. litre Gegner hieBen die
Priiziaen.
So war der kirchlicbe Gegensatz von vornherein dl;ldurch veracharft, daB di& beiden Lager zugleich zwei verschiedene ~ozi ale
und politiache Schichten darstellten, die stE.i.ndisch-aristokratisChe
der Staatsmanner und der stii.dtischen "Regep.ten" und die demokratische der unteren Klassen. Die kil'chlichen Korp~rschaften
gaban den unteren die Moglichkeit, ihren EinfluB in ganz neuer
Weise gelteud zu machen. Und die oberen muBten schon darum
in den kirchlichen Bestrebungen- ihrer Gegner einen Angriff auf
ihren bisherigen Anspruch B.u f alleinige Leitung der offentlichen
Angelegenheiten sehen.
Zum ersttnmai waren die Parteien scharf aufeinandergestoBen,
als zwei Jahre nach Oraniens Ermorclung Graf Leicester als Statthalter (§ 2476) 1586 sich auf die calvinisch-demokratischen Elemente zu stiitzen Buchta und gegen die mit ihm bald zerfallenen
Aristokraten den Staatsstreich vorbereitete . Als er dann durch
diese Politik den Boden unter den FiiBen verlor~n batte und nach
England zuriickgekehrt war, war 1588 die Herrschaft der Aristokratie wiEder iiberaH befestigt worden. Ihr Fuhrer Old e nbar n eve I d t war zugleichclerschiirfste Vertreter derpolitischen
Richtung. Aber auch die Opposition des demokl'atischen Calvinismus und seiner Prediger war geblieben, und die Kampfe hatten
siGh in den verschiedenen Pl'ovinzen und Stii.dten mit verschiedenem Erfolg fortgesetzt.
2. Inzwischenhattesich eine freier gesinnte Theologie
gebildet, die del' Partei der "Politiker" ain neues Gewirht gab.
Die Tbeologie del' Cal vinisten war wie iiberall die Institutio
Calvins gewesen, die 1560 ins Niederlandische iibersetzt worden
war. litr Scbibboleth war die Priidcstinationsl ehre. Der Gegensatz
del' neuen Theologie entwickelte sicb dab er VOl' all em gerade an
dies em Punkt. Von Haus aus war sie fl'eilich auch unter den calvinischen Theologen der Niederlande nicht allgemein ll.llgenommen
gewesen. Erst allmahlich wurde hier ihre Anerkennung immer
scbarfer gefordert llnd wurde sie von der Gegenseite irnmer mebr
als der Punkt empfunden, an dEm sich del' kirchliche Zwang am
schii.rfsten gel tend machte: da s GegenstUck zum lut berischen Ubiquitii.tsdogma.
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Scha~er ~nd umfassender aber war der Gegensatz vor allem
durch

.ZWeI

Manner entwickelt worden, Coornheert und Coolhaes.

.~lrck Volcker~zoon Coo r n he e I' t (1522-90) ~ar nie den

calvIDlschen Gememden beigetreten, hatte sich aber als leidenschaftlicher Gegner des Papsttums, als Schriftsteller und Politiker
i~ den Diens~ des niederlandischen Aufstands gestellt, neben MarDlX der Begrunder des niederlandischen Scbrifttums. Seine Weltanschauung ging in den Wegen des Erasmus, Sebastian Franck
und vor aHem des Castellio und Acontius: durch sie war offenbar
alles vermittelt, was er mit den Reformatoren eemein hatte
Castellios Scbriften batte er zum Teil in das Niederlandische iiber~
setzt I) und samt den Stratagemata des AcontiuB in seiner Heimat
eingebiirgert, so daB ihnen nun hier ein iiberaus bedeutsames Nachleben und Nachwirken erschJossen wurde 2). Unermiidlich war er
se!t 1577 mit ibren Waffen in Schriften und Di8putationen im
D~.eIlBt ebaIlB? der Religion und Sitte wie seiner durch die religiiisen
Kiimpf~ zernssenen Heimat den Anspriichen und Forderungen der
ausschlieBenden tbeokratiscben Weltanscbauung entgegengetreten,
batte vor aUem den Glaubenszwang und das Recht des Ketzertotens gegen Calvin, Beza und ihre Itiederlandiscben Allbanger
eb~nso bekiimpft wie ~egen das Papsttum l'md den groBen Leidener
PhJlologen Justus Lipsius. Je mehr aber in Holland der CalvinismuB
1) Ue~er die uiederliindischen Ausgaben und Uebersetzungen dee
C a 8 tel .110 8. BUISSON, Sab. Ca.stellion 2 87l1-SBO (Bibliographie).
2} Wle. stark A c on t i u 8 .n den Niederlanden gele8en worden 1st,
bewelsen die don erschlenenen Naohdrueke, die ieh dem Katalog des BritiBohen Museums entnehme: .Amsterdam 1624, 1652 und 1674, :Neomagii
166.1. .Aber Behon 161 ~ war aueh eine niederlii.ndisehe Uebersetzung er.
Behlenen: Die arehltstlCheden des Satans, begrepen in aoht Boeoken in
weloke ghehandelt wort van de maniere hoemen de Keroke Gods weI sa.!
reformeeren, 800 weI in de Leere als in de goede seden: Ende hoe mense weI
sa.! versien tegen de laqen Satans: Besehreven door . .. . Ja.cobum Aeoneium
.... va.n nieus iut Latiju wtgegeven, verbetert ende met annotatien ende
sehriftuer-plaetsen aau den kant verrijoht, door den gheleerden Joha lmem
Jaeobum Gra.sserum van Ba.oel: Ende in't Neei'duytB getrouwelijk overghcset door Joh annem de 10. Haye, Bedinaer des H. Evangelij in den
Haghe. in s'Gl'aven-Haghe By Hillebl'ant Jaeobssz, woonende aen de Marekt.
Anno 1611. - leh verdanke die nii.hcre Kenntnis diesel' Uebersetzung und
ihl'es spii.tereu Naehdrueks von 1660 der Giite des Herrn WJKUHLER
Professors am Seminar del' Taufgesiuuteu in Amsterdam, del' mir auf mein~
Anfrage dal'iiber bereitwilligste und eingehenclste Auskunft gab und zugleieh die nieclcrliindise hen Bibliotheken naohwies, in denen sie sioh finden.
leh sago ibm dafiir aueh an dieser Stelle herzliehsten Dank.
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Herrachaft gekommen war, um so mehr batte sicb seine Polemik
z:r en dessen FUhrer gewandt. Er hatte ganz im Sinn Wilhelma
;o~ Oranien auch fiir die Pa.pisten, die die Waff~n niedergelegt
hatten, Duldung verlangt, hattc die Lehren von der Erbsiinde und
der vollkommeuen. Unfahigkait del' mensch lichen Natur zum Guteu,
der Pradestina.tion, del' Genugtuung und del' zugerechneten Gerechtigkeit Christi bekampft, das Wesen del' Religion in del' Wi edergeburt und del' Erfiillung del' gottlichen Gebote gefun~en, die de~
Wiedergeborenen leicht Bain miisse, hattc fiir das CbrJstentum die
atoiBche Ethik in del' Form del' romischen Popularphilosophen
Cicero, Seneca und Boethiua erneuert, anes aufiere Kirchentum
mit der bindenden Macht seiner Bekenntnisse und Vorschriften bekam,pft und gerade in der Vielheit der ainnlichen d. h. Bichtbaren
"Kirchen" und dem Anspruch, den jede a.uf alleinigen Besitz der
Wahrheit erhob, den Beweis geBehen, daB ke'ine Bie wirklieh habe.
Er hatte ihnen allen die apostoliBche Kirche, dem Anspruch ihrer
Bekenntnisse die a\leinige Geltung der heiligen Schrift entgegengeBtellt und die briiderliche Vereinigung aller derer verlangt, die an
das Wort Christi glauben und im Bewu13tsein ihrer Gotteskindschaft
seine sittlicheu Forderungen erfiillen. Und er hatte es endlich fUr
d.aB Recht und die PIlicht del' weltlichen Obrigkeit erklart, den
theologischen Streitigkeiten zu steuern und deD. Geistlichen del'
verschicdenen Kirchen zu verbieten, da13 sie den klaren Texten del'
heiJigen Schrift irgend etwas hinzufiigten .und vollends Andersglaubige vergewaltigten.
Mehr und mehr war ihm, d em Laien, in diesen Grundsatzen
der Theologe Kaspar Janszoon Coo I b a e s (geb. zu Koln 1536,
gest. zu Amsterdam 1615) zur Seite getreten, del' 1574 alB Prediger
und Professor an die neue Universitat Leiden berufen, 1582 abgeBetzt worden war und schliel3lich den kirchlichen Dienst aufgegeben
hatte. Ohne Zweifel durch Coornheert beeinflul3t und auf desBen
Autoritaten gefiihrt, hatte er mit ibm das Entscheidende des
Christentums nicht in _dem Wissen von unerkennbaren Dingen,
80ndern im Tun der erkannten Wahrheit, in der Bekehrung d. h.
in Bulle, Glauben und Gehorsam gegen Gott gesehen. An dieBem
rechten sittlichen Wollen und Tun hatte ihm a.lieB wahre VeratandniB del' heiligeu Schrift und die Unterscheidung von d(J;n gehangen,
was in ihr geiBtlich und was buchstablich verat~nden, waB alB weBentlieb und unwesentlicb, alB Bicher und unsicher gelten miiBBe. In
dieBem Sicheren hatte er ganz wie AcontiuB das Einigende, in den
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immer Bubjektiven, abel' um BO gewaltsamer verfochtenen AufBtellungen iiber das .UnBichere die Ursaehe del' vielen einandel feindBeligen Kirchen gesehen und drrum VOl' aHem die PriideBtinatioIlBlehre und alleB, wa~ damit zusammenbing, bekampft. Auch fUr ihn
war das Ideal del' Kircbe die apGstolische Zeit gewesen, in del' nul'
die beilige Schrift, nicht ihre menBchliehen Erklarungen galten,
die Sakramente nicht alB etwas hohtlrea iiber dem Wort angesehen,
der Lehrern keine Gewalt in au13eren Dingen gegeben, die Priifung
der Lehre jedcrmann gestattet, niemand verketzert die Kirchenzu~ht i~ wesentlichen nul' in del' Form seelsorgerlich~r Ermahnung
geubt, die Armenpflege nicht nUr an den BekenntniBgenossen, Bondern an allen Menschen gleichermaBen geiibt und del' Obrigkeit
aHgemein Gehorsam geleistet wurde. In del' Riickkehr zu diesen
Grundsatzen batte er daB Heil del' !Grche, in ihrer Wiederbelebung auch die Pflicht del' weltlichen Obrigkeit geBehen.
In diese Linie gehorte u. a. auch del' MaIU1, del' vor aHem die
Verbindung zwischen den Theologen und den Staatsmannern del'
"Politiker" darstelite, W ten bog a e rd t (1577-1644), derlangere
Zeit Hof- und Feldprediger des Prinzen Moritz gewesen, dann abel'
del' theologische Beirat Oldenbarneveldts gewordeu war'. Ihm hatte
einst AeontiuB die Augen geoffnet; in Eeinen und CoornbeertB GedankeI) lebte er und wul3te Bie gerade durch Oldenbarneveldta Einflu13 zu schiitzen und zu vertreten.
So war bai Coornheert und Beinen GeiBtesgenossen unter den
Pl'edigern wiederum jener Aufri13 del' Religiositiit, der Theologie
und dcs Kirchentuma erschienen, del' hinter die kirchlichen Gegensatze del' Zeit auf das WeBen deB Christentuma und seine Auspragung in den zentraler. Wahrheiten del' Schrift zuriickgehen wollte,
die theokratiBchen Elemente wie die paulinisch-augustinische Siinden- und ErlOsungslehre del' alten Kirche und del' Reformation
aufgab, abel' auch die Zersplitterung del' kirchlichen Parteien, ob sie
Bieh um Rom, Luther oder Calvin sa mmelten , 1>b sie Bicb alB Taufer
absonderten oder nach Franck, Schwenckfeld und Castellio nannten, bekampfte, den ZusammenschluB in festen Kircbenformen
iiberbaupt verwarf, auf eine Einigung del' Christen in del' frei erkannten, ' vorwiegend praktisch bestimmten Wahrheit hoffte und
von del' weltlichen Obrigkeit den Schutz gegen die hierarchischen
Vergewal tigungBversu ehe verlangte.
3. Abel' dieBe Gegnerschaft gab nun den Btl' eng e n C a Iv i n i s ten gerade Anlall, die BekenntnisBe und die. kirchliche
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Verfassung, insbesondere die Lehr- und Kirchenzucht immer scharfer auszubauen und damit vor aHem die Predigel' in Schranken zu
halten. Manner wie Petrus D a the nus (1531-~O), del' sich um
die Aufrichtung del' niedel'landischen Kirchenverfassung grone
Verdienste erworben hatte, gingen dabei voran. DieEmdenerSynode von 1571 hatte uacb beiden Seiten den Grund gelegt: sie hatte
die Verfassung im Sinn des Selbstregiments del" Kirchen und 'ihrer
Unabbangigkeit von den Staaten beschlossen und zugleicb das Bekenntuis festgelegt, obne doch des sen Unterschrift von den einzelnen Predigeru zu verlangen. Die Stande hatten dann die Verfassung abgelehnt; und aHe Versucbe weiterer Syn od en, den Predigel'll und Professoren der boben Schulen die Unterschrift der Bekenntnil:'se aufzuerlegen uud die Kircbenverfassung im Sinn der
Emdener Synode durchzusetzen, waren am Widerstand del' General- und Provinzialstande gescheitert, die nicht gewillt waren, die
freiere Bewegung del' Geister eindammen zu lassen und die Herrscbaft uber die Kirchen aus den Handen zu geben. Erst Leicester
hatte auf del' Nationalsynode vom Haag 1586 den Calvinisten zu
beiden Zielen verbolfen. Abel' nach seinem Abgaug hatten in den
meisten. Provinzen die Stan de ihre Hoheitsrecbte uber die Kircben
in verschiedenem Umfan.g , am schroffsten. wobl in Utrecht wieder··
b ergestell t.
So begannen denn die kirchlicben Korperschaften, Konsistorien, Klassen und Provinzialsynoden seit Allfang 17. Jahrhundertl'
eigene Mannahmell zu treffen, um die mi13liebigen Prediger durch
scharfe Priifungen von vornherein a uszuschlie13en odeI' nachher abzusetzen. Da abel' dem die stadtischen Magistrate und die Provin zialstande wieder entgegentraten, so wurde das Bundnis zwischen
dem Staatskirchentum der libertinischen Regenten und den freigesinnten Predigern immer enger : in Eingaben (Remonstranzen).
an die Stande von Ho lland und Westfriesland 1597-1606 verlangten diese Prediger jetzt ausdrucklich eine Revision von Bekenntnis
und Kateohismus .
4. Eine neue Form bekam dallll der Gegensatz durch den
Streit, der zu Lei den uber die P I' a des tin a t ion entstauden war. Die Leidener Universitat war 1573 als Dank fiiI' die glorreiohe Verteidigung del' Stadt gegen Spanien gegrundet worden.
An del' Spitza des Kuratoriums standen Oldenbarneveldt und
Wtenbogaerdt. Sie hatten 1602 miteinander die Berufung des
Amsterdamer Predigers Jakob Harmenszoon (latinisiert A I'm i-
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n i u B, 1560- 1609) durohgesetzt, del' seit 1588 von seinem Kirohenrat nnd dem Franeker Kollegen Lydius zur Verteidigung del'
Prii.destination3lehre gegen Coornheert und die Delftel' Prediger
aufgefordel'l; worden, abel' gel'ade durch das genauel'e Studium an
diesel' Lehre irre geworden war. So waren die Gedanken Castellio8
die durch Coombeerts Ausgaben sich seit den beiden letzten Jabr~
zebnten des 16. Jahrhunderts in den Niederlanden machti!1 verbreitet batten,. auch bei Arminius wirksam geworden, und zu~leicb
batte auob auf Ihn Acontius gewirkt 1). Er hatte begom1en, zwisoben
del' Lehre del' kiroblicben Bekemltnisse und del' Schrift zu unter8cheiden und sicb lediglicb an den von ibm erkpnnten Sinn der
Sobrift zu balten, die ihm die Freiheit des Willens neben del' Gna.d~nwirkung .des hI. Ge istes bezeugte. Er hatte a bel' auoh gelernt,
dIe wesentlichen Lehren von den niobt wesentlichen zu sondern, u~d..:woHte darum' die theologischen "Spitzfindigkeiten" aus
dem rellglOsen Volksunterricht uberhJl.upt ausschlie13en. In aUem
Zwang in Glaubensfra-gen sah er ein Ungluok und die QueUe unabsebbarer Zwistigkeiten.
.
Ueber all dem kam e.s 1604 mit seinem streng calvioisohen
Kollegen Fram. Go mar u 8 (1563-1641) zu einem SLreit, del'
ba,)d ganz Holland und weiter auch die andern PlOvinzen ergriff.
Arminius selbst starb 1609. Abel' del' Streit drang nun iiber die
tbeolo~ischen Kreise immer weiter in das Yolk und verquiokte sicb
mi t deD; poli tischen Gegensa tzen . Un tel' del' Fii hrun g W ten bogaerdts
und im Einverstandnis mit Oldenbarneveldt reichte die Partei eine
neue Rem 0 n 3 t I' an r an die Stande von Holland und Westfriesland ein und fa/3te darin ihre Ansch~uungen kurz zusammen.
In del' Pradestination sah sie nul' den ewigen Ratschlu13 Gottes,
die gefallene Menschheit durch den Glauben 3n Christus und den
Gehorsam gegen ihn zu retten, die Unglaubigen abel' der Vel'damm·
1) Statt alier woiteren Belege' erwab.ne ieb. UUl' eine Stelle aus der Historioa narra.tio C. Sib eli i de ourrioulo totius vitae, von der LSCHEIBE in
der Fests hrift zur F eier des 300 jahrigen Bestehens des Gymnasiums zu
Elberfeld 1893 ein Stiiok herausgegeben hat (angezogen bei JCVANSLEE,
De gesohiedenis van .het Sooinianisme in de Nederla nden, Ha.a.rlem 1914,
S. 107). Da erzahlt Sibel, PJ:ediger in Deventer, Arminus habe in seiner
Vorlesung i. J. 1608 von den Sohriften Calvins und seiner Sohuler abgesehen und nur auf die heilige Sohrift hilll5ewiosen, zugleioh aber die Sohriften
des Sooinus, A 0 0 n t ius, Cas tell i 0, Thomas von Aquin, Molina,
Suarez und anderer Feinde der Gnade empfohlen. MARONIER. S. 347 lii.Jlt
von dieser Stelle gerade den Namen Aoontius aus.
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nis :tu iiberla.ssen. Del' Tod Christi bat a.llen Mensch~.n g.egolten,
abel' seine Frucht, rue Vergebung, kom~t nur d~n Gla~b:g~n zuu te Der Glaube iBt die Gabe des heillgen Gelstes, dIe mit der
gd
ihn vermittelten Gegenwart Christi rue Kraft Zl:m Sieg verurc
n
b' d '
1 'bt aber yom heien Willen angenommen werden muw, wo el Ie
;;ag~, ob man aus der Gnade durch eigene Schuld wieaer falle.n
konne unentschieden bleibt. Fur ruese ibre Lehre baten rue
Remo~stranten um Schutz gegen rue Ma13nabmen del' kircblicben
Korperschaften und um eine fraie Synode unter de~ Vors~tz der
Stande als der cbristlichen Obrigkeit des Landes und semel' Kirchen.
Die fiinf Si.i.t,ze waren aus einer friiberen Erldi.i.rung des Nmini us, weiter zuruck aber aus Scbliften Castelli os entnommen:
nur del' funfte war zuletzt anders gefa13t worden 1), und da im Kreis
dieser Remonstranten auch Acontius eine gelesene und hochgesohii.tzte Autoritii.t war, so wird damus recht deutlich! da13 der
romanische Humanismus von :zwei Seiten aus in den niederlii.ndischen Calvinismus eingebrochen WBr.
Die hollandischen Klassen antworteten durch eine G ego nrem 0 n s t ran z (Mi.i.rz 1611) . Und der Versuch der hollandiscben Stande, von Obrigkeitswegen eine mi-ttlere Linie vorzuschreiben und deren Anna.hme zu erzwingen, verschii.rfte nul' die
Leidenschaft de8 Kampfes zwisoben den Pa.rteien und zwischen del'
Staatsregierung und den calvinisoben Kirchen . Fast uberall erhob
sich rue Separation der "doleerenden Kirche" . Immel' lauter verla.ngte man die Einberufung einer freien Sj'node. Die Leiter der
hollandisohen Politik abel', Oldenbarneveldt und Hugo de Groot
(G rot ius) riisteten sich, die Separation mit Gewalt zu brechen
und sahen dem inneren Krieg entgegen. Rier aber traten neue politische Gesicbtspunkte ein.
5. Es handelte sich vor aHem um die V e r f a iii sun g de r
N i e del'l a. n d e. Die pieben Provinzen der Utrechter Union,
Holland, Seeland, Geldem, Utrecht, Friesland, Overyssel und Groningen Stadt und Land - Drente hatte nur die SteIlung eines zugewandten Orts im Sinn der Eidgenossenschaft - waren fiir den
Krieg zussmmengetreten als ein Bund fast selbstii.ndiger Staaten .
Die Verfassung del' ein:zelnen Provinzen war geblieben: rue Stande,
mit Ausnahme des ganz demokratischen Fl'ieslsnd8, eine Vertretung des Adels und del' a.ristokra.tischen StadtmagiBtrate, daneben
ein buntes Vielerlei von Einzelgewalten selbl't wieder mit locker€'l'

h

1) Vgl. BUISSON, Seb. ClI.8teUion 2326.
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Einheit. Unter sieh waren die Provinzen verbunden durch das alta
lose Band der Generalstaaten. Was sie einst wirklich zusammengehaltenliatte, die monarchische Gewalt, war wegge£aUen, und deren
friih eres Organ, der Staat.'3rat, hatte seine Bede utung verloren.
Die Generalstaaten, die nun zu einer Art Bundestag del' vereinigten
Provinzen geworden waren und seit 1593 besta,ndig tagten, hatten
keine ernstl iche Gewalt iiber die einzelnen Teile. Friiher batten der
Krieg und die. staatsmiinnische Kraft Wilhelms von Oranien noah
alles zllsammengehaitcn. Abel' mit dem 1'od des Fiirsten war dio Uneiniglreit del' Ptovinzen und ihrer sozialcIl Schi oh ten maoh tig durchgebrochen . Die Bemiihungen, ein neues Staatsoberhaupt zu gewinnen, waren nach dem letzten ungliicklichen Versuch unter Leicester aufgegeben wordell. So war die lockere, anarchische Verfassung geblieben, in del' die Einheit ganz auf den guten Willen der
Provinzen a11gewiesen war.
Wenn clie Niederlande trotzdem nach auf3en immer noch eine
einheitlicho Kraft darstellten, so hatte das seiDen Grund einmal in
del' Macht und dem Opferwillen del' Provinz Holland, die schon im
Krieg Zl1sammen mit Seeland fast aile Lasten des Kampfes getragen, freilich auch fast den ganzen Gewinn von Seekrieg und Seeraub, Schiffahrt und Handel geerntet ha,tte und del' eben darum
die fiihrende Stellung von s'elbst zufiel. Auch nach clem Waffenstillstand war das nicht wesentlich anders geworden: Holland stellte
jetzt insbesondere wohl alia Ma.nner, die imstande waren, die gro13e
Politik zu machen, und umfaf3te durch seine mi.i.chtig emporgewachsenen Sti.i.dte fast Zweidrittel der ganzen Bevolkerung. In diesen gro13en, von den reichen Kaufmannsfamilien regielten Gemdnwesen. war die glanzende HerIscbgewalt und der kiihne Handelsgeist erwachsen, rue Holland und damit rue Niederlande zur Weltmacht erhoben. DIre rechtsgelehrten Syndiei, die sogenannten
Ratspensionare, waren rue bedeutendEten Politiker cler Provinzialund GeneralEtaaten, wie Hugo Grotius, del' Rat-spensionar von
Rotterdam. Und der Landesadvokat von Holland, del' Syudikus
seiner Stande, del' in den Generalstaaten fiir die Provinz das Wort
ftihrte - seit 1586 war es Oldenbarneveldt - wurcle del' Leiter
del' ganzen niederlanruschen Politik.
Die zweite Macht del' Einheit stellten rue .0 I' ani B c hen
S tat t h a I t e r dar. Dati Amt del' Stattha.lter hatte auch nach
del' LosreiBung von Spanien fortgedauert. Es umfa13te neben
andern bedeutsamen Rechten im InneID vor aHem rue Leitung des
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'ner Provinz. Fiir Holland, Seeland, Overyssel,
HeerweseD!! el
.
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S h
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trug dieses Amt Montz, Wilhelms 0 n,
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.
.
. V
., Fr' land und Groningen mit germgeren Vollmachten sem etfur les
.
. k ·1 . h .
Graf Ludwig 'Von Nassau. Abel' auah hler entwIC eta SIC eme
ter't
Feldherr des
zen Hlo1e Gewalt·. Moritz war im Krieg del' glamende
..
en
Heel'S
und
zugleich
del
Inbaber
del'
ausfuhrenden
Gewalt
gesam t
I
. S 't
fiir die Generalstaaten gewol'den und erschien. so nao 1 zwel , el en
als del' einheitliobe Vertreter del' Union. Abe~ lmmer blle ben selbat
. KriPO" die General- und Provinzialstande uber Ibm. So bestand
1m
"-0
.
,
11 d' H
. 11atiirlioher GegenEatz zweier Gewalten: ehe eme ste te Ie e1'1'elD
d TT '
schaH der aristokratisohen Republik dar, die andere ~rug en u .e.lm
zur Monarchie in sicb. Eine sohl'ankte die ande r~ rm; abcr keme
konnte die andere wirklich iiberwindcn.
•
Und eben bieraus ergab sich die neue Wendung. Wahrend des
Kl'iegs mit Spa.nien hatten Moritz und Oldenbarneveldt noch ~ng
zusammengehalten. Sein Ausgang brachte den el'sten groJ3en ZWl'3t:
der Waffenstillst.and war duroh die Genel'alstaUoten untel' Oldenbarneveldt dem Prinzen a.b gel'ungen wordell. Aber auoh kiinftig
machten siob die Rivali tat der beiden G(3walten ulld die verschiedenen politisohen Anschauungen immer w.ieder g~lten~.: Es :val'
frei1ich nioht del' Gegensatz zwischen anstoluatJSch-foderatlver
Republik und unitarischer Monarchie: auch Old enbarneveld.t wollte
eine starke einheitliche Regierung, abel' mit cl em entscheld enden
Uebergewicbt Hollands und tieiner Staatsmii.nner,. wahrend der
Prinz die einzelnen Provinzen gleichmii.l3ig in del' UJ1lon zusammenschliaJ3en, abel' auch die maJ3gebende Fiihl1lng dem Statthalter zuwei sen wome. Riebei konnte er auf die Zustimmung del' Masse des
Yolks recbnen, das in sciner politischen Rechtlosigkeit von ihm den
Schutz gegen die herrsohende Aristokratie erwartete. Nun abel'
kam noch del' religiose Streit hinzu, in dem Old enbarneveld t . del'
ausgesprocbene Gegner der oalvinisohen Partei war, wahrend .sioh
Moritz jetzt eben auf ihre Seite sohlug.
6. Von Haus aus gegen die religiosen Gegensatze gleichgiiltig,
war P l' in z M 0 r i t z 1616/17 duro.h seinen eifrig oalvinischen
Vetter Wilhelm Ludwig und andere dafiir gewonnen worden, in der
calvinischen Kirche die Gl1lndlage del' niederlandisohen Freiheit
und .Kraft, in del' Politik Oldcnbarneveldts die gewaltsame Unterdriickung des Calvinismus zu sehen und sich offentlicb auf die Seite
del' Gegenremonstranten 7U stallen . Und nun spitzte sich bald alles
auf die Frage zu, ob eine Generalsynode einberufen und damit dem

f 265.]

Niederlande: StllM.6Iltreich lind Synode von Dordreoht.

427

Oalvinismus die Herrschaft gewonnen werden odeI' ob Oldel1barneveldts Politik, die hoohste Gewalt del' Staaten auch in kirohlioben
Dingen, b estehen bleiben solle. 'D er Cdolvinismus hatte in den kirchliohenKorperschaften und, mit Ausnahme von Holland und Utrecht,
in del' Bevdlkerung fast uberall das entsch iedene Uebelgowicht,
zum Teil die Alleinherrsohaft. Nul' die meisten Magistratc und ein
Teil der Provinzialstande bielten zu Oldenbarneveldt und del'
Remonstranz. Aber wie einzeille kleinere Stii.clte Hollands und
schliel3lioh vor allem Amsterdam, teils aus cal vinischem Eifel', teils
weil sie yom Waffenstillstand die Vorteile des Kriegs zu verlieren
fiirchteten, so standen auch von den Staaten Seeland, Friesland
und Groningen von vornherein auf Seiten cler Gegenrel1lonstranz.
Und nach heftigem Kampf, in dem zum Toil del' personliche EinfluJ3 des Prinzen uberwog, stand bald Holland aUein . So muJ3te clie
Entscheidung da.r uber falleu, ob Holland odeI' die Gesamtheit del'
Staaten den Ausschlag in del' Union geben sollte. Riel' abel' wurde
Holland und mit ihm Oldenbarnevelclt Scbritt fiir Schritt zuriickgedrangt: es muJ3te die Absicht, Truppen gegen die widerstrebenden
Oalvinisten aufzustellen, aufgeben, und am 6. Juni 1618 beschlossen
die Generalstaaten, eine Nationalsynode einzuberufen. Bald darauf
liel3 der Prinz Olden barneveldt, Grotius und Hoogerbeets, den Ratspensionar von Utrecht, verhaften (25. August), besetzte die Rate der
. hollandisohen Stii.dts uberall in seinem Sinn, gab auoh der Vel'tretung des Adels und mit clem allem den Standen del' Provinz
ubcl'lJaupt eine gegenremonstrantisoh e Mehrheit, del' Ulliversitat
Leiden, die nach dem Abgang von Gomarus 1611 die Hoohburg
der Remol1stranten geworden war, ein neues Kuratorium und
sioherte dami t ihre cal vinische Zukunft. Auo h d ie remonstrantischen
Prediger wurden in Holland, wo sie die Mehrheit batten, abgesetzt.
Unterdessen war am 13. November 1618 die S y 11 0 d e z u
Dord r e c h t zusammengetreten, naoh allen diesen Vorgangen
ga.nz oalvinisoh besetzt, von dem leiclenschaftlichen Bogermann
hoohst parteiisch geleitet, von sta.atlichen KommisEa.ren ubel'wacht.
Die ganze calvinische und zwinglische Welt war eingeladen WOlden,
Vertreter zu schicken. Abel' den franzosischen war die Reise vom
Konig verboten, und Brandenburg sohiokte keine. Dagegen kamen
Theologen aus Engla.nd, Genf, del' Schweiz und den reformierten
Kirchen Deutschlands, Bremen, OstIriesland, Pfalz, den Kirohen
del' Wetterau zwischen Main und Sieg, aucb Hessen. Die Remonstranten wurclen VOl' da.s Gericbt der Synode gerufen und naeh
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tapfel'er .verteidigung schmi:i.hlic~ fortge~iesen.' ihl'e Lebre a~
23. April 1619 {verkiindigt 6. Mal} veru~~eIl~, dIe rechte Lehre 10
fiinf capita doctrinae festgestellt, alIe ku~tlgen L.ehrer un~ ~e
diger zu ihrer Unterschrift verpflichtet, d~e gegnefl8chen Predlger
und Lehrer "nach dem Vorbild alIer legltlmen alten und neuen
Synoden" und mit Zustimmung del' Genemlstaaten abg~~etzt odeI'
den kirchlich en Korperschaften ZUl' MaJ3regelung empfohlen.
Damit war die streng ealvinisehe Lehre zur alIeinigen Herrsehaft in del' K irehe erhoben und nur die Frage unent<;;erueden gelassen ob die Prii.destination supra- odeI' infralapsBriseh zu fassen,
d . h. ~b Adams Fall von Gott von Ewigkeit her gewollt odeI' freie
Tat gewesen sei und ob danaeh aucb die Verwerfung des ~inen
Teils del' Mensehell einen Akt seines ewigen sou veranen WIllens
odeI' ein gereebtes Urteil iiber d ie in Adam gefallene Mensehheit darstelle. Diese Frage , die von dem alteren GeEehleebt del'
Reformatoren nieht als so gewiehtig empfunden worden, abel' doeh
im Sinn des SupralapsariEmus entschieden worden war, war dureh
Beza und Gomarus zu erhohter BEdeutung gekommen und im extremen Sinn entiiehieden worden. Dagegen vertrat die Mebrzahl
del' l1iededal1disehen Theologcn den Infralapsarismus. Urn daher
die Einigkeit zu wabren, umging man die Frage ganz. Das Bekenntnis del' Synode wurde aueh vOn den auswartigen Theologen ala
reehtgHiu big anerkannt und das remonstrantiscbe verworfen: die
Gemeinschaft des Calvinismus hatte bei den deutschen Theologen
die philippistisehen Ueberlieferungen iiberwogen. Andrerseits erkannte aueb die Synode auJ3er del' Confes3io Belgica noeh den Heidelberger Kateehismus als dem Wort Gottes gemii.J3 an, obwohl er
die Pradestinationslehre iiberging.
In einer Naehsitzung bis zum 29. Mai, an del' die fremden Gesandten nieht mehr teilnahmen, wurde aueh die Frage del' Kirehenordnung, insbesondere del' Verfassung in 86 Kanones geregelt: es
war im groJ3en Ganzen die Kirchel10rdnung vom Haag 1586.
In denselben Tagen, do. die Synode gesehlossen wurde, wurde
Oldenbarneveldt wegen angebliehen Landesverrats zum Tode verurteilt und am 12. Mai 1619 hingerichtet, naehdem er, del' gro13te
niederlii.ndisehe Staatsmann neben Wilhelm dem Oranier, seit 1576
den Generalstaaten angehort und 31 Jahre lang als hollii.ndiseher
Landesad vokat ihre gauze Politik geleitet hatte. Glotius und
Rogerbeets wurden zu ewigem Gefangnis verurteilt. Grotius, dessen
Raltung gegen Oldenbarneveldts Seelengrolle sehr abstach , wurde
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dureh die List seiner tapferen Frau 1621 befreit und konnte fliehen .
Roogerbeets wurde nach Moritzens Tod 1625 entlassen . Wtenbogaerdt, der schon vorher entflohon war, wurde fUr Lebellszeit verbannt.
7. Die Wirkungon des Staatsstreiehs und del' Synode erstroekten sieh ebenso auf die staat.liehen wie auf die kirchlichen Vel'hii.ltnisse del' Niederlande: Moritz wnor jetzt so gut wie regierender Furst,
und in del' Kirehe war dn.s Romonstrantelltum ausgefogt. Die Lebrstiieke d el' Synode wurden am 2. Juli 1619 von den Goneralstaaten
anerkannt und den Standen und Beamten del' Provinzen zur Nacbaehtung bekannt gegeben. Die remonstrantisehen Fiihrer wurden
v erbannt, ii.ber 200 abgesetzt, 80 von ihnen, die sieh wedel' unterwarfen, noeh zum Schweigen verpfliehteten, aus 'd em Land gewiesen, aueb Aelteste, Lebrer und Kuster samt vie len Beamten in
Sk1.dt und Land aus ihren Stellen entfernt, aller Gottesdienst der
Remonstranten verboten, ihre Konventikel verfolgt, aueh die oinzelnen vielfaeh mit barton MaJ3regeln getroffen, die Prediger, die
heimlieh Seelsorge trieben, lobenslanglich gefangen gesetzt. Viele
wanderten aus und grulldeten in norddeutschen Stii.dten eigene
Kolonien, in Schleswig eino neue Stadt, Friedriehstadt.
Aueh die Kat hoi i k 0 n hatwn diesen Sieg lU spuren. Die
neuen Beamten waron strenger gegen sie als die alten. Aueh da,
wo es bisher nieht gesehehen war, sou ten sie kiinftig von den offentlichen Aemtern, in Friesland, Overyssel, Golderland aueh von den
Landtagen ausgeschlossen werden, und aueh im einzelnen kamen
seha.rfore Mn.J3nahmen. Zwar ~rden die Verordnungen vielfaeh
nieM ausgefiihrt. Aueh ihre kir.::hliehen Verhii.ltnisse blieben im
wesentliehen gunstig: nul' der Weltklerus nahm nieht erheblich zu,
d agegen konnten sieh die Jesuiten und Bettelorden von Jahr zu
Jahr m~hr ausbreitell . Trotzdem nahm jetzt die Zahl del' Katholiken iib~rall stark abo
Nul' auf ein Gebiet Elrstreekte sieh del' Triumph des Calvinis.mus nieht, auf die k i I' chi i e h eVe I' f ass un g. Das Patronatsreeht, das ihm langst ein Dorn im Auge und hisher aueh ruer
stark miJ3braueht worden war,
nieht vollkommen aufgehoben,
sondeI'll nul' dem Priifungsreebt und VetQ del' kirehliehen Korpersohaften unterstellt worden, und fiir die iibrigen Punkte del' Verfassung hatte man noeh weniger erreieht. Die staatskirehliehen
Ueberlieferungen Oldenbarneveldta waren in Seeland und Friesland nieht llntergegangen und kamen in Holland wieder auf, so

war
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d f3 die Generalstaaten von einer einheitlichen Kirchenordnung
ii:erha.upt absahen UIfd alles den Provinzialstii.nden iiberlief3en.
Aber aJlein Utrecht und Geldern nahmen den Entwurf der Synode
einfaoh a.n, Overyssel nul' mit Vorbeha1t der stii.ndischen Hoheit.
In den andern Provinzen blieb alles im friiheren Stand und darum
zum Teil unbestimmt und ohne festen Ausgleich. Eine Nationalsynode war kiinftig nie wieder zu erreichen. Die kirchliche Verbindung del' einzelnen Provinzen untereinander blieb da.rauf beBchrii.nkt, daO man, wie schon bisher, zu Beinen Synoden Abgeordnete del' andern empfing.
Selbst auf den Un i vel' Bit ii. ten konnte del' CFtlvinismuB
nicht iiberall durchdringen. Die Verpfliehtung auf die Bekcnntnisse war fUr die Lehrer del' weltlichen Fakultii.ten nirgends, fiir die
Theologen nur in dem 1614 neu gestifteten Groningen und vielleicht in dem friesischen Franeker durchzufiihren. In Leiden ha.tten
die kirchlichen Organe niehts zu sagen. Die Universitii.ten blieben
Staatsanstalten.
8. Unter Moritzens Nachfolger und Bruder, Fri ed ri ch Heinri c h, dem Enkel Colignys, 1625-47, kamen wieder andere Grundsatze auf. Von Haus aus Schiiler Wtenbogaerdts und Freund der
Romonstranten, konnte er doch nur langsam die libertinischen Elemcnte in dcn Beamtungen und stadtischen Raten starken und die
AusfUhrung der Verordnungen gegen die Remonstranten nach und
nacb einstellcn. Das Treiben der calvinischenPrediger zwang aber
auch die calvinisch gesinnten Regierungen von selbst in andere
Bahnen.
Scbon sofort nach del' Dordrecbter Synode batten die ausgestof3enen remonstrantiscben Prediger einen Ausschuf3 unter
del' Leitung von Wtenbogaerdt, Epi scopius und andern eingesetzt,
del' die verwaistcn Gcmeinden wei tel' versorgen soBte, und ein Teil del'
verb ann ten Prediger selbstkehrte beimlicb zUliick , um diesen Dienst
zu iibernehmen. Jetzt konnten in den meisten Stiidten Hollands
die Remonstrantcn ihre Predigten wieder balten und wieder in
offentliche Aemter kommen. Die Fliicbtlinge, auch Manner wie
Wtenbogaerdt kehrten nun meist zuriick (1626), bega.nnen ihre
Glaubensgenossen zu sa.mmeln und die remonstrantische Gemeinschaft aufzuriebten, und die Rcgierung lief3 es gescbehen. Sie verzichtete auf den altenlibertinischenAnsprueb, dasinnereLeben der
Kircbeganz nach ihren Grundsiitzen zu regeln und zu leiten, und sie
wollte auch nicht mehrd er calviniscben Richtung als Werkzeug ihrer
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Alleinhetrschaft dienen. Und so erhoben sich mer in den Niederlanden zum erstenmal in Europa die Grundlagen eines neuen Verbaltnisses von weltlicber und geistlicher Gewalt, von "Staat und
K irche" . Del' Staat verzichtet auf die Einheit del' Religion und
Kirche in seinem Gebiet. Er vertritt die biirgerliche Einigkeit,
gibt abel' einer Reibe von Bckenntnissen kirchliche Freiheit. Et
. bebiilt ein naheres Verhii.ltnis zu einem unter ihnen. Abel' er will
nicht desser. AHeinherrsebaft. Er untorwirft es seiner Aufsicht,
iiberliif3t ihm aber die innersten Angelegenbeiten, VOl' aHem die
des Glaubens, zu selbstii.ndiger Behandlung und scbiitzt nur die
and ern religiosen Gemeinschaften gegen aile UnterdJiickung.
Ein Teil dieser Grundsatze war schon friiher untoI' dem
Regiment del' libertiniscben Magistrate den Taufern und Lutberanern zugute gckommen. Beide hatten schon seit Anfang des
17. Jahrhunderts im wesentlicben keine Bedriickungen mehr zu
erfahren gebabt. Wahrend die T ii. u fer del' Hauptmasse nach
geborene Niederlii.nder und iiberall in kleinen, abel' zablreichen und
festgeschlossencn Gemeinden verbreitet waren, hatte das Lu th ertum in den Niederlanden immer eine ganz unbedeutende Rolle
gespielt. In Antwerpen und den andern grof3en flamischen Stiidten
war es einfar:h die Religion der evangelischen Deutschen gewesen,
dann durch Alba 1567 und wiedel' n80cb del' Eroberung Antwerpens
1585 vertrieben worden und in eine Anzahl von Stadten del' nordlichen Niederlandc 8ousgewandert, aber auch da ganz iiberwiegend
ein fremcl es Element, aus Deutschen und Flamen bestebend, gebheben. Die deutschen Universitaten und Schulen batte n ihm die
Prediger geliefert, und schlief3lich h~tte es sich auf zwei Synoden
VOl) 1605 und 1614 die Anfange einer Verf80ssung nach calvinischem
VOJ'bild geschaffen: in den wenigen Ideil14ll1 Gemeinden Prediger,
Aelteste und Diakonen und an del' Spitze del' "Fraternitat" ein
Konsistori um in Amstcrdam, das aus drei Predigern und drei
o.ndcrn Mitgliedern del' Gemeinden·bestand. Ein Recht auf Gottesdienst besal3 man nich t: immer wi eder waren die Gottesdienste,
die man in bescheidenen Raumen bielt, verboten worden, weil bei
der Uebereinstimmung mit del' Lehre del' herrschenden Kirche kein
Grund flir ihreAb:;ondel'ung vorliege. Abel' seit den ersten Jahren
des 17. Jahrhunderts hf1.tten diese Bedriickungen aufgehort, und
die meisten Gemeinden konnten sich fUr Predigt- und Sakramentsverwaltung gottesclienstliche Gebaude schaffen, die ganz kirchenmii.f3ig waren und nul' der Glockentiirme entbehrten.
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9. VOl' allem kam a.ber nun das Ileue System den R e m 0 nYon den Staa.ten nicht ausdriic~lich aner~a.nut, wohl abcr geduldet, blieben sie eine "freie Bruderschaft",
presbyteriani sch verfaBt, mit dem Mittelpllukt in Siidholland, VOl'
allem in Amsterdam und Rotterdam. Ein eigenes Sem.inar, seit
1634 in Amsterdam, sorgte fiir die Ausbildung ihres ,theologi-.
Bchcn Nachwuchses und wurde zugleich del' Sitz einer bedeutsamLn Wisaenschaft. Ein bindendes Bekenntnis gab es nicht.
Abel' im ganzen war ihre Theologie gleiehformig. In einer von
Simon Episcopius 1622 verfaBten, von den Predigern einmiitig
unterschriebenen Darlegung tritt del' frlihere Zusammenha.ng
mit del' alten calvinischen Ueberlieferung deutlich hervor, ebenso
in den gemeimamen Anschauungen, insbesondere in del' Betonung des gottlichen Herrscherwillens, in del' Fassung des Begriffs del' sichtbaren und unsichtbaren Kirche, dem Gedanken der
Synoden u. a.., wie andererseits in den Gegensatz en, VOl' all em dem
gegen di e Pradestination und die theolcratische Gestaltung des
Kirehentums . Del' Widerspruch del' Vorla.ufeI' gegen die Strafstellvertl'etung Christi ist versch\vunden, die Rech tfcl'tigung ihrem
Wesen Mcll a ls Vergebung und gnadige Anrecbnung des Glaubeu8
auf die Gerecbtigkeit gefaJ3 t, das erbsiindliche Verderben als Folge
von Adams Fall nul' so wei t besehrankt, daJ3 die freie Entseheidung
des Menschen flit' und gegen die angebotene, zum Heil unentbehrliehe Gnade bestehen bleiben kann. Dagegen sind die iiberweltlichen Elemente del' alten Dogmatik, Trinitat, Person Christi, Engel und Teufel, auch die Geltung del' heiligen Scbrift als einer einheitlichen, unfehlbal'en, durch Wunder, insbesondere Christi Auferstehung bezeugten Offenbarung des heiligen Geistes erhalten geblieben. Die Sakramente gel ten immer noch als Bundeszeichen
und UnterpIander del' Verheil3ung.
Allein bier beginnt nun zugleieh die' Wirkung del' eigentlimlichen Gedanken von Castellio und VOl' allem Aeontius, Coornheert
um~ Coolhaes: del' Gegensatz gegen aIle bisherigen Kirchen, die
romisehe wie die rcfol'matorischen. Die alleinige Geltung der
heiUgen Schrift dl'll nicht nul' del' romischcn, sondern allen Kirchen entgegengehalten, weil sic aIle durch Bekenntnisse und Ueber·
lieferungen neben del' heiligen Schrift bestimmt sind und sieh anmaBen, durch auJ3ere richterliche Gewalt den Inbalt des Glaubens
zu bestimmen, die Gewissen zu binden und ihren Willen durchzusetzen. Es gibt keinerlei auBere gesehiehtliche Instanz, durch die
t

I'

a. n ten zugut.

§ 265.J

Niederlande: die remonstrantisohe Gemeinsohaft.

433

Gott in del' Kirehe reden wollte, wedel' eine einzelne Person nocb

~yno.den. Da.s Recht, Glaubenssii.tze zu prufen, hat jeder, der die
Sehnft ernstheb erforschen will. Synoden konnen nul' dann wohl-

t~tig wirken, wenn ihre Mitglieder wirklich urteilsftihig sind und

nlcht maJ3gebende Entsebeidungen treffen und gewaltsam durch setzen wollen, sondern sieh darau{besehranken ohna Leidenscha£t
un.~ P~rteilicbk~it, frei und im Geist del' Liebe die Streitpunkte
grundhch zu erortern und damit dem Einzelnen die selbstii.ndige
Prufung zu erleiehtern.
. So k.ehrte den~ auch bei der neuen Gemeinschaft die FOl'derung
WIeder, daB als hCllsnotwendige Glaubenswahrheiten nur die Sii.tze
gelten dliden, ohue die es unmoglieh sei, die Gebote Christi reeht
zu. befolgen und seine VerheiJ3ungen anzunehmen, und die man nUl'
bel. ganz o.ffe~barem Verschulden bezweifeln oder leugnen konne,
wed eben III Ihnen die Schrift ganz klar sei. Welches diese Wahl'"
heiten seien, ist nieht gesagt; a bel' es sind obne Zweifel VOl' aUem die
a~lg~meinen Satze libel' die Sunde und Christi Versobnung, Gottes
sItthehj:lll WIllen und die VerheiJ3ung des ewigen Lebena. Iromer
\~~rden die religios-sittlichen Forderungen in den Vordergrund geruekt und nul' dem Glauben die Vergebung zugesprochen, del' del'
Vater del' guten Werke ist. Bei den metaphysischen Lebren wird
vor allem nach ihrer Bedeutung fur die praktischen Aufgaben gefmgt und VOl' unfruehtbaren Spekulationen gewarnt, die in die
Gehein;lllisse Gottes eindringen wollen. Urn aber die wirklicbe Meinung del' heiligen Sehrift zu finden, gelte es nicht nul' iiberall ihre
bildlichen Ausdriicke abzuziehen, sondern aueh bei ihren bildlosen
Ausflihrungen u. U. von dem Wortlaut abzusehen, wenn er Unmogliches biete, und den Sinn darin zu finden, der der recbten Vernunft und den Absiehten Gottes am ehesten entspreebe und sich
7.ugleieh aus dem AnlaJ3 und Zweek del' ganzen Stelle und ibrer Verwandten ergebe. Das sind exegetisehe Grundsatze, wie sie schon
von den romanischen Humanisten lrefolgt worden waren, VOl'
all em aber von den Sozinianern nachdriieklieh vel'treten wurden
wie denn liberhaupt trotz aIler Untersehiede, die insbesonder~
in del' Trinitatslehl'e und Christologie vorliegen, Beziehungen zwischen Remonstranten und Sozinianern bestanden und Sozins Sehriften Bchon von Arminius wesentlieh mitbeachtet w~rden waren .
Auf diesel' Grundlage entwickelte sich dann in del' remonstrantischen Bruderschaft eine hedeutsame theologiscbe Al'beit. VOl'
allem die Lehrer und Vorstande ihl'es Semino.rs, Simon E p i sGrundri .. IV. n. M
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ius (Vorstand 1634-43), Stepban Cur cell a e us (1643
. ~645) und Philipp Lim b 0 I' C h (geb. 1633, Grol3neffe des
b IS
"terena b zuseb en· p 'us Vorstand 1668-1712) - .
um von spa.
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baben in del' Exegese, del' systema.tlscben TheologIe undo d~r Kircbengeschiahte vorziigliches geleistet. Neben der Fr81he.l t vO.n
· hlich gebundener Dogmatik kam ihrer Exegese zugleICh d18
k IrC
. d I" d ' b
glii.nzende Entwicklung der Pbilologie auf den me
er an ISC en
hohen Schulen zugut. Und in der systematischen Theologie bega~n
bon mit Episcopius eine weitere Entfernung von der Orthodox18 .
~r selbst bat Z . B . in del' Trinitatslehre den Weg zu del' Subordination gefunden, die schon ein Teil del' romani8chen Humanisten
aufgestellt hatte (§ 240, 4).
So hat sich auf dem Boden del' alten reformatorischen, insbesondere calvinischen Ueberlieferungen ein neues eigentiimliches
Gemeinwesen erhoben. Gedanken des Erasmus, del' evangelischen
romanischen Humanisten und ibrer niederlandischen Nacbfolger
sind in ihm belebt worden. Die Formen des Kirchentums sind beibehalten und ein hobes Ma13 von Gleichartigkeit ist geblieben. Abel'
zugleich ist der frei en wissenscbaftliclIen Betatigun~, der person lichen religiosen und theologischen Ueberzeugung w~lter Ra~m gelassen. Die metaphysischen Interessen del' alten Kirchen smd zuriickgetreten. Aus der Fii11e der bisherigen Aufste11ullgen wird das
Wesentliche, hinter den kirchengescbichtlicben Gebildeo das Urspriingliche gesucht und VOl' a11em in del' praktischen, sittlich-religiosen Betatigung gefunden. In aIle dem treten die Anzeichell
einer neuen Zeit zutage.
10. Aber an einer Stelle ist nun auch del' Versuch gemacht
worden, das gauze Erbe Coornheerts und seiner romanischen Vorganger, insbeson dere des Acontius, ill Tat umzusetzen. Seine Anfange liegen in del' remonstrantisch gesinnten Gemeinde Warmond
bei Leiden. Hier hatte G i e s b l' e c h t van d el' K 0 d de,
der literarisch, auah lateinisch gebildete Sohn einer altbiirgerlicben
Familie, schon VOl' del' Synode von Dordrecht gewisse Eigentiimlichkeiten von den Mennoniten gelernt : die Forderung del' Leidenswilligkeit (d. h . des Verzichts auf Verfolgung des eigenen Rechts)
und die Bedenken 'gegen die Uebernahme obligkeitlicher Aemter
und wohl auch schon gegen die Kindertaufe. Vor a11e111 abel' war
er zu del' Ueberzeugung gekommen, da13 das Bestehen eines besonderen Predigtamts unvertdiglich sei mit den Rechten del' Gemeinde
und den paulinisehen Vorschriften iiber die Allgemeinheit und Frei-
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heit del' Profetie in I . Kor. 14 . Dal3 zur Rede in cler Gemeindeversa mmlung jedermann bereehtigt sei, del' die Fahigkeit dazu habe,
wurcle fiir ihn del' entseheidende Grundsatz. Als daher nach der
Synode von Dordrecht 1619 del' remonstrantische Prediger von Warmond verbannt wurde, benutzte Kodde die Gelegenheit, um VerRammlungen in seinem Sinn einzurichten, und aIR dann andere vertriebene Prediger den Dienst heimlieh wieder aufnahmen und del'
gro13te Teil del' Warmonder sich zu ihnen hielt, griindete er mit
seinen Anhii.ngern eine eigene Gemeinde (collegium) mit besonderer
Abendmablsfeier und Taufe del' Erwachsenen in del' Form de/'
Untertauchung (dompeldoop). 1621 siedelte man nach Rijnsburg
bei Leiden iiber, wo ein Bruder Giesbrechts lehte, und trat dort
offen hervor.
Die neue Gemeintle hatte also von Haus ltUS zwar einige tauferische Ziige aufgenommen, zugleieh aber sich gerade in ihren entscbeidenden Bcsonderbeiten von allen Formen des Taufertums
untersehieden, in del' Form del' Taufe ') und in del' Ablehnung eine3
besonderen Predigtamts.
Die "P l' 0 f e tie" als Verkiindigung des Worts hatte Zwingli
nach 1. 'Kar. 14 an Stelle del' Imnonischen Gebetsstunden im Gro13miinster eingerichtet, um darin die heilige Scbrift von Theologel1
fortlaufend auslegen zu lassen. Die eidgenossisehen Stii.dte hatten
uas zum Teil einfach nachgeahmt, die Londoner Freilldengemeinde
abel' es in anderer Form iibernommen: in wochentliehen Versammlungen waren bier unter del' Leitung del' VOJ'steher die Pl'edigten
del' Geistlichen mit den Gemeindegliedern besprochen, naeh 1. Kor.
1429 "beurteilt" und von den Aeltesten und Leluern weitere
Erlii.utenmgen gegeben worden. Die Weseler Versammlung von 1568
hatte dann die Profetie abermals, nul' ohne die "Bemteilung", fiir
klein e Versammlungen empfohlen und dafi.ir au Bel' den Predigel'll
und Lehrcrn aueh ltndere Personen zulnssen wollen, die die Gemeinde dessen flir fahig erachtete. Abel' es ist. z\\'eifelhaft, ob die
Profetie in diesel' erweiterten Form sich VOl' del' Donlrechter Synode
in den Niederlanden iiberhaupt eingebiirgert hltt. Und jedenfalls
war sie aueh so noch das eigentliche Vorrecht von theologisch gebildeten Amtspersonen gewescn: andere muf3ten cr"t von del' Gemeinde dazu ermachtigt werden. Gm'ado del' entsoheidonde Zug
del' Rijnsburger, del' grundsatzliche Widersprueh gegen das Be') AIle TauIer Deut.'lchlands und del' Niederlandc hatten hisher die
Besprengungstaufe gehabt.
28*
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steben eines besonderen geistliehen Amts, kann also nieht von do.
stammen. Die "allgemeine Pr.ofetie" ist bei ihnen aueh nieht nur
fiir kleine Nebenversammlungen, sondem fiir die gottesdienstliche
Hauptversa~mlung der ganzen Gemeinde bestimmt.
Aber alJch das Vorbild der Gemeinde der englischen Brownisten in Leiden kann nicht den AnstoB gegeben haben 1). Denn
allch sie wollen das "Profetieren" "etlichen Mitgliedern" iibertragen, die von der Gemeinde dazu berufen werden: o.uch hier gilt das
Profetieren als Dienst eines von Christus geordneten Amts; die
Gleiehheit der Mitglieder besteht nur darin, daB aIle bei der Bestellung zu diesem Amt mit~irken konnen.
Die allgemeine Profetie der Rijnsburger hat ihre Quelle vielmehr in den Stratagemata des Acontius, die Kodde und seine
Briider eben so wie die Schriften Co.stellios und Coornheerts eifrig
gelesen hatten 2). Und nun ha.ben sieh in dieser Rijnsburger Gemeinde urid den Ablegem, die sie bald o.uch in andem hollandischen
Stiidten bekam, allmahlich noeh weitere Gedanken und Forde-'
rungen des Acontius durchgesetzt: aIle ge8chiehtlichen Sonderkirchen mit ihrem Anspruch auf Unfeblbarkeit und Allgemeingiil-'
tigkeit ihres besonderen Bekenntnisses und mit ihrem System des
Zwangs sind ein Abfall von dem Gedanken Jesu ; die heilige Sehrift
1St zwar alleinige QueUe del' Wahrbeit, aber ihre Auslegung frei , der
Glaube Sache priifender Ueberzeugung, die Christenheit daher auf
Duldung der besonderen Meinungell gebaut als freie briiderliche
Gemeinsehaft ohne starre abseWieJ3ende Formen und Normen.
Die Rijnsbul'ger betraehteten sieb daber niebt als eine neue be80ndere Gemeinsehaft, sondel'l1 als den Anfang jener allgemeinen
Christenheit., die keine Grenzen kennen solI. Ihre Kollegien waren
einfaehe Erbauungsversammlungen ohne jede Sonderorganisation :
1) Gegen SLEE 379 f.

2) Vgl. die ganz bestimmte Angabe OUDAENS, die SLEE S. 22 u. 377
anzieht. Die Schriftchen von PASCHIER DE FEINE und OUDAEN sind mir
von der Leidener Universitatsbibliothek freundlichst zur Verfligung gestellt
worden. Auch Coo 1 h a e smull, nach den Auszligen bei RoGGE zu schliellen,
die Erklarung des Acontius von I. Kor. 14 libernommen haben, und auch er
ist vel'mutlich den Koddes wohl bekannt gewesen.
Ob die Untertauchungstaufe, wie SLEE meint, den Sozinianern nachgeahmt worden ist, ist mil' doch recht zweifel haft Nur gelegentlich sei hervorgehoben, dall die "Profetie" del' Rijusburger offenbar keine Spur von
Enthusiasmus enthalt, sondern einfach die Erbauungsrede bedel1tet OuDAEN lehnt den Vorwurf von PASCHIER DE FErNE, dall "Geisttreiberei"
damit verbunden sei, durchaus abo
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man konnte sie besuehen, ohne die bisherige Kirchengemeinschaft
aufzugeben. Denn schon in solchem Besuch lag dann das Zeugnis,
daB man nir.ht bloB die Genossen der eigenen "Kircbe" fiir rechte
Christen hielt, sondeI'll auch die andel'll als Bruder anerkannte.
Aber aueh il;1re Taufe solIte nieht in eine Sondergemeinde, Bondel'll
in die allgemeine Christenbeit fUhren, deren Werden man von dem
Sieg jener Grundsatze erhoffte. Deshalb lieB man auch bald zum
Abendmahl aIle die zu, die kommen wollten, um das Mahl del' christlichen Gemeinschaft in einem Kreis zu feiem, del' sich nieb t von den
andel'll Christen absondern wollte. Und ebenso wurde ganz nach
den Grundsatzen von Coornheert und Coolhaes die Armenpflege
nicht nur auf den engen Kreis del' Gemeinde, sondern a.uf aIle
Christen ausgedebnt.
Vorerst freilich war diese Gemeinscha.ft cler Rijnsburger oder
Kollegianten ganz unbedeutend, nur in kleinen Kreisen einzelner
hollandischer Stii.dte. In Rijnsburg selbst versammelten sich seit
1640 die zerstreuten Freunde einmal im Jahr zur Abendmahlsfeier
und briiderlichenAusspraebe. Von alteren Gemeinschaften ergaben
sieh fast nul' zu den Taufgesinnten schwache Beziebungen. Eine
weitere Verbreitung ihrer Grundsatze ist ibnen vorerst versagt geblieben.
Dn.mit erst laBt sich die Nachwirkung del' romanisehen
Humanisten ganz iibersehen. Vor allem ihr unitarischer Fliigel
hatte mit seiner Kritik des Trinitatsdogmas und del' Christologie
auf die Entstehung des Sozinianismus gewirkt, dabei aber docb nur
zu einer zwar neuen, aber wiederum festen Lehr- und Bekenntnisgemeinschaft gefiihrt. Eine andere Gruppe batte bei den Remonstl'anten gleiehfalls eine ErmaBigung del' altkirchlichen Grundlehren bewirkt, aber zugleich, vor aU em dUl'ch den EinfluB des
Aeontius, cine feate Lehr- und Bekenntnisordnung verhindert und
dadurch del' neuen Kirchengemeinscbaft . groJ3ere innere Freiheit
und Raum zur Entwicklung gegeben. Bei den Rhijnsburgern aber
endlich bat derselbe EinfluB des ·Acontius zum Kampf gegen alles
Sonderkirchentum, jedes aussehlieI3ende Bekenntnis und jeden besonderen geistlichen Stand gefiihrt und den Versuch hervorgerufen,
del' freien ungetrennten Christenheit und del' Duldung in ihrer
Mitte den Weg zu bahnen.
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Der englische Protestantismus unter Elisabeth
bis 1603.

Lit era t u 1': Zur englischen Geschichte und KG im ganzen Zeitraum
von Eduard VI. bis Wilhelm III.: RANKE, GREEN S. § 227. The Cambridge
modern history s. § 248. The political hist. of E . in 12 vola. Ed. 6 (5. § 248),
Ed. 7 von FCMONTAGUE (von Jakob I. bis7.ur Restauration. 1907), Ed.8 von
RLoDOE (von Karl II. bis Wilhelm III. 19l0): ADAMS and STEPHENS,
GEE and HARDY s. § 248. PERRY und STEPHENS and HUNT S. ebds. 1 r·
I and fiir die ganze Zeit HASSENKAMP s. 248.
Pur ita n e r: Darstellung und reiche Literatur in RE 3 16323 ff. von
FKATTENBUSCH. lch nenne hier nur STRYPE, Annals of the reformation;
zuerst 1709 und The history of the life and acts of Grindal 1710.
Ebenso von Whit.gift 1718. Neue AUBgabe in Strypes Werken Oxford
1812-28. Von ihm i. w. abhii.ngig: DNEAL, the history of the P. 01'
protestant nonconformists from . . . 1517 to . . . 1688 (1732 ff. Neue
Ausgabe 1822, 5 Ed.). W ASHAw, Elizabethan presbyterianisme (ERR 3 655
1888). AFSCOTT, Del' iiJteste englische Presbyterianismus. Diss. Heidelberg
1912. Die pur ita n is c h e Fro m mig k e i t: Writings of Puritan
English Divines, 10 Ed. 1846. HHEPPE, Geschichte des Pietismus in der
ref. Kirche, S. 23-73. MA..'CWEBER, Die protestantische Ethik und der
"Geist" des Kapit.alislIllls (Arch. f. Sozialwiss. u. Sozia.\politik 201 H., 211 ff.
1905 mit 30170 if., 3155~ ff. 1910). RGUSHER, thc rise and fall of the high
commission. Oxford 1913.

*

1. Die ellglische Reformation war unter Eduard VI. das ''Verk
einer kleinen Partei gewesen und erst unter Elisabeth aHmablich
in die bl'eite Masse des Yolks gedrungen. Und auch dazu war es im
wesentlichen nul' dnrch die Entwicklnng der allgemeinen Politik
und Wirtschaft, vor aHem dell, Kampf mit Spanien gekommen. Die
anglikanische Kil'che entbehrte ·aber auch del' inneren Einheit weit
mehr, al8 die festlandischen Kirchen del' Reformation: neben dem
evange.lischen Bekenntnis war in ihr die hierarchische Form del'
alten Kirchenverfassung und eine gottesdienstliche Ordnung geblieben, in del' das Iiturgische Handeln dnrchaus iiberwog und anch
die Gewa.nder d er alten Zeit el'halten waren.
Nachdem Heinrich VIII. durch die Sakularisationen den Adel
an die Kirchenpolitik del' Krone gebunden und durch die Aufrichtung des Suprem.ats derenMacht um aile die Gewalt vermehrt hatte,
d iezuvordasPapsttulll in England besessenhatte, hattenEduard VI.
und Elisabeth m.it del' Reformation diese Macht noch dadurch
gesteigert, dal3 sie delll-Episkopat und dem ganzen Klenis auch den
nwralischell Riickhalt !lahmen, den sie bisher in Rom gehabt hatten.
Fiir Elisabeth war der Supremat um so wertvoller, als sie in ihm
oin personliches Recht sah, das sie nicht mit dem Parlament zu
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teilen hatte. Die bischofliche Verfassung aber war fiir sie die beste
Verfassung, nicht nul' weil duroh ihre Erhaltu.ng dem Land tiefeingreifende Umwii.lzungen erspart blieben, sondern auch weil es
dabei del' Krone moglich war, durch eine verhii.ltnismii.J3ig kleine
Anzahl von Personen die gauze Kirche von oben her 7U regieren.
Und die reiohen liturgischen Formen des Common-prayer-book
sagten nicht nul' ihrem Sinn fiir ii.u13erlichen Prunk zu, sondern
galten ibr auch vor aHem als eine feste Ordnung, die um der Einheit
des Volkes willen durchgefiihrt werden miisse. 1m Verhaltnis zu
Edua.rd VI. hatte sie gerade die Stiioke vermehrt, die am meisten
in die Augen £jelen, den Altardienst, die geistlichen Gewii.nder usw.:
nur ungern hatte sie auf Bilder, Kruzifixe und ii.bnliches verzichtet.
2. 1m engliscben Yolk hatte sich die Bildung del' Renaissance
mit ihrer Weltfreudigkeit und ihrem Sinn fiir feine, reiche, belebte
und glii.nzende Formen, aber auoh mit ihrem reichen inneren Gehalt und del' ganzen geistigen Yertiefung ausgebreitet und doch zugleich mehr als sonstwo del' nationalen Eigenheit Raum gelassen.
In Shakespeare hatte England einen Dichter gewonnen, dessen
Kunst a.lle Tiefen und Machte del' Menschenseele umfal3te und docb
ganz und gar englisch war, gesattigt ehenso m.it del' alten englischen
Sinnenfreude und derben Lustigkeit wie mit del' stolzen Liebe 7U
del' groJ3en nationalen Geschichte.
Die offizielle Kirche hatte diese alte und neue weltliche Kultur
nicht gestort, eine Wiec1ergeburt del' Sitte kaum angestrebt. Nun
abel' trat in ihl' eine andere Stromung ein, del' Pur ita n ism us,
ill dem die calvinische Art durch festlandische Fliichtlinge und
durch Einheimische, die unter Maria del' Blutigen VOl' aHem in Genf
zu Theologen und Kirchenmannern gebildet waren, nach England
verpflanzt wurde. Sie hatten an sich selbst VOl' aHem die Art der
neuen Religiositat erfahren, die die gauze Personlichkeit ergriff,
sie von den Aeu13erlichkeitell in das lnnere fiihrte und ihr damit zugleich eine neue geistige Selbstandigkeit gab, die sich nur um so
starker und unmittelbarer an ihren Gott und seinen Willen gebunden wuJ3te. Sie hatten in del' strengen Einfachheit des Gottesdienstes, in dem. prunklosen, biblischen Aufbau des geistlichen
Amts und del' Kirchenverfassung, in del' Kirobenzucht und del'
gauzen Al'beit an einer christlichen Gestaltung des Volkslebens
die Reinheit des Urchristentums erneuert gesehen.
Del' Gegensatz zwischen diesem Calvinismus und den noch
stark miutelalterlichen Ol'duungen del' anglikanischen Kil'che er-
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griff naoheinander das Gebiet des Gottesdienstes, del' Verfassung
und del' Sitt,e und war bei dem engen Zusamm.enhang zwischen
Kirche. biirgerlicher Ordnung und koniglicher Gewalt auch von
schweren politischen Folgen begleitet.
Die bisherigen Fliichtlinge freilich hatten sich zunii.chst maJ3voll gehalten. Noch auf deutschem Boden, in del' englischen Gemeinde von Frankfurt a. M" waren die Eiferer unter ihnen, Knox
und ~"'ox, mit ihrer Verwerfllng del' Liturgie Eduards VI. nicht
durchgedrungen, E'ondern hatten del' milderen Richtung unter Oox
weichenmiissen, dieda~ Oommon-prayer-book immer zugleich hochhielt alB die Crdnung, um deren willen die GlaubenBgenossen in
del' Heimat verfolgt wurden, Jetzt nach ihrer Riickkehr hofften
aIle die englische Kirche nach ihren Idea.len umbilden zu konnen,
allmii.hlich , wie es die Haltung del' Konigin und die Unreife der
groJ3en Masse des Volkes verlangte, Ein Teil nahm die ihm angebotenen Bischofsstiihle an: das bischofliche Amt schien gefahrlich,
aber doch mit den neuen Grundsatzen nicht unvereinbar, wenn es
im evangelischen Siim ausgeiibt wurde. Andere, wie der hochbetagte Ooverdale, iibernahmen wenigstens Pfarrstellen, Denn die
liturgischen Ordnungen des Uniformitatsgesetzes und die nachfolgenden erlauternden Bestimmungen hatten del' Regierung von
Haus aus nicht fiir unveranderlich gegolten und waren auch nicht
streng durchgefiihrt worden, Vielmehr hatten die Geistlichen
selbst die groJ3te Mann igfaltigkeit walten lassen konnen.
1562 machte dalll1 die Reformpartei in der Konvokation den
Versuch, einige Hauptanstof3e - Knieen bei der Kommunion, 01'geln, Kreuzschlagen, Feiertage und Feste - auszumerzen, Abel'
mit einer Stimme Mehrheit wurden sie abgelehnt, Und nun verlangte die Konigin 1565 die scharte Durchfiihrung del' Uniformitat,
Die "Injunctions" von 1559 hatten das Recht zur Predigt an besondere "Lizenzen " del' kirchlichen Oberen gebunden. Jetzt widerrief Erz bischof P a l' k e l' im Marz 1565 aIle bisherigen "Lizenzen",
stellte neue nul' noch fiir die aus, die sich del' Uniformitat fiigten,
und gab in seinen "Advertisements" (Bekanntmachungen) vom
Marz 1566 genaue Vorschriften iiber das Mindestmaf3 dessen, was
an liturgischen Kleidern bei Strafe del' Suspension zu gebrauchen
sei. Eine groI3e Anzahl von Geistlichen muI3te aus dem Amt, und
fiir sie kam nun (1 566?) del' ·Name Pur ita n e l' auf, del' dann
auf die ganze calvinische Partei iiberging. Dainit hatte del' K lei·
del's t l' e i t begonnen.
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Wahrend del' Norden vorerst noch del' Sitz des alten Glaubens
blieb, lag der Mittelpunkt del' puritanischen Bewegung im Land
del' Mitte und des Siidostens, VOl' aHem in London mit seinem selbstandigen Biirgertum. und in Oambridge mit seiner Universitii.t.
Sie 1),11ein schon hat von Anfang an hunderte von Predigern diesel'
Richtung ausgebildet, und bei del' massenhaften Suspension del'
Geistlichen war es besonders bedeutsam, daB gerade sie noch von
Alexander VI. her das Recht hatte, jahrlich 12 Klerikern die lebensHi,ngliche und un widerrufliche VoHm.ach t zur Predigt zu verleihen.
So kam ein neuer, tiichtiger, selbstii.ndiger, ernster Stand von
Geistlichen empor, del' seine Hauptaufgabe in dem fand, was fiir
elie Reformation del' Mittelpunkt des Am,tes war, Predigt, Unterricht und Seelsorge. Und dazu hatte man auf diesel' Seite Mii.rtyrer
derVergangenheit wie Oovp rda1e und Fox in London, Humphrey
und Sampson in Oxford. Als nun abel' die MaBregeln gegen die
Purita,ner sich aHmahlich iiber ganz England erstreckten, a.ls
Humphrey und Sampson ihm Stellen ver!oren und eine Zeitlang
ins GefangniB muBten, als das beste Drittel aller Londoner Geistlich~n, im Friihjahr 1567 selbst Ooverdale, suspendiert und immer
mehr Kirchen geschlossen wurden, da wurde bei einem Teil die
Stimmung scha.rfer. Die "RekuBanz" nahm groI3eren Umfang an:
man blieb dem Gottesdienst derer fern, die sich den staatlichen
Ordnungen del' Zeremonien und Kleider fiigten, und hielt sich zu
denen, die sie ablehnt.en. 1567 kam es zu heimlichen Versammlungen und nach weiteren MaI3regeln del' Regierung an einzelnen
wenigen Orten zu heimlichen Sondergemeinden mit calvinischen
Ordnungen. Abel' trotz aIler Suspensionen war im Klerus und o
selbst unter den Bischofen eine puritanerfreundliche Schichte geblieben, die auf eine weitere Reform hoffte und ihre Freunde biB
in das Parlament und die Umgebung del' Konigin hinein ha,tte.
3. Del' Kleiderstreit war die Sache gewisser Schichten des Klerus
gewesen; nul' ein kleiner Teil del' Gemeinden hatte seine Erregung
mitgema.cht. Dagegen war del' Puritanismus del' weiteren Laienkreise und eines guten Teils del' Geistlichen eine, zunachst auch nur
innerkirchliche;Bewegung von besonderem Ernst, besonderer Kraft
uncl Tiefe del' Religiositat und Sittlichkeit. Die Bibel in den neuen
Uebel'setzungen 1) drang durch Gottesdienst und hausliches Lesen
1) :~ach den ersten Ailfangen von 'l'indale 1524 hatte sich vor allem
Coverdale um die Bibeliibersetzung verdient gemacht (vollstandige "g r 0 13
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. mer tiefer in das Volk und bestimmte wie bei den Hugenotten
lmd noch starker als in'Deutschland die Frommigkeit, Sprache und
un
Vorstellungsweise des Yolks. Eine iiberaus rejc h e Erbauungs I'Iteratur miinzte die religiosen, sittlichen und theologischen Gedanken
des Ca.lvinismus aUf!, entwickelte neue Triebe an ihm und gab dadurch zugleich den biblischen Worten die eigentiimliche Farbe.
Sie b'lgin,nt noch im elisabethanischen Zeitalter durch Manner wie
Wilhelm Per kin s , Professor in Cambridge (1558-1602), setzt
sioh in reichster Fiille in den nachsten Regierungen fort und .wird
das bedeutsamste Mittel, die Eigenart dieses Puritanismus auszugestalten und durchzusetzen.
. ..
.
Die religiose Gruncllage auch des Puntamsmus 1St dIe Rechtfertigung und der Glaube, sowohl als personliches Vertrauen, wie
als Rechtglaubigkeit, das Bewul3tsein, dal3 der Christ durch Gottes
Tat dem Verderben der Welt entnommen sei und dal3 er nul' durch
vollkommene Unterwerfung unter Gottes Wort selig werden konne.
So will er denn den Inhalt del' heiligen Schrift auch im ganzen
Leben verarbeiten. Er duldet auf diesem Gebiet kein f!ubjektives
Ermessen . Aber er schafft zugleich eine religios-sittliche Eigenart,
die sich in solcher Starke und Geschlossenheit nur auf englischem
(und schottischem) Boden entwickelt hat und eben darum beweist,
wie sich hier neben den machtigen calvinischen Einfliissen zugleich
die eigentiimlichen Ziige eill,er Schichte des damaligen englischen
Yolks geltend machen. Er bindet die Personlichkeit ganz und garan
Gott und seinen Willen, stent ihn abel' auch in den unmittelbarsten
Verkehr mit ihm. Er gibt ihm das hochste Gefiihl del' Ehre und
Wiirde des Christen und erziebt ihn zu mannlicher Furchtlosigkeit,
Wahrhaftigkeit und kraftvoller Arbeit an der Durchsetzung seiner
Ic1eale in del' eigenen Person und draul3en in del' Welt. Die Heiligung, die P I' a. xis pie tat is, erscheint als das Mittel, ebenso
Gottes fOl'derndem Herrscherwillen Geniige zu tun und seine Ehre
zu fordern, wie del' eigenen Erwahlung gewil3 zu werden . Er scheidet den Christen von del' Welt durch eine Kluft, die sich in einem
scharfen, oft plOtzlichen Bruch aufgetan hat, die B eke hI' u D g ,
die nun immer mehr in den Vordel'grund riickt. Er fordert die EntBib e 1" 1539), und unter seiner Leitung war endlich 1560 die "G e n fer
Bib e 1" erschienen (so genannt, weil in Genf begonnen). 1568 folgte die
von Erzhisehof Parker und mehreren Bisehtifen verbesserte Ausgabe del'
" gro/3en Bibel", die "B i s e h 0 f s bib e I". Sie blieb im gottesdien.stlichen
Gobraueh, die "Genfer" wurde die Hallsbibel.
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haltung vor allem von del' Welt del' Sinne, del' Zerstreuung, de:;:
Eitlen, del' Vergniigungen, des Luxus und Prunks und dagegen
zwe~k- und phm:.olle, teilweise k'.suistisch ausgedachte Gestaltung
des mnerell und aul3eren Lebens im Dienst Gottes ulld del' eigenen
Vervollk.~mmnung, strenge, methodische Selbstzucht., bestandige
Selbstpriifung und unenniid liche Arbeit des Beruf" I). Die zarten
Seiten des Gemiitslebens werden dabei llamelltlich in del' a lteren
Zeit durchaus mitelltwickelt. Das christliche Haus erhalt seine
hochste Bedeut.ung in dem eugen Verhaltn is del' Gatten untereinander, del' gemeinsamen Erbauung und gegenseit igen Forderung
im Heilsstand und del' sorgfaltigen Erziehung del' Kinder und del'
Hausgellossen. Erst allmahlich, mit dem Wachstum del' Verfolgung, entwickeln sich die unfreundlichen pedantiscben dlistern
schroffen und harten Ziige, del' Gegens~tz zu aller kllnut de~
Lebens, die pharisaische Ueberhebung. Abel' auch so hat del' Puritanismus seine Anhanger immer noch dazu erzogen, sich auf sich
selbst zu stellen und ohne Riicksicht auf Vorurteil und Sitte die
Chal'aktereigenschaften in sich zu entwickeln, die seillen Idealen
entspruchen.
Seit 1571 hatte del' Puritanismus eine wertvolle Unterstiitzung
gewonnen in den Pro f e tie n. Die ihm fl'eUlldlich gesinnten
BischOfe hatten sie begiinstigt als das Mittel, Bjbelkenntnis und
ernste Religiositat ull,d Heiligullg zu fo1'dern. E1'zbischof Parker
war ihnen auf Befehl del' Konigin entgegengetreten. Seill Nachfolger Grindal abel' (1576-83) suchte sie nul' in kirchlichen Bahnen
zu b,alten. Und als er deshalb suspendie1't wurde, blieb doch in del'
Stille ein Rest, und seit 1583 tratell (lie cil,zelnen Versammlungen
lIl,iteinander in Verb indung.
4. Abel' innerhalb des PuritanislUus entstand nun eine neue
Bewegung mit \ve iteren Zieleu. Schon iJU Kleiderstreit hatte e&
sich im Grund nicht nul' um die liturgischen Gewander gehallClelt :
im Hintergrund stand imme1' die griindliche Fortflihrung del' Reformation, die Wendung von den Aeul3erlichkeiten ZUlU innern
Leben del' Fromnligkeit und Heiligung. Seit den 70e1' Jahren abel'
trat VOl' aHem durch Tho mas Cart w I' i g h t (1535-1603 )
1) WFRANZ, Dol' Wert del' englischen Kultur fur Deutsehlands Entwick·
lung 1913, S. 4 f., macht darauf aufmerksam, wie die zahlJ'eichen englischen
Ausclrueke, die mit self zusallmengesetzt sind lind die versehiedenen Seiten
del' sittliohen Selbsterziehung und eigenen Betiitigllng bezeichnen, zumeist
erst ciul'ch den Puritallismus aufgekommen sind.
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. neu es Element
ein . Als Professor und Prediger in Cambridge
eln
.
Dezember 1570 seiner Professur durch den neu~n Vizekanzler ~er
Universita,t, Whitgirt, entsetzt, verbrachte er lange Jahre 1m
Ausland, in Genf bei Beza, in Deutschland im Dienst der englischen Fremdengemeinden, auf den Kanalinseln als Schopfer ihrer
kirchlichen Verfassuug nach frall.zosischem Vorbild und immer zugleich als literarischer Kampfer fur seine Ideale zusammen mit
seinem Freund William Travers. An die Stelle des alten Schlagworts der Kleider setzten sie ein neues, die pre s b y t e ria n is c h eVe r f ass u n g, und damit ein ganzes kirchliches Programm: die Aufhebung der bischoflichen Verfassung ~nd alles
dessen, was damit zusammenbing, des ganzen Systems IDlttelaltet·lichen Kirchentums mit del' festen Ordnung der hierarchischen
Grade und Aemter, del' starken personlichen Gewalt der Biscbofe
und ih1'er Beamten, dem Pfriinden- und Pat1'onatswesen, dem
Uebergewicht des liturgischen Hanp.elns, der Orgel, dem Altl',r- und
Chorgesang. Sie verlallgten, die RU(;ri.;~ehr zu den neutestamentlichen Ordnungen , wie sie in Calvins Werk bestanden, die einfachen
Formen des calvinischen Gottesdienstes, das starke personliche Anfassen des einzelnen durch Predigt, Unterricht, Seelsorge und Kirchenzucht, die Leitung del' religiosen Angelegenheiten durch das
presbyterianiscbe Regiment, Wahl und Ordination der Geistlichen
durch die Aeltesten, eine Kircbenverfassung fiir das ganze Land
auf derselben Grundlage, die Erneuerung des cbristlichen Lebens
im ganzen Yolk und die Mitwirkung der Obrigkeit dabei,also die
Staatskirche, aber so, daB die Obrigkeit selbst dabei an das g.ottliche Gcsetz gebunden bliebe und seine Herrscbaft gegen aIle durchsetzte, die ihm widerstanden, gegen die offentlichen Sunder ebenso
wie gegen aIle falscbe Religion, im auBersten Fall bis zur Todesstrafe. Und sie iiberboten Calvin darin, daG sie die presbyterianische
Verfassung als gottliches R echt verkiindigten.
5. Diese Anschauungen bestanden zUl~achst nul' in einer kleinen Gruppe von Geistlicben. Aber gegen sie traten nun aucb die
Fiihrer .der Staatskircbe auf. Ihre literariscben Vorkii.mpfer waren
der hervorragende Theologe und bedeutendste Vertreter der englischen Prosaim 16. Jahrbundert, RichardH 0 0 ker (gest. 1600. La.ws
of Ecclesiastical Polity) und Cartwrights alter Gegner W hit g i f t
(1530- 1604), del' scharfste und eifrigste Vel'treter des R echts und
der Pflicbt der Krone, in der Kircbe Einheit und Ordnung berzustellen und zu erbalten. Vor aHem aber setzte nun Elisabeth selbst
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1573 fiir jede Diozese eine weltliche Kommission ein, vor der aIle
verdii.chtigen Kleriker und Laien sieb schriftlich verpflichten solIten, den Supremat, die 39 Artikel und das Common-prayer-book
als vollkommen mit Gottes Wort iibereinstimmend anzuerkenuen
und sicb nur an dieamtlicbeLiturgie und Gottesdienst zu halten.
Abel' auch das hatte nicht den erbofften Erlolg. EiBe Menge von
Geistlicben wurde wieder abgesetzt. Viele aber ha1£en sich dadurcb,
daB sie selbst nur predigten und die Liturgie durch andere versehen
lieGen. AuBerdem traten viele Laien ein die in den Profetieu zu
Predigern gescbult waren. Die Rekusanz' nahm zu und selbst die
presbyterianischen Grundsatze breiteten sich seit Anfang del' 80er
Jahre unter dem Scbutz adliger Patrone der Mitte und des Siid.osteus aus.
Da trat 1583 an die Stelle von Erzbiscbof Grindal W bit g i f t
{1583-1604) und verlangte zum erstenmaJ bei Strafe der Absetzung
von allen Geistlichen, Predigern uud Lehl'ern jene Erklii.rung, die
1573 nur den verdachtigen abgefordert worden war. Eine Me:nge
Prozesse mIt furchtbarer Inquisition folgte: die Verdiichtigeu, die
nichtzu iiberfiihren waren, muGten sich durch einenEid"ex officio"
reinigen. Aber die Pres byterianer bielten sich dennoch. Ihre Verbin.dung untereinander und mit den schottischen Gesinnungsgenossen
wurde fester. Nach scbottischen Vorbildern wurde 1586 das Directory of churcb government (1584), ein vollstandiger Entwurf fur
Kirchenverfassung und Ordnung des Gottesdienstes, der Zucht und
des Unterrichts, durch eine heimliche synodale Organisation angenommen. Und wiederum wobl nach scbottischem Vorbild, clem des
,Covenant, verpflichteten sich die Anhanger einzeln, das Wort
'Gottes und qas Programm der Partei in ihrem Leben und in der
Kirche durcbzufuhren. Auch Cartwright kehrte, von Lord Burgbley gedeckt, 1585 nach England zuruck. Abel' die Vel'suche, illl
Parlament irgendwelche Aenderungen durcbzusetzen, scheitert-en
1584 und 1587 am. Widerspruch der Konigin und Whitgifts, und
nun erhielt das Verfabren gegen die Puritaner aller Richtungen
erst seine ganze Scharfe. N acb dem' Untergang der Armada bekam
die Regierung die Hande frei und griff schonungslos zu. Die Pro' ~esse wurden Bait 1591 der beriichtigteu Sternkammer zugewie{len.
Eine Menge Geistlicher wurde wieder aus ibren Stellen getrieben.
Die presbyterianische Organisation ging wltel'. Aber auch so blieb die
Partei loyal. Sie war bisber bis auf winzigp. Ausnahmen in der
,Staatskirche geblieben und hatte bloG gehofft, sie allmahlicb tim-
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gestalten zu konnen. ~Ul' aUB einem. kleinen Kreis, dem auch Cartwright fernstand, ergo/3 sich nun eine Flut von Streitschriften unter
<lem Namen Martin Marprelate mit ma/3losen Angriffen auf dv.s
Regiment und die Zustande uml offiziellen Einrichtungen del'
Staatskil'che.
.
Daher wUl'de durch ein neues Gesetz von 1593 jeder, <leI' tiber
einen Monat den staatskil'chlichel1, Gottesdiensten fernblieb, vel'botene Gottesdienste odeI' Versam.mlungel1, besuchte odeI' andei'c
dazu verleitete, mit Gefangnis, wenn er sich nicht in drei Monaten
fiigte , mit Verba.nnung und, bei Riickkehr ohne Erlaubnis, mit
Todesstrafe bedroht. E inige Puritaner wurden wegen ihres Anteils
a.n den Pamphleten zum Tode verul'teilt, einer hingerichtet. Immel'hin war abel' durch dieses Gesetz den Hartnackigen die bisher vel'botene Auswanderung in del' Form del' Verbannun.g el'schlossen.
Die Gefangenen, die zum Teil jahrclang in den Kerkern gesessen
hatten, gingen meist nR.ch Holland: in clessen gl'oJ3en Stadten erhoben sich fortan neb en, den Gemeinden, die sich zur en,glischcn
Staatskirche hielten, R.uch kleine andere, die sich von ihr absonderten.
So war del' Widerstand diesel' puritanischen Gl'uppe gegen die
englische Verfassung und Liturgie zur selben Zeit bezwungen wie
del' del' romischen Pmtei. Die pl'esbyterianische Bewegung war,
R.nders a ls die pUl'itaniscb-religiose, nie volkstiimlich gewesen. Del'
englische Episkopat hatte immer bedeutende uncI tiichtige Manner
gehabt, die das Vertrauen des Yolks genossen, uncl durch Wbitgift
hatte die Staatskirche unverkennbar an innerer Kraft gewonnen:
er regierte sie mit fester Hanel und brachte in aIle entscheidenden
Stellen Manner, die seiner Art und Ricbtung auch in del' Bevolkerung festen HR.lt gaben und die staR.tskirchliche Theorie in gelebrten
Werken all er Art verfochten.
Trotzdem erhielt sicb die puritanisch-religiOse Ricbtung. Einzelne Personen und ganze Gemeinden, besonders in den Stadteil,
steuten sich Geistliche u11.(l. VorIeser (lecturers) an, die in privaten
Versammh~ngen oder auch in 'den Kirchen unmittelbar nach dem
Gottesdienst nul' predigten und so del' Erbauung dienten.
6. DR.zU abel' kamen neue Erscheinullgen, die neue s9harfere
Gegensatze ankiindigten.
Auf pur ita n i s c her Seite erklarte 1595 ein Scbiiler
und Doktor Cambridges, Bound , Pfarrer von Norton in Suffolk,
die Heiligung des christlichen S a b bat s durch voIlkommene Ent.-

haltung von alIer Arbeit und Lustbarkeit·fiir ein ewiges gi:ittliches
Gebot, und in kurzer Zeit vel'breitete sich diese der alten eng]ischen
Sitte ganz entgegengesetzte Anschauung als besonderes Zeichen
frommer Gesinnung.
Auf an g 1 i k ani s c her Seite abel' traten zwei neue Punkte
bervor. In Cambridge, der bisherigen Hauptburg des CR.lvinismus,
griff ein, Fellow des CajuskolIegs, Barret, 1595 in einer Predigt
Calvin selbst, seine groJ3en SchUler und ibre Lehre von del' P r adeB till at ion an . Und als dan)] dagegell die Univel'sitat den
El'zbiscbof Whitgift um Schutz anrief, traten zwal' er und anc1er{l
Biscbofe in den Lambeth-lu..tikeln (20. November 1595) mit aller
Schade fii' die Pradestinatiollslehre ein. Als aber die Konigin die
Entscheicl.ung mil3billigte, zog Wbitgift die A.rtikel zuriick, und
in En.gland brei tete sich nun in del' anglikanischen Kirche eine
Partei aus, die diesel' Grundlebre des CalviniSl11us entgegentrat.
Endlich abel' beganll in del' Auff[l,ssung del' anglikanischen
Vel' f ass u n g eill groJ3er Umschwullg, del' den scharfsten
Gegensatz gegen R.lle puritanisch-presbyterianischen Gedanken
bilcl.ete . .
Fiir die alteren Vertrete1' del' ang likanischen Kirche hatte ein
gottliches Recht del' bischoflichen yerfassung ulld ein spezifiscber
Unterschied zwiscben Biscbofen und Presby tern nirgends bestanden. Das Presbytera.mt hatte nicht auf eine1' besonderen Weibe,
sondel'll auf del' Berufung durch die Gemeinde und del' Bestellung
durch den Bischof odeI' Konig beruht. Auch noch fiir Wbitgift war
alles nul' auf rechte Predigt und Sakramentsverwaltung angekommen, die besonclere Gestalt des Amtes dagegen dem Bediirfnis
del' Zeit und dem Willen der mal3gebenden Personen uberlassen
gebliebell. Und gerade diese Freibeit batte man clem Anspruch del'
Presbyterianer auf clR.s gottliche Recht ibrer Verfassungsideale entgegellgestellt.
Nun abel' wurde die neue "hochkirchliche" Theorie 1) vom
gottlicben Recbt del' bischoflichen Verfassung zum erstenmal durcb
Ric h a. l' d Ban c r 0 f t, Stiftsherrn. von Westminster, am
15. FebruR.r 1589 in einer nachmals gedruckten Precligt verkiindigt
und 1591 und 1593 von dem Niecle1'Hi.nder Adrian Sa l' a v i a , del'
in England lebte, einem DomhelTn von Winchester, Thomas
Bilson, und schlie13lich von BR.ncroft selbst wei tel' ausgeftihrt: die
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1) Del' Name "Hochkirche" fiir die Partei, die cliese Theor'ie vertritt, ist
erst nnch del' Restauration aufgekommen.
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Bischofe von Christu8 selbst zu Nachfolgern seiner Apostel bestimmt und damit die allein urspriinglichen lnhaber del' Regimentsund Weihegewalt; jede ZerreiBung del' apostolischen Sukzession
eine Emporung gegen Christi Ordnung uncl das Ende alles Priesterturns und aller Sakramentsspendung. Und den Vertretern dieser
Lehre wandte sich nun die Gunst del' Konigin und des Erzbischofs
zu: Bilson und Bancroft wurden auf Bjschofsstiihle, Bancroft auf
den von London, den Vorposten des Stuhls von Canterbury, erhoben. Nach del' Ecclesia Suecana, wie sie einst Konig Johann erstrebt hatte, soUte nun aucb die Ecclesia Anglicana auf diesen
katholischen Grund gestellt werden. Dem gottlichen Recht des
Presbyterianismus trat das des Episkopats entgegen.

§ 267. Schottland bis 1603.
Literatur : Schottische Geschichte in der Zeit ·bis 1688:
TYTLER, BURTON, SPOTTISWOOD, CALDERWOOD, CUNNINGHAM, STEPHEN
und MATTillESON s. § 248. PHBROWNE, History of Sc. Bd. 2 (1542-1689).
1902. JOHNCUNNINGHAM, Episcopacy, presbytery and puritanisme in
Scotland 1572-1660 (St, Giles lectures, 1. Ser, Edinburgh 1881; habe ich
nicht bekommen),

1. Die Reformation Schottlands hatte in einem kleinen Kreis
von Tbeologen und Adligen. begollnen, die von den religiosen und
kirchlichen ldealen des Calvinismus er2,riffen worden waren. Auch
die Lairds del' Reformation batten sich zunachst einfach als ein
Teil der von Gott gesetzten Obrigkeit des Landes verpflichtet gefiihlt, zu belfen, daB die Abgotterei gestiirzt und Gottes Wort iIll
ganzen Yolk durchgesetzt werde. Die theokratischen Gcdanken
hatten den Anfang durchaus behelTscht. Aber sehr bald hatten
sich beim Adel die lnteressen seines Standes mit denen del' Reformation verquickt. Sein Kampf mit del' Regentin und del' Konigill
galt zugleich del' Erweiterung seiner eigenen Gewalt, und del' Umsturz del' alten kil'chlichen Ordnung brachte ihm Gelegenheit genug,
neue Rechte und Giitel' an sich zu reiBen.
In den kil'chlichen Ol'dnUl'lgen. war man anfangs nicht sklavisch dem Vorbild Genfs odeI' einer der groBereil calvinischen Landeskirchen gefolgt. Knox selbst hatte das englische Commonprayer-book anfangs gebraucht und niemals wirklich verworfen.
Er patte nul' sein Book of common order eingefiihrt, das er urspriinglich nach dem Vorbild del' Genfer Kirchenordnung fUr seine
en.glische Gemeinde in Genf bearbeitet hatte. Und dieses "PsalmBook" hatte dann allerdings das englische Common-prayer-book
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verdrii.ngt. Daneben war abel' fiir die einzelnen Minister Freiheit
geblieben. Das e rs t e B u c h del' Dis zip lin von. 1560
hatte die Verfassung nul' fiir die einzelnen Gemeinden nach Genfer
Vorbild geregelt, fur den ZusammenschiuB zur Landeskirche aber
kaum etwas getan. Und auch in d.er groBen Mehrzahl del' einzelnen
Orte waren die Ordnungen vorerst nicht durchzufiihren gewesen:
die Zahl del' wirklichen Minister war viel zu klein; man muBte noch
langere Zeit sioh mit "Vorlesern" (readers) odeI' "Ermahnern"
(exhorters ) behelfen, die die Gebete und Schriftabschnitte verlesen
und etwaeine Predigt halten, nicht abel' die Sakramente vel'walten
durften und a llch keine Aeltesten und Diakonen neben sich hatten.
So hatten sich die Elemente der Einheit· nul' langsam weiterentwickelt. Die Minister a us der Umgebung gl'oBel'er Stii.dte tratell
zu regelmaBigen biblischen Besprechul1gen und zu Beratungen
ii.ber die geistlichen Angelegenheiten ihrer Gemeinden zusammen,
und die S up e r i n ten den ten, die seit 1560 aus Ministern
und Adligen bestellt wurden, hatten iiber die GeisWchen in ihren
"Diozesen" die Aufsicht zu ftihren, mit ihn en zusammen die
Bedarfnisse del' Gemeinden zu beraten und insbesondere da, \\'0
noch keine kirchliche Organisation hestand, fiir die Pflege und
Festigung del' Gemeinden, Erricbtung VOll Kirchen und Bestellung
von Mini stern zu sorgen. Das synodale Element nach franzosischer
Art fehIte noch vollkommel1. Auch die oberste Einheit derschottischen Kirche, die "allgemeine Versammlung" (general assembly),
war nicht sowohl eine Synode als vielmehr eine Versammlung von
Mannern der obersten Stii.ncle in Kirche und Welt. Sie war ZUlli
erstenmal in dem entscbeirlenden Jahr 1560 zusammengetreten,
nicht berufen durch eine offentliche Autoritat, auch nicht durch
irgendwelches Wahlsystem, sondern einfach auf Grund der Erkenntnis, daB fiir den bevorstehenden Kampf ein einheitlicher Mittelpunkt geschaffen werden und dabei jeder mithelfen musse, dem
seine soziale Stellung odeI' sein Beruf Gewicht verleihe. AdJige
Abgeordn.ete einzelner Gemeinden, Superintendentel1 und Minister
traten dabei zusammen. Abel' del' Adel iiberwog vorerst durchaus.
2. Un.d del' Adel wuBte nun seine SteHung auszunutzen. Knox
hatte im erstel1 Buch del' Di8ziplin das alte Kirchengut in vollem
Umfang fiir die Bediirfnisse des Kirchendienstes, me Errichtung
un.d E rhaltung eines groBen Unterrichtswesens von den Pfarrschulen bis zu den drei Universitaten St. Andrews, Glasgow und
Aberdeen und die Armenpflege erhaltcn wollen, Aber gerade c1arum
Grundriss IV. u . 1I1 ill Ie r , KircbeDge.cbicbte II . II.
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del' RegentschaHsrat und das Parfament dem Buch die Be1latt en
.
E'
sti.i.tigung versagt. Und nWl wurden vielmehr v~n de~ ganzen 'I~kommen des Kirchenguts dem alten Klerus fur seme L ebensze.lt
zwei Ddttel, cler Krone :lwei, dem neuen geistlichen Stand eJIl
Neun.tel zugewiesen . Abel' die eva.ngeliEchen Geistlichen erhielten
auch clieses zum Teil diirftige Einkommen nicht regelmii.Big ausbezahlt.. Und was dem alten Klerus zugefallen wa.r , nahm im Lauf
del' nachsten Zeit zum gro13ten Teil del' evangelische Adel au sich,
inclem er di e erledigten Bischofssitze, Abteien, Stifter, PIriindeu
und Zehnten sich odeI' seinen Giinstlillgen iibertragen und so die
ehmals geistlichen Standesherrschaften in weltliche verwandeln
liell (l airds of erection).
Erst a llmahlich erhob sich neben dem Adel auch cler B ii I' g e rs tan d . Eben im L auf del' Reformationszeit entwickelten sich
die Stii.dte des L andes :iU gI"o13erer, cin Teil von ihnen zu hervorragender Bedeutung. Und gerade VOl' aHem durch die Reformation,
c1urch die Presbyter ihrer Kirchengemeindell gewa.nnen sic zum
erstenmal Einfluil auf das offentliche Leben .
Von dem aHem wurclen nun auch die Verhiiltnisse des P a J' I a 111 e n t s wesentlich beriihrt. "Vie beim Adel eben die Kreise,
di e im Parlament sailen, nun in del' Kirche die ent,scheidende
Stimme gewanuen, so stammten auch die stadtischen Presbyter
zumeist aus den regierenclen blirgerlichen Schicbten, die das Parlament beschickten. Die bevorrechteten K lassen , Adel und stii.cltisches Patriziat, hatten clamit clas kirchliche uncl politische Leben
in ihrer Hand. Dagegen waren die Geistlichen im Pal'lament zuletzt nicht mehr vertreten gewesen. Denn da zu AIuang del' 70er
J ahre die meisten. Bischofe und alten Aebte ausgestorben waren,
saBen nul' die neuen ad ligen Inhaber ihler Herrsehaften darin, und
so bli eb dem Adel vollends das erdriickende Uebergewieht.
3. Abel' zur selben Zeit set:zte nun die Gegenwirkung del'
Krone ullcr del' Geistlichkeit ein. Die Regentschaft und die kirchlichen Fiihrer k amen zu Leith 1572 iiberein , die-alte kirchliche 01'gani sa.tion und ihre Vertretung iill Parl amen t bis zur VoHj ahrigkeit dcs Ktilligs zu erhalten , die Bischofssitze wieder mit Geistli chen :lU besetzen, die landsii.ssigen Abteien ulld Stifter abel' nul'
an kirchlich gepriifte Mii.nner, die fiir die geniigende Versorgung der
Mini ster ihres Bereichs biirgten, zu vergeben und die iibrigen
Pfri.inden, die nicht der Seelsorge (lienten, als StilJenc1ien fiil' SchiileI' und Studenten zu verwenden, Del' Hallptzweck del' Ma13regel
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war, <lurch die Erlieuerung des geistlichen Stands im, Parlament
dem Adel ~in Ge~eng.ewicht :iU geben und il1m zugleich einen Teil
des ehmahgen larchhchen Vermogens wieder zu entrei13en. Eille
Aenderung del' kirchlichen Verfassllng war nicht beabsichtigt: die
'BischOfe soB ten nichts anderes sein als die bisherigen Superintendenten und wie diese auch del' aBgemeinen Versammlung unterstehen. Knox selbst hatte daher die Vereinbarung gut gehei13en.
Abel' del' Adel wl\Jlte wenigstens den kirchlich-finanziellen
Zweck in grollem Umfang zu vereiteln: die neuen BisehOfe muBtell
sofort den grollten Teil ihrer Einkiinfte an ihn abgebenl). Und
gegen die neuen Bischofstitel eroffnete l1aeh dem baldigen Tod von
Knox (1572) das neue Haupt del' strengen kirchlichen Partei, Andrew
Mel v i II e , nach seiner Riickkehr aus zehnjahriger Abwesenheit
in Fl'ankreich, Genf u. a., 1574 den leidenschaftl ichen Kampf und
erreichte es 1580, da13 clie neuen Bischofe und mit ihnen clie ehmuligen Superintendenten kiinftig wieder wegfallen soUten. Zugleieh schui er im z w e i ten B u c h cl e I' Dis zip lin (1578}
den Entwurf einer Verfassung ganz calvinischen Geistes nach franzosischem Vorbild, von den Aeltestenkollegien (spateI' "kirksessions" ) del' Einzelgemeinden libel' die ProvinziaI- zu den Nationalsynoden. Die Grundsatze des Calvinismus waren darin scharf zum
Teil libel' Calvin selbst und Knox hinaus, durchgefiihrt: auch del'
bisehOfliche Titel wurde verworfen, die noch von Knox abgelehnte
Ortlination fiir aUe kirchlichen Aemter gefordert, cl as aUeinige Reeh t
del' Presbyterialverfassung ausgesprochen und dem kirchlichen
Amt bis hinauf zur allgemeinen Versammlung die Pflicht zugewiesen, Gottes Wort und Recht gegen jedermann, auch die weltliche Obrigkeit hanclzuhaben, wahrend die weltliehe Obrigkeit ihm
auf seinem Gebiet keine Grenzen setzen durfteund nul' verpfliqhtet
sein sollte, ibm zu helfen, dail sein~ Anordnungen uncl Entscheidungen nach Gottes Wort durchgesetzt und so (lie Kirche zu Gottes Ehre
gebaut werde. Wiederum war das gesamte Kirchengut fiir die
Aufgaben del' Kirche, ihres geistlichen Amts, ihrer Liebestatigkeit und der ·Schulen und dazu die Abschaffung des Patronats und
Freiheit fiir die Wahl del' Minister gefordert. AIl die Stelle del'
Superintendenten traten die Visitatoren. Von den Vorlesel'll und
Ermahnern war nicht mehr die Rede: sie soHten also kiinftig iiberall
I) Sie hieBen daher die Tulohan-Bischofe. Tulchan bedeutet das ausgestopfte Kalb, das man in Sohottland neben die Kuh legte, damit sie mehr
Milch gebe.
29*
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durch Minister erset7t werden.
Obwohl auch diesem zweiten Buch il1folge des Widerstal1ds
des Adels die Bestatigung versagt wurde, biirgerte sich sein synodales System doch ein, und 1581 wurde 110ch ein neues Glied zwi ~
schen del' K irksession uud del' Provinzialsynode eingeschoben, die
Bezirkssynode, das Pl'esbyterium.
In d iesem synodalen Aufba u hatte denn die schottische K irchp
ihre feste Geschlossen hoit und Selbstandigkeit gewonnen. Auf
allen Stufen bekamen die Minister die Fiihrung, und so drang del'
calvinische Geist imme}' mehr durch , obwohl zu del' allgemeinen
Versammlung auch jetzt 110ch neb en den Abgeordneten der Provinzen, Stadte, kil'chl ichen Gemeinden und Uni versi taten jeder
Mann von Gewich t, vor al1em del' Adel und die Inhaber del' hohen
Staatsamter zugelassen ·w aren.
4. Allein inzwischen war schon ein weiterer Fa!ctor eingetreten,
del' neue Konig, J a k 0 b VI. Er war zwolfjahrig 1578 fiir regiefungsfahig erklart worden, hat abel' erst nach J ahren wirkliche Selbstandigkeit gewi nnen konnen, im calvinischen Bekenntnis erzogen:
ohne r uh ige, llachhaltigll Kraft, aber von reizbarem Selbstgefuhl,
t h eologisch gut gebildet. ·zu keiner Zeit dcr romischen Kirche zugetan, aber del' Enge des Cah ;inismus im Dogma und in del' Zucht
abgeneigt und vor aHem iiberzeugt, daB die t heokratische Selbstandigkeit der ein,z elnen Geistlicb en und del' Synoden, insbesondere der a llgemeinen Versammlung mit den Iuteressen del' Krone
und des Landes llilvertraglich sei. !breI' immer neuen Forderung
scbarfsteu Vorgebens gcgen die Reste des romischen Gottesdienstes
widersetzte er sich: gegen Jesuiten und Seminarpriester wollte er
nul' mit Verbanntlng, llicbt mit Todesstrafe vorgeben und den romisehen Laien, insb eso ndere dem macbtigen Adel des Nordens schon
aus politischen Griinden a ile Du~dung gewahren, wenn er sinh ruhig
verhielt oder nach se inell Aufstanden wieder unterwarf. Del' Krone,
die schon friiher schwach genug gewesen wa.r und in del' langen
R egentschaft illllller mehr eingebiiJ3t hatte, wollte er auf dem gan·
zen Gebiet ded offentlichen Lebens eine neue Stellung schaffen , und
die Gewalt iiber die Kirche spielte dabei eine H auptrolle.
Das Parlament en vies sich willfahrig . In einer Reihe von vel'
schleiernden Gesetzen -den " black acts ' - wurde 1584 del' PraIa ten·
stand des Pari aments wieder gesich ert, clem Konig die bochste rich·
terlicbe Gewalt in allen kirchlichen Angeiegenheiten, unter ihm
abel' das Kirchenregiment den BischOfen i.i bertragen und die Ein·
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berllfung von Synoden Yom Willen cles K'"omgs a bh'"
ang1g gemac h t.
1 ~87 wurde durch das "AnnexiOllsgesetz" oller Landbesitz del'
eli I
'"
"
Kn'che del' Krone zugesproch
.
.
en, e ( arall S kunft1g den Ge1sthchen
1hr Emkommen zuteilen sollte.
. Abel' gegen beide Gesetze erhob sich del' leidenschaftliche
W1dorstand del' ~injster und ihres Anhangs ill den Gemeinden.
Und a!s del' spanlsche Angriff auf England 1588 a uch fiir Schottland ell1e• 11l1geheure Gefahr
bI'ac ht e une1 (Je
l ' M"ll11ster m
. andern
c
Fragen slCh durchaus loyal vel'll.J·eltel1, Jen kt e eel'
J K'"omg em,
. erkannte 1592 in del' . " Magna ch aJ,t a " (er
1 pres b
"
ytefJalllschen Verfass ung den wesentIlChsten Teil des zn 't B h d D' . I'
I b IE ' k
.
,,'OJ en uc s er 1SZlP 111 an,
to c ~n ' P1 S ' opat wiedel' a uf und bC'lli elt sich nul' die oberste Gewa! ~ 111 l~er Kirche VOl'.. Abel' bald kehrte (li e alte Spannung
zWl15che.n. Jhm und den Mmistern wiedel', und 1593 kehrto ,Takob
zur POh t1k del' "schwarz en Gesetze" zuriick.
In den .ungebilde.te~en, auf seine Hilfe gegen den katholiscben
A~lel angew16~~n61~ MI~lstern des Nordens schuf er sicl] ein e Padei,
n~l t del' er ku~ut1g ~~e allgemeinen Versammlungen im Norden
h1 elt und, da ll1eher d16 Minister des Sudells ka um !commen !cOlllltell , oin Stiick seiner Ziele nach dem anclern durchsetzte. Auf den
Versammlun~en von ~erth und Dundee 1597 wllrden gegen die
~anzelpol.eDl1k un~~ che Bannspriichc del' Minister MaBregeln getroffen, clJe.B.escblusse del' allgemeillen Versa mm]ungen und die
Wahl der.!'fl~lster del' groJ3en Stii.dte VOll del' konigli chen Genehmig~~~ abh.ang1g gemacht und als Beirat fiir das Kirchenregiment des
KOlllgs ..el.n ~ussch~J3 del' allgemeillen Versammlung berufen, del'
clem Komg Jederzelt zu Willen war.
D am it schien auch die Moglichkeit gegeben, den Episkopat
a,b erlUals aufzurichten, Abel' aucb diese gefiigigeren Versammlullge.n des Nor~ens waren zwar bereit, die Gewalt des Konigs in del'
KJrche zu starken und elas leidenschaftliche Treiben del' Minister
<l es Siiclens einzuschrankell , nicht abel' , die calvinischen Grumlla~en, insbesondere die presbyterianisch e Vel'fassung preiszugeben.
D16 Versammlung VOll 1598 wollte als Vertreter del' Kirche im ParIa.ment nul' eillfache Minister ohne Bischofstitel zulassen, die jedes
J ahr neu gewahlt, ihre Anweis ungen von del' allgemeinen Versammlung . erhielten und ihr verantwortlich blieben . Abel' Konig und
Parlament gingen auf diese Bedingungen nicht ein, und del' Konig
erna,nnte nun von sich aus 1600 drei, 1603 weitere 8 Minister zu
BischOfen uncI MitgJieclern des Parlaments. In ihrem kirchlicb en
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Amt blieben sie zunachst einfache Minis ter , abel' als M.itglieder des
Parlaments waren sie nicht von del' allgemeinen Versanunlung
gewahlt, sonde\'n yom Konig ernannt, und Jakob konnte nUll Yersuchen, ihre Stellung auch nach der kirchlichen Seite auszubauen.
Sein Einflu13 in Kirche und Staat war miichtig gehoben, die ungliicklichen Aufstande cler letzten Zeit hatten den Adel geschwacht:
das Biirgertum und d;e neuen Bischofe boten .ihm auch im Parlament ein Gegengewicht, so da13 das Padament de m Konig fast
willenlos zur Verfiigung stand. Noch niemals hatte die schottische
Krone eine solche Stellung besessen. Jakob hatte c1iese Erfolge erzielt mit H ilfe del' Minister des Hochlancls. Zu denen des Nieererlands blieb del' alte Gegensatz, auf ihrer Seite wegen del' Kirchenpolitik des Konigs und seiner freundlicben Stel\ung zum katholischen Adel, auf Seiten Jakobs, weil er in ihrem, Einflul3 auf das
Yolk und die kil'chlichen Korpel'schaften die Demagogie von Volkstribunen sah, die an seine Krone tasteten. In einer Art. Fiirstenspiegel, dem {3aatAt"dv OW(1ov, wies er noch se inem Erben die
Aufgabe zu, ihnen durch die Verstarkung del' bischoflichen Gcwalt
einen Zaum anzulegen.
5. Inzwischen ha tte nun abel' die l(.irche Schottlands a.uch in
ihrem geistigen Leben grol3e Fortschl'itte gemacht. Unter del' Fiihrung Melvilles unc1 seiner streng calvinischen Fl'ellllde waren die,
K irchen und geistlichen Stellen, PfalTh~~usel' und Schulen ,'ermehrt.
die alten Universitti.ten St. Andrews unn Aberdeen trotz alii'll' Armut gehoben, Edinburg 1578 wesentlich erweitert und Glasgow
1574 neu gegriindet worden. Reform~~tion und Humanislllus fiihrten dem Adel und biirgerlichen Stand neue starke Kri:i.fte zu. Die
humanistische Bildung \\urde Gemeingut del' hoh eren stadtischell
Schulen und clrang so a lll1lahlich auch in dell geistlichen Stand
t iefer ein. Der Unterricht, den die "Vorleser:' in B ibeluud Ka,techismus ertei lten, legte den bescheidonen Grund ZUIIl Volksunterricht auf dem Land. Die \\'ilden Sittenzustii.nde , die no h a m Anfang des 16. Jahrhunclerts bestanden hatten , ,-ersch,nmden. Die
Kirchenzucht errcichte n.uch die Sunden des hochs ten Adels, und
die be's ten Zuge ,-on :\Iii.nnern \rie KIlOX, l1liinnliche Geratlheit und
Unerschrockenheit , Treue in a ller Berllfsn.rbeit Ulal del' unbedingte
Vorrn.ng (ler rei igio~en Interessen, da.zu freilich auch die streng theokratischen Ziell" 'Il.lrtlen Gemeingut eines Kerns yon Geistlichen
und Laien.
So lagen die Dinge, als dUl'ch Elisabeths Tod Jakob die Regierung auch in ' Engla,nd alltrat, 1603.
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§ 268. Innere Entwicklung Englands und Schottlands unter
Jakob I. nnd Karl I. 1603-1642.
Lit e ra t u r: HRGAROINER, history of England from the accession
of James I. to the outbreak of the civil war, 1603- 1642. 2 10 Bd. 1893 ff.
Ueb.er den Streit Jakobs mit· Bellarmin: ETlJ\[PE; Die kirchenpolitisohen
AnBlChten und Bestrebungen des Karclinllh Bellarmin (Kirchengesohioht.
liohe Abhandlungen hrag. von M80RALEK Bd. 3. 1905).

1. Als Jakob I. auf den cnglifchen Thron berufen wurde, hatte
e1' in Schottland das Paripment und die synodalen KOl'perschaften
unte1'worfen und don Weg zu dem absolutistil'chen Regiment frei
gemacht, das seinen Idealen entspraoh. In England fa.nd er die
puritanisehe Religiositii.t uml Sittlichkeit in betdichtlicher Starke,
aber die pref'byterianischen Verfaf!sungs:r.iele ni edergekampft, die
anglikanische Hierarchie in festem, unbestrittenem Bestand, das
politische Erbe del' Tudol', clie beherrschende SteHung del' Krone ,
bewahrt und durch di e Liebe und Begeisterung del' Nation gehoben.
Das Parlament hatte durch die starken finan:zi eHen Anspriiche del'
Kri'i!gszeit wiedcr m ehr Leben gewonnen, a Is scit del' Mitte des
15. JahI'h underts, war abel' immer ein vVerkzeug in del' Hand del'
Konigin und vom Gebiet des Kirchenregimcnts vollstancl.ig ausgeschlossen geblieben.
Allein cl.i ese g li.i.mr.encle Stellung hatte ganz an den grol3en
Eigensehaften und Erfo lgen del' Konigin, an del' Gemeinschaft des
Karrrpfes urn die Fl'e iheit del' Nation und ihrer Religion gehangen.
Manches war nul' aUf; Ehrel'bietung gegen sie und in del' Aussicht
a uf den balc1igen Thronwechsel ertl'D.gen worden. VOl' a Hem hatten
die bedrangten religiosen Pa.rteien, Puritaner ullll Ka.tholiken , mit
ihre n Ho{fnungen auf dieso Zukunft gcwartet. Als daher Jakob
auch in England Bach seinen bisherigen Grundsat:r.en zu regieren
bega.nn, hatte er bald ubcrall die vollig veranderte Lage und Stimmung zu orfahren.
Die erste grol3e Fl'age del' neuen Regierung war di e Behandlungde r'Katholikcn und del' Puritan er. SchonvonHau'l
aus geneigt, mit den katholischen Machten moglichst gute Beziehungen zu pflegen und den friecllichen katholischen Untertanen
reichliche F1'eiheiten einzuraumen, hatte Jakob , urn die Hilfe des
Papsttums fUr seine Thronbesteigung zu gewinnen, schon friiher
auch fUr die englischen Katholiken Duldung verspl'ochen und ihnen
alsbald nach seinem Regierungsantritt grol3ere gottes(lienstliche
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Freiheit gelassen. Ais er abel' wegen des Widerspruchs des Pad aments seine friiheren Zusagen nicht vollkommen ausfiihren konnte,
hatte sich norh ·1603 eine Verschworung romischer Katholiken Ul1d
einiger miBvergnugter Anglikaner gebildet. Obwohl sie von andern
Katholiken selbst reohtzeitig angezeigt worden war, erneuerte
daraufhin doch del' Konig, del' auch durch das Anwachsen del'
katholischen Bewegung el'schreckt; war, Februar 1605 die alten Gesetze aus Elisabeths Zeit mit Ausnahme der Todesstrafe und lieB
ins besondere die schweren Geldstrafen fUr R ekusanz wieder erheben. Die Antwort schon auf die ersten Anfange diesel' Deuen Bedruckungen war die P u I vel' vel'S c h w a I' u n g einer groBen
Anzahl von Katholiken, ein Unternehmen, das "an ruchl08er Wildh eit alles uberbietet, was in diesel' von Komplotten erfUllte~l Epoche
vorgekommen ist" , del' Vel'such, bei del' Eroffnu;ng des neuen Parlaments daa ganze Gebaude mit dem Konig und a llen Mitgliedern
del' beiden Hauser in (lie Luft zu sprengen und dann die neue katholische Ordnung del' Dinge auizul'ichten. Abel' am Abend VOl'
cler AusfUhrung wurde clie Sacbe entdeckt (4. November 1605), uml
del' Ruckschlag traf aile Katholiken. Di e Gesetze gegen sie wurden
verschatit und von allen Nichtadligen ein Eid verlungt , in dem d as
Recht des P apstes, Fursten abzuset7ell, und das del' Untertanen,
gebannte FUl'sten ihrerseits abzusetzen und zu toten, fUt' eine verdammellswerte Haresie erklart wurde. Del' Eid wurde von Paul V.
als dem Gla uben zuwider verwol'fen, vom Konig litel'arisch gegen
Bellarmin verteidigt und von ein em gro13en Teil del' englischen
Katboliken beschworen , wahrend die Verweigerer mit ruinosen
Strafen belegt wUJ·den.
Auch das Verhaltnis zu den Puritanel'll hatte sich rasch entschieden. Noch auf clem Weg nach London war ihm die Mill eII a l' y - P et i t ion uberl'eicht worden , zu del' uber . 700 puritanische Geistliche sich verbunden hatten. Sie hatte die alten
Hauptforderungen del' Pal'tei enthalten: Abschaffung del' anstol3igen Zeremonien bei del' Taufe, del' Nottauie durch Frauen und des
Zwangs del' liturgischen Gewander, Einfiihrung einer Priifung VOl'
dem Abe).1dmabl, R einigu).1g des Common-prayer-book von Au sdl'iicken wie "Priester" und "Absolution", strenge H eiligung des
Sonntags, abel' Fl'eigabe del' Arbeit an allen andel'll F esten , Durch- .
setzung del' evangelischen , Ausschlu13 del' papstlichen Lehre, aIleinigen Gebrauch del' kanonischen Schriften im Gottesdienst, starkere Pflege del' Predigt, Verbot del' Kommenden u).1d del' Vereini-
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gung mehrerer Pfriinden in einer Hand, Verwendung aller inkorpoberten und an Laieu gegebenen Pfrunden fUr den Dienst des Pre(ligtamts, Verpflichtung del' Geistlichen ltldiglich auf die 39 Artikel
und den Supl'emat, Einschrankung des ex-officio-Eids, Zucht und
Bann nach Chlisti Ordnung, nicht durch Laien wie die bischOflichen
Kanzler und Offiziale, nul' mit Zustimmung des zustandigen
Pastors ~nd. nicht fur weltliche Il1.teressen, sondern nUl' wegen
el'l1ster slttlicher undreligioser Vergehen.
So ist zwar hier von del' presbyterianiscben Veriassung nirgends die Rede. Abel' doch blickt ein anderes kirchliches System
daraus hervor. Aller Nachdruck liegt auf del' Predigt und del' Zucbt,
also dem geistlichen Dienst au del' Gemeinde. Fur ihn soIl auch die
Hauptmasse des Kirchellguts allein verwelldet werden. Nicbt die
BischOfe, abel' die Gewalt ihrer weltlicb en Beamten auf dem Gebiet
del' Zucht soil ausgescblossen sein. D el' Supremat des Konigs wird
anerkanut; a'ber er soli nul' die reine Lehl'e und die schl'iftgemaI3e
kirchliche Ordnung durchfUhl'en, nicht Dinge vorschreiben, die
aus dem Papsttum odeI' sonst von Menschen stammen . Di e liturgischen Ordnungen des Common-prayer-book werden nicht verworien; abel' sie sollen nach den Grnndsiitzen des Calvinismus gereinigt werden.
Schlie13lich handelte es sich also doch urn das bi she~'ige politische
System del' anglikanischen Kirche, und die Verhandlungen, die
Januar 1604 zu Hampton Court der KOllig mit den Hauptern del'
anglikanischen Kirche und del' puritaniscben P artei fiihrte, endigten mit seiner gl'immigsten Absage an die Puritaner, di e jetzt. fUr
ihl1 nichts anderes waren, als die schottischel1 Pl'esb yterial1er.
Nach einigen wertlosen Aenderungen wUl'de die strenge Durchfiihrung des Common-prayel'-book befohlen . Und 1604 u).1d 1606
nahmen die beiden Konvokationen 161 K a non e s an, die, kunftig ein Grundgesetz del' a l1glikanischen Kil'cbe, gerade die Punkte
del' kirchlichen und gottesdienstlich el1 Ordnungen bestatigten ,
gegen die sich die Bittschrift del' Puritanel' gewandt hatte. Auf
ihre Uebertretung wurden fur Klerus und Lai en del' Ba,nn und
schwere burgerIiche Strafen gesetzt. Del' ne ue Erzbischof VOll
Kanterbury abel' wurde Dezember 1604-1610 Ban c I' 0 f t , del'
Schopfer del' hochkirchlichen Theo1'ie, lind e1' fiihrte den Ka.mpf fiir
die Ka.n ones und gegen die Puritaner nicht mehr nul' im Interesse
des Staats und del' kirchlichen Einh eit, sondel'll in religiosem Fanati~llllUS als gegen F einde Gottes. Abermals muf3ten etwa 300 Geist-
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liche aus ihren Stellen , und den U niyersihitsmitglied.e rn WUl'de ein·
Eid a uferlegt, den kein Puritaner leisten konnte .
2. U rn so ~nger wurde bald da s BiindniR zwisch en Jakob und
del' a nglikanischen Hierarchie . Die bischofliche Verfassung war
immer sein Ideal gcweseu ; das Ritual del' englischen Kirche entsprach seinem Sinn fiir Prunk, cJie gro13ere Gleichgliltigkeit gegen
das Dog ma seincm eigenen theologischen Standpunkt. Di e Kirche
sollte ihre E inhcit. in del' Krone und dl;ln von ihr festgest ellten
a u13eren Ordnungen finden ; da nn konnte dem religiosen und th ('olog ischen Denken freierer Spi elraum bleiben . Andrerseits abel'
s uchte die Hierarchic unter Ba ncroft chuch den engsten Anschlu13
a n den K on ig das bish erige kirchli che System zu ::: ichern. Dah~ i
handelte es sich a bel' nicht me hI' nul' um Schutz gegen das Papl'ttum und die Puri taner, sondel'll auch um di e Selbstaneligkeit des
gei stlichen R cchts und del' geistli chen Gerichte . E s war del' alte
Streit in n euer F orm. , jetzt ni ch t mehr gefiihr t zwischen Kron e und
Hierarchie, son del'll von ihnen gemeinsam gegen das P a rlament und d ie staatlichen Gcrich te. Sch on seit 1605 st a nden di ese
beiden zu sa mmen , um ein en Anteil n.n de l' Gewalt iiber die Kirche
z u gewi nnen . Das Unterhaus sprach del' Konvokation das R ech t f1. b,
ohne das ParIament k irchliche Ge~etze zu llmch en und insbes ondere
bestimmte Handlungen mi t Strafen zu belegen ; und die staatliche n
Gerich tshofe verl f1. llgten liberal! da, \\' 0 sie di e Zus ttinc1i gkeit del'
geistlich en bestrit tcn , eine Entscheidung des Parla me nts. Del' Erzbischof df1.gege n erlm nnte nUl' dem Ko nig C+ewa lt tiber di e Kirch e zu
und stellte da bei di e Grundsatze auf, die weit libel' die bish erigell
Anspl'iich e del' Kro ne selbst hill iHlsgillgen . nber den kiinftigen
Gegem ta ncl des !\.ampfes hilrlen so llten: del' Ko nig libel' d em Parla ment uncl clem Gese tz, bel'cch t igt, e igenmach t ig Gese tzc Zli
Rchaffen und n.bzuandern , das Vo lk a bE'I" und sein e Vertl'etung , cla"
Parl a ment, ZU lU cinfach en GehO I'f; a m gegE'1l ihn vel'pfliehtet . Abso lutes K onigtul1l und gottlich cs Recht (lcs B istums so li ten sich di e
H a nd reich en.
J f1. kob lehnte di ese Gl'uIH)sa tze iiber das Recht d el' Krone zu niich st noch a bo Abel' s ie entsprachcn (loch seinen Zi elen , lind seine
Lage wurde immel' schwiel'igel', nicht nUl' illl Verhaltni s zum Parlament, sondern zu den ma 13gebenden Schi chten rles Yolks tiberhaupt.. Dennnul' sie waren im Pa,rlf1.ment yert ret en , und sie hatten
dazu di e ganze Selbstwl'Imlt.ung del' Grafschaften in Handen .
U n tel' Elisa beth h a tt.en s ie sieh , clul'ch gleiche Illteressen. und lleber-
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zeugungen 111,it ihr verbunden, eng an die '((rone angesehlossen.
J'etzt traten sehwel'e Gegensti.tze zwischell beide Kreise. 1m Inn el'll
war es schon del' ganze Zusehnitt·des Hofes, seine Verschwendung
und sehlechte Wil'tschaft, die sittlichen Aergernisse in des Konigs
Umgebung, die Verwelldung del' Stl'i',fge lcler englischer Puritn.ne r
und Ka tholiken zur AusstattllIlg schottischeI' Giinstlinge, dazu cle r
Wille, bei s tark verlllehrtem Geidbedlirfnis oh11e odeI' gegen elas
Pa rlalllent zu regieren , die zeitenweise eigenmachtige Suspension
del' Katholikengesetze, die yom Pm-lament mi t b eschlossen wa ren ,
die Vel'starkung del' rom,isehen Propaganda und ihl'er Erfolge, endlich cli e Mi13achtung von R echt und Herkommen und die :Eing riffe
in die R echtsprechung. Dn,zu k0111 die 1i.u13el'e Politik und ihr Zusammenha ng mit den Grunclfragen del' R eligion. Elisabeth h att e
die n,e ue Weltst ellung Englands imKalllpf mit den katholisehe n VOl'lll;i.ehten errUngen. Jakob dagegeu suchte gemde an sie Ansehlu13
und el'lltetc nul' Mi13erfo]ge. Er verha ndelte e rfoiglos mit dem
Papst, 8chIo13 F r iede mit Spa nien , wollte vergeblich clie Hand einer
spanischeI\ Priuzessin dul'ch Versprechungen zug un~ ten del' englisehcl1 Katholiken erkaufen und lie13 die Vertreibung seines pH~ I 
zischel\ Sehwi egersohns und die fl1l'ehtbal'en FOl'tschritte del' Gegen reforma tion in den Anf1i.nge n des drei13gjahrigen Krieges gesch ehen,
ohne etwas a nderes zu unternehll\en , a ls Verh a ndlungell mi t c1 emutigendem Ausgang . AlIS alledem entstund schlie l3lieh del' llllbegriinclete Gh~ub e, da B cler Konig selbst zum Papismus hinne ige .
3. U n ter K n r I 1. (sait 27. Mai 1625) vel'sch1i.rfte sich del'
Kampf zwisch en K rolle unci. Parlamellt: beide Teile steigerten ihre
Anspriich e. D el' Konig eignete sieh jetzt die L ehre Ba nerofts VOll
del' yollen Sou vel';i.nitat del' Krone an: e1' wollte libel' clem Gesetz
unci clem P a rla ment st eh en , im Inter esse des Staa.ts a Us eignel'
Mach t Steu ern und Zwa ngsrmleihen a u ssehreiben n nd eintreihen
cl,\s Gesctz uml di e gese tzmti.fligen Rechte del' Einzelnen auflE'l'
K raft setzen unc1 Gehorsam erzwingen k011nen . Das Pm-la men t
to ber , au ch clurch cli e unzuyerlii.ssige u11d hill te rh ~i lt i ge Art des
Konig::; gereiz t, yel'suchte seinen EinfluB uncl seine Aufsicht nicht
nut' libel' di e ganze innere Rcgierung, sondern ltuch iiber rlie ii.u13el'e
Politik lIml .. lie kirchliehen Angelegenheiten auszlHlehllen uncl die
Bewegungsfreiheit del' Krone immer mehr einzllschra nke n. Dreilllal wn,r es deshalb a ufgelOst worden (1625 , 1626, 1629). Und nun
sollte ohne Parla meut we iter reg iel't werden, bis di's Uebergewicht
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der Krone so fest stunde, dan sie es wie einst unter den Tudors
wiedel' als stets dienstwilliges Werkzeug benutzen konnte.
Von del' gt'o13ten Bedeutung wUl'de jetzt die Entwicklung der
a n g I i k a. n i s c hen Kirche. Immel' mebr ka.~ ~Iul'ch den Ko~ig
die bochkirchlicbe Richtung mit ihl'er 3 bsolutlstlschen Lehre UTI
Episkopat zur Herrscbaft. Die neuen Biscbofe flihrten nun aber
auch in del' Kircbe Dinge ein, die yom Volk als del Anfang zur
Ruckfiihrung des Papismus angesehen wuruen. Del' starrste Vertrewr dieser Ricbtung wurde William L a u d, seit 1628 Bischof von
London. In ihm erst vollendet sich das neue System in Kircbe uncI
Staat: das Konigtum Gottes Stiftung, darum yollkommen
"elbstherrlicb, Volk und Parlament ibm ZUln G13borsan, yerpflichtet; neben ihm die Kirche als zweite gottliche Einrichtung, mit
ibre1' Hierarchie dem Volk eingefligt und vom Konig n80ch Art der
israelitischell Fiu'sten r egiert, zusammengehalten durch die Unifonnitat, deren Durchfiihrung die bedeutsamste Aufgabe des Kirchel1l'egiments ist, ih1'e Gl'undlflge die apostolische Sukzession des
Episkopats, von ihm durch die Weihe 8usstrahlend das PriestertUllllllit dem Dienst des Altars , des irclischen Thrones Gottes , daher
del' liturgisch-sakrale Dienst das hochr;te Tun des Priestertums,
auch die Eucharistie wieder in erstel' Linie Opfer dea Gedl~chtnisses
nnd Danks, die Predigt uur ein Anhiingsel des Amtes, die Lehl'e,
das Dogma ohne selbstii.mlige Bedeutung, fast nur ein Stuck del'
!1.11gemeinen UniformiUit, die englischc Ki!'che in del' Gestalt, die
8ie nun bekommen soli, die wl~bre Fortsetzung dcr Kircbe dei' erstell
Jahl'hunderLe, die romisebe a bel', obwohl verderbt, doch als
Inhaberin del' apostolischen Sukzession, des Priestertul11s und Alta,!'s wahre Kirche, die protestantischen Kirchen des Festlands dagegen chen, weil sie das a]]es nicht m.ehr haben, nur Selden und
daher die il.lten Beziehungen zu ih)len nach KrMten abzubl'echen.
Fiir das Dogma iiberninuut Laud die Anschauungen, die sich hishee
HUl' ill del' Lillie Ci~stellio-Acontius und ihrer niederlii.ndischen Fortsetzer gefunden hatten : er u ntel'scbeidet zwischen den grundlegenden und untergeordneten Lt'hrpunkten , will als notwendiges Glaubensr;;tiick nul' anerkenncn, WI',S unmittelbl1r zur Seligkeit not,ig ist,
itlles andele abel' freigeben, Vel'handlungen daruber nul' im Geist
del' Liebe ge.:tatten uncI keinem Einzolnen uncI keinel' Pa1'tei erlauben, aus unsicheren Lehren wie del' Pradestination Dogmen zu
m!1.chen, ehe die Kilche entschicden h2,t. Nul' ist das alles nicht aus
clem Sinn fur das Recht nnderer Anschauungen entsprungen, SOI1-
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dern aus del' l1uchternen Gleichgliltigkeit gegen aile Dogmatik, dem
einseitigen Interesse am Sakralen und an del' Ulliformitat, die eben
nul' in ii.u13erlichenDingen, nicht abel' im Dogma ~l'reicbbar schien,
In del' padamentlo~en Zeit 1629--40 wurde Laud die Seele del' Politik. Als Kanzler von Oxford (seit 1630) konnte er diese jetzt stark
puritanische Universitat, als Erzbischof von Kanterbury (seit 1633)
seine ganze Provinz diesem System untel'wel'fen uncl in den erledigten Bistiimern Anhange1' seiner Richtung cinfuhren. Dabei hat e1'
manche ebelstande abgeschafft, den Pfarl'klerus gegen die Ullwiirdige Behandlung des Adels gesichert und mit bedeutenclen Aufgaben del' Aufsicbt und des kirchlichen Regiments betraut. Abel'
zugleich wurden, vorzuglicb in del' Visitation del' Provillz 1634-37,
den Gemeinden und Diozesen uberall die hochkirchlicben Grundsii.tze aufgezwungen, VOl' aHem (schon 1629) del' Eil11'ichtung del'
privaten "Vorleser" (§ 266, 4) sowie del' Kaplii.ne des Landadels
als del' Hauptstutzen des Puritanismus zu Leibe gegangen, die
Forderung strenger Sabbatfeier bekampft und cUe alte.u Sonntagsvergnugungen durch die "Declaration of sports" 1633 geschutzt, die
Literatur des Pu1'itanismus streng ube1'wacht, seine Geistlichen und
Anhii.llge1' ve1'hohnt, ihre FUhrer (z , B. Prynne) zum Teil barbariscb
miI3handelt. Dann wurden die Abendmablstiscbe, die bisber nach
den Injunctions aus Elisabeths Zeit keinen festen Platz gehabt
hatten, als Alta1'e am Ostende des Cho1's aufgestent und die Verbeugung VOl' ihnen verlangt, Bilder, Lichter und aile moglichen
Ze1'emonien wieder eingefiihrt, den englischen Gemeinrlen in den
Niederlanden, die bis dahiu meist untet' presbyterialel' FOl'm gelebt
hatten, die Annahme del' anglikanischen Formen auferlegt und den
bisber selbstaudigen franzosischen und niec1el'lii.ndiscben Fliicht·
lingsgemeinden in England die Zukunft abgcschllitten, inc1em. man
ihren in England geborenen Nachwuclts fUr dic angtikaIl isch e Ki1'che verlangte.
Dazu kam das Ve1'hii.ltnis zu clen Kat hoI ike 11. Del' Einflu13 seiner dii.niscben Mutter, die einst heimlich zur romischell
Kirche ubergetreten war, hatte Karl nicht wei tel' beriihrt, und den
franzosiscb-katbolischen HOfstaat, den er del' Konigin Henriette
Marie hatte bewilligen mussen, batte e1' samt del' ganzen Schaal'
seiner Priester bald nach Hause geschickt, als e1' sioh aucb in del'
Politik unliebsam bemerklicb macbte. Die im Ehevertrag ausbedungene Suspension der Katholikengesetze h a tte er , als sich da1'aufhin die Orden und Seminarpl'iestel' sehr lehbaft betii.tigten, auf clas

462

Innere Entwicklung im 17. Jahrhunc1ert..

(§ 268.

Drangen des Parlaments wieder zuruckgenommen. Abel' die Propaganda clllouerte trotz del' Handel zwischen Jesuiten und Weltpriestern fort, von del' Konigin selbst mitbetrieben, die heimlichen
Messen wurden geduldet und die hohen Stl'a.fgelder fUr Rekusrlollz
durch einmalige Sum men abgelost. Unter den Bischofen waren zwei
heiml iche Katholiken. Papstliche Abgesandte vcrhandelten mi t
(lem Konig uber die Vereinigung del' englischen Kirche mit Rom .
Auch in Irland wurden die Katholiken ma./3voller behandelt und
romische Seminarpriester zugela.ssen .
'~Tiederum ging dabei die Kirchenpolitik mit del' neuen Lehre
yom Recht del' Krone Hand in Hand: die Zeremonien, den en sich
das Yolk unterwerfen sollte, waren yom Parlament nichtgenehmigt;
die Erleich teru.ng del' Lage der Ka tholiken a ber und die Preisga be der
von den 39 Artikeln gelehl'ten Pradestination standen im Widerspruch mit Gesetzen, die von ihm mitbeschlossen waren.
Alles clas a.ber wirkte nun wieder auf die Entwicklung del'
Pur ita n e r zuruck. Schon die Regierung Jakobs hatte unter
allen Schichten des Yolks sie mit ihren Idealen von Kirche und
Religion, Sitte und Recht am schwersten betroffen. Unter Karl I.
wurde das noch schlimmer. Des Konigs ganze Politik, die steigende
MiJ3achtung von Religion und Sitte, insbesondere die Begiinstigung
ieichtfertiger Schauspiele verbitterte und verdiisterte die Stimmung in ihrer Mitte immer mehr. Ein Teil verzweifelte a.n del' Moglichkeit, in Engla.nd und seiner Kirche nach Gottes Wort zu leben :
die Trenllung von der Stafl.tskirche und die Auswandel'ung na.ch
Holland nahm zu, die nach Amerika begann. Andrerseits abel'
wucbs del' Anhang des Puritanismus im Yolk bestandig: sein ta.pferer Kampf fUr Sitte, Recht und Verfassung und die Verfolgung
seiner Anhanger gewannen ihm immer mehr Freunde und Einflu/3
im Parlament.
So lagen die Dinge, fl.ls die schottischen Ereignisse auf England
zu wirken anfingell.
4. Bischofliche Verfassung und anglikanische Liturgie hatten
Konig J a k 0 b nach seiner Thronbesteigung in England vollends
ganz fUr sich gewonnen. Beide sollten nun auch in S c hot t I and
eingefiihrt oder gefordert und damit zugleich die staatliche Einigung del' beiden Reiche erleichtert werden. Dazu abel' bedurfte es
bei der Strenge des calvinischen Geistes erst recht einer Starkung
der koniglichen Gewalt; Umbildung der Kirche und Herstellung
des absoluten Konigtums mu/3ten auch hier Hand in Hand gehen.
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So waren denn zuniichst die Vollmachten del' Bischofe immer
mehr erweitel't und im selben Ma/3 die Selbstandjgkeit del' synoclalen Einrichtungen verringert worden. Nacheinandel' waren die
Bischofe mit der Visitation ihre1' Diozesen, dem maf3gebenden EinfluB auf das Pfriindeneinkommen (1602), dcmVorsitz auf den Synoden (1606) , del' Gericht.sha1'keit libel' a.Ile geistlichen Sachen
(1606), del' Bestatigung del' patronatiRchen Geistlichen und einem
el'heblichen Anteil an ihrer Absetzung (1610) betraut und durch die
Weihe englischer Biscliofe in die apostolische Sukzession eingefiigt
worden (1610). Dann waren die Kathedralkapitel wieder hergestellt und mit del' Wahl del' Bischofe beauftragt worden (1617).
Dazu hatte man das Kil'chenregiment des Konigs verstarkt, den
hisher dafur bestellten AU8schuf3 del' allgemeinen Versammlung
rlurch zwei "hohe Kommissionen" mit bischoflichen und adligen
Mitgliedern nach englischem Vorbild ersetzt und1617 dem Konig
das Recht zuerkannt, nach dem Rat del' Bischofe und einer Anzahl
Minister die au/3eren Ordnungen del' Kilche zu iindern. So war die
neue Verfassung in allen Hauptpunkten vollendet, die Minister den
Bischofen, das synodale Element clem koniglichen Regiment unterworfen.
ZUl' selben Zeit hatte Jakob auch die gottesdienstlichen Aenuerungen begonnen. W~ihrend bisher die streng calvinische Partei
eine Hauptaufgabe da-rin gesehen hatte, Unwul'dige vom A.benclmahl fernzuhalten, Iw,tte man 1614f. allgemeine osterliche Kommunion vorgeschrieben uncI dann del' allgemeinen Versammlung
von Perth 1617 in den "fiinf Artikeln" N euerungen abgepre/3t, die
viel grof3ere Erregung verursachten, als die Aenderung del' Verfassung, unci selbst den \Viderstand del' Bischofe hervorriefen: die
Kl'ankenkollimunionen, die h~huslichen N ottaufen und die besondere Feier von Weihnachten, Karfreit:ag, Ostern, Himmclfahrt und
Trinitatis wielersprachen a.ller calvinischen Ueberlieferung; die
bischofliche Konfirmatiun erschien als e1ie Emeuerung eines papstlichen Salu'aments, c1aff vorgeschriebene Knieen bei del' Kommunion
a.]s Anbetung del' Hostie.
Nach Jakobs Tod hatte dann Ie a 1'1 I . zunii.chst 1628 in die
wirtschaftlichen Verhaltnisse del' schottischen Kirche eillgegriffen,
einerseits die A bteien und Stifter clem Adel gelassen, abel' in
weltliche Lorc1schaften verwandelt, und ihre Inhaber aus dem Prii.latenstand des Parlaments in die Reihen des weltlichen Adels geschaben, anclrerseits abel' die Minister c1lll'ch feste Regelung ih1'e8
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Einkommens del' Not und del' Willkiir des Adels entnommen,und
den kleinel'en Gl'undbesitz durch Ablosun~ del' Zehnten aus. del'
driickenden Abhangigkeit vom Adel befrelt: em Grund zu tIefer
Erbitterung fiir den Adel, abel' eine groBe Wohltat fiir die Geistlichen.
Dann abel' wl\,ren anf die Bischofsstiihle Engla.nder aus Lauds
Schule gesetzt, das gottliche Recht des Episkopats und <li ~. un~ e
dingte Gewalt des Konigs a uch in kirohlichen Dingen verkundigt,
die arminiani sche Theologie begiinstigt, die allgemeinen Versammlungen und die Synoden nicht mehr berufen u~d 1~36 ohne Parlament und Synode, selbst gegen den Rat del' Blschofe, n':lr dureh
koniglichen Befehl daR neue kirchliche Rechtsbuch (Book of c~nons)
erlassen und da-rin den Bischofen allein das Recht del' SchnftauBlegung zuerkannt, die Artikel von Perth erneuert, Taufsteine und
Altal'e eingefiihrt, die Pl'ivatbeichte empfohlen und andere MaBnahmen getroffen worden, die den Calvinisten ala Vorbereitung ZUl'
Aufrichtung de~ Papsttums und del' Hostienverehrung erschienen.
Endlich wa.r 1637 die neue Litur.gie (Book of Common Prayer) gefolgt, die wie das Rcchtsbuch in England wesentlich unter Lauds
EinfluIl und ganz nuch englischem VOl'bild verfaBt war.
Die ungeheure Ei.'regung die dadurch VOl' allem im Luienstand
a ller Richtungen ent~tanden war, war am 23. Juli 1637 in Edinburg
in einem Aufstand ausgebrochen. GegenmaBregeln des Konigs,
FlugsclU'iften aus England, schottische Minister, die durch Laud
a us Irland vertrieben worden waren, hat ten den Brand wei tel' geschiirt. Eine standige, iiber das ganze Land verbreitete Organisl\,tion, die Tables, war eingerichtet und am 28. Febl'uar 1638 zum
Schutz des gottlichen Worts und del' alten Verfassung des Konigreichs, seines Parlu,ments und seiner allgemeinen Versammlung,
zur Abwendung clef; Papsttums und del' koniglichen Tyrannei ein
neuer C 0 v e nan t als ein Bund mit dem Herrn del' Heerscharen
von allen drei Standen, Adel, Geistlichen und Biirgern, beschworen
worden. Und als dann del' Konig zwar die Artikel von Perth und
die weiteren litul'gi schen euerungen zuriickgezogen und wieder
eine allgemeine Versammlung nach Glasgow berufen, abel' die Auflosung des Covenants hatte erzwingen und die Versammlung
wieder aufiosen wollen, da hatte sie wei tel' getagt, ane N euerungen
seit 1606 aufgehoben und ane BisehOfe bis auf drei, clie sich unterworfen hatten, samt ihren Anhangern unter den Ministern abgesetzt.
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. So '~'ar das ganze schottische Volk in religioser Begeisterung
Wieder ems gewordell. In kurzem war e in schottisches Heel' unter
~er Fiihrung eines Generals aus Gustav Adolfs Sehule den koniglIChen Truppen entgegengetreten. Noch e inmal war es zu einem
~ergleiel: gekomm~n (Berwick, 17. Juni 1639): del' Konig hatte
ellle frele allgemell1e Vel'sammlung, ein Padament und bald
dal'auf aueh die Absehaffung des Episkopats bewilligt. Abel' seine
Absieht blieb, Schottland zu unterwerfen.
.. 5. Dies~ Vo~·gii.nge wirkten nun wieder auf Eng I and zuruck. Um clie Mittel zum K.l"ieg gegen Schottland zu bekommcn,
mufite del' Konig ein Parlament berufen, das "kurze Pariament"
(April und Mai 1640). Abel' ehe es die Gelder wirklich verweigern
konnte, war es schon wi eder aufgelOst. Doch im November 1640
IlluBte ein zweites, das "lange Parlament", berufen werden, und
nun drii.ngten sich die Ereignisse. Im Parlament, immer voran illl
Unterhans, stromten !tile kilChliehen und politischen Besehwerden
leidenschaftlieh au.. . Gegen den Leiter del' Politik Strafford und
gegen Laud wurde die Anklage auf Hochverrat el'hoben, Str~fford
schon am 5. Mai 1641, Laud dagegen erst 10. Januar 1645 hingerichtet. Dann wurde die griindliche Aenderung VOl' aHem del' kircblichen Verhii.ltnisse verlangt: die Entfernung del' Bischofe aus dem
Oberhaus und die Ab ehaffung ihrer richterlichen Gewalt, die Aufhebung a llel' hochkirehiichon Neuerungen, die Einfiihl'ung del'
puritanisehen Sonntagsfeier und die Abanderung cles COl1lmonprayer-book im puritanischen Sinn. 1m Juli 1641 mufite del'
Konig wenigstens die Aufhebung del' hohen Kommission und del'
Sternkammer genehmigen. Abel' erst am 13. Febl'uar 1642 li e13 er
sieh aueh die Entfernung del' Bischofe und aller Kleriker aus dem
Parlament und allen weltlich en Aemtern abringen.
Alleindie Wendung gegen il1n wurde immel' s0l1roffer. Als am
23. Oktober 1641, dem Ignatiustag, del' irische Aufstand ausbrach,
bei clem sofort 4-5000 evangelische Ansiedler graJ3lieh ermordet
wurden und weitere 8-10000 den MiBhandlungen erlagen, da erBchlen diese "Verbindung vonsizilischer Vesper und Bartholomii.usnacht" als clie Frueht von Ka.r ls Politik. Im Dezember 1641 wurden
13 Bischofe verhaftet, und zugleieh trieb clas Parlament unaufhaltsam zum Bl'uch. Immel' mehr suehten beide Hauser die Krone
zuriiekzudrangen und nahmen als die Vertretung del' Nation die
Hauptsumme del' gesetzgebenden Gewalt und das hochste Richtera mt, ja schlieI31ieh, ebensogut wie del' Konig seinerseits, die Stellung
GruodrlBB lV. II. M UI 1. r. Kircheog.Babicht. n. u.
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das Oberhaus
fu" r'sich in Anspruch, und als dalm
etzs
iiber d em Ge
..
'
zuriickblieb, sprach das Unterhaus, das schon blsher lmm~~' :orangegangen war, diese Gewalt sich allein z~. So sah del' K011lg den
Kampf unvermeidlich kommen und rustete. . ?as Parlament
aber suchte zunachst Deckung bei den Biirgermlhzen und stellte
dann sein eigenes Heel' auf. Del' Krieg lmm.

§ 269. Btlrgerkrieg, Republik un~ Pr~tektorat u~d d.ie U~
gestaltung der religiOsen und krrchhchen Verhaltmsse
England 1642-60.

In
2

Li te l' a tu r: SRGARDINER, History of the great civil war 1642-49 •
4 Bd 1893. Del' s., History of the commonwealth and protectorate 1649
bis 1898. Bd. 1 3 (1901). 2 (l897), 3 (1901), ASTERN, Geschichte der Revolution in England 2 1898. C rom well: Letters and speeches h.rsg. von
THCARLYLE. 5 Bd, 1845. 0. Cr. Briefe und Reden, tibers. von MSTAHELIN.
1911. JMORLEY, O. C. 1900. SRGARDINER, 0. C., libers. von EKIRcnNER. 1903, - HsDELBRucK, Historische und politische Aufsatze 2 1907,
S. 67 ff,: AnglikanismuB und PresbyteriaJiismus (auch in HZ Bd. 36. 1876)
und: Whigs und Tories S. 88 ff. (auch in PrJb. 38. 1873). - WASHAw,
a history of the english ('·hurch during the civil wars and under the c~m
monwealth 1640-1660. 2 Bd, London 1900. - EDwDowDEN, Puritan
and Anglican. Studies in literature, London 1900. - Die religiose B ew e gun g: HWEINGARTEN, Die ~v?lutions~rchen En~lands .. 1868.
ETRoLTscH Die Soziallehren der chnsthchen KITchen und Ihrer GIu~pen
(Ges, Schl'. Bd. I) 1912. De r s., Protestantisches Christentum Ulid Kirche
ill der Neuzeit (Die Kultur der Gegenwart, hrsg. von OHINNEBE~ 2 I 41
S. 431 ff. 1909). D e r s., Die Bedeutung des Protf',Stantismus fiir die Entstehung der modernen Welt. 2 1911 (Rist, Bibliothek Bd. 24). ~u all.en
Per son e n vgJ. das Dictionary of national biography. Zu den S c h r I ften und U e b e r ~ e t z u n g e n vgl. ebds, und den Katalog des Britischen
Museums. - lch nenne noch besonders: RBARCLAY, the inner life of the
religious societies of the CommoI).wealth. London 1876 (und seither Ofters).
HMDEXTER, the England and Holland of the pilgrims. London 1906
(Geschichte der Gemeinde von Scrooby und ihrer Geschicke in Amsterdam
und Leyden bis 1620), CnBURRAGE, the early english dissenters in the
light of recent resea,r ch (1550-1641).
2 vols. Cambridge 1~12. Dort
alle neuere Literatur tiber die einzelnen Personen und Gememschaften.
Rob. B row n e: auiler DEXTER und LooFs in RE 3 3423 ff.: CnBuRRAGE, the true story of RB (1550 ?-1633). Oxford 1906. POWICKE,
RB" Pioneer of modern Congregationalism,
London 1910.
Dazu
CHBuRRAGE, the early english dissenters (8. o,). K 0 n g reg at i on a lis m u s:
:8:MDEXTER, the congregationalism of the last three
hundred years as seen in its literature, London [1879]. (Bl'owni~ten,.Barro:v
i8ten, John Robinson, Amsterdam und Leiden, KongregatlOnalismus 1Il
Neu-England und England bis 19, Jh.), - Weitere Literatur s. FRLooFS
in RE 3 10 680 ff. WWALKER, the creeds and platforms of congregationalism.
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Newyork 1893. B apt ism u 8 s. RE 3 2385 u, dazu 23158 ff, Die dort angefiihrte englische und amerikanisehe Literatur habe ich nicht beniitzen
kiinnen. Seine Anfange bei BURRAGE. Dazu von dems. Vf.: the restoration
of im.mersion by the english anabaptists and baptists 1640-1700 (The
AmeriCan Journal of Theology 1670 if. 1912). See k e r: RBARCLAyaaO.
RMJONES, Studies in mystical religion. London 1909. S. 449 ff. THSIPPELL, Ueber den Ursprung des Quakertums (Chl'. W. 1910, Nr. 19-21).
FKATTENBUSCH in RE 3 18126 ff. 24480 ff. Eve r a r d bei SIPPELL aaO,
£Ill'. 19. RMJONEs, Spiritual reformers in the 16. and 17. cen tury. London
1914. THSIPPELL, WDells Progra.mm . einer "Iutherischen" Gemeinschaftsbewegung (ZThK 3. Erganzungsheft) 1911. D u I dun g: DMAssON, The
life of John Milton. Bd. 308-120 (1873). FRRuFFINI, La libertil. reJigiosa.
Bd, 1. Torino 1900. AOMEYER, Der Toleranzgedanke im England der
Dtuarts (HZ 108255ff. 1912), WASHAwaaO, Die t.auferischen
S c h r i f ten f ti r D u I dun g sind herausgegeben ftir die Hanserd Knollys
Society, bes. EBUNDERHILL, Tracts on liberty of conscience and perseClition 1614-1661. London 1846. The bloody tencnt of persecution for cause
of conscience discussed .. . by Roger Will i a m s. London 1848, Ueber
Williams s. AHNEW)IAN in RE 3 21 B33 ff. Uebel' D uri e (Duraeus):
KBRAUER, Die Unionstatigkeit John Dnries unter dem Protektorat Cromwells.l!)07. WeitereLit.s.RE 3 592. Die Gruppen der Independen ten: VOl' all em WEINGARTEN, GARDINER, TROLTSCH. GPGOOCII,
the history of english democratic ideas in the 17. century (Cambridge historical essays Nr. 10), 1898. Zu W h i n 8 tan l ey vgl. die Ausziige in del'
Geschichte des Sozialismus in Einzeldarstellungen. Bel. 1,2580-008 (EBERNSTEIN). 1895. Dazu: LHBERENS, the diggcr nIovement in the days of the
Commonwealth as revealed in the writ ings of Gel' I' a r d 'vV ins tan ley,
the digger, mystic and rationalist, communist a.nd social reformer. London
1906. Qua k e 1': WSEWEL, historie van de opkomste, aanwas en voortgang del'.Christenen bekend by de naalll van Qua.kers. Amsterdam 1717. The first publishers of the truth ... ed. by NPENNEY. 1907. SIPPELL,
Chr. W. aaO, WCBRAITHWAITE, The beginnings of Quakerism. 1912. Zu
den Quintomonarchisten auch BURRAGE in EHR 25722. 1910.

1. Die Stellung des Pari aments beruhte jetzt in erster Linie
auf del' Macht des puritani sch regiel'ten London und auf seinem
Heel', das selbst wieder aus den puritanischen Schichten des Landes
geworben worden war . •Mit di esel' Aufstellung des Parlamentsheers
abel' war zugleich del' offene Kampf um die griiI3te Frage dieses
MachtRtreits zwischen Krone und Pa,l'lament ausgebrochen: welche
del' beid.en Gewalten den a.lleinigen odeI' entscbeidenden EinfluJ3,
auf Heel', Flotte und Festungen haben, ihl'e Offizi ere ernennen und
dio Befehlsgewalt ausiiben soUte. Wie nun abel' beide ihre Heel'e
aufstellten und gegeneinander schickten, zeigte sich alsba.Jd, daJ3.
die ungeiibten lVIilizen des Parlaments dem stehenden Heel' deE'
Kiinigs mit seinem festen K ern adligel' Offiziere nicht gewachsen
waren. Das Parlament muI3te daher, um sich iibel'haupt zu halten,
30
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die Hilfe der Schotten nachsuchen und erkaufte sie August-:-Oktober 1643 durch das "feierliche Biindnis und Co v e nan t'·, das
nachst von beiden Hausern des Parlaments eidlich iibernommen
:rde und dann von jedem erwachsenen Englander und Schotten
beschworen werden sollte. Es war ein kirchlicher und politischer
Bund del' drei Konigreiche England, Schottland und Irland, durch
den iiberall die wahre Religion und das Recht del' nationalen Parlamente erhalten odeI' hergestellt werden sonte. England und 11'land wurden insbesondere verpflichtet, ihre Kirchen nach dem
Wort Gottes und dem Beispiel del' besten reformierten Kirchen
uDlZubilden, so daB aile drei Konigreiche in Religion, Bekenntnis,
Verfassung, Gottesdienst und Katechismusunterricht in die nachste
Verbindung und Gleichformigkeit gebracht wiirden. Es wa,r del'
Versuch des schottischen Calvinismus, seinen Geist und seine Ordnungen auch den beiden andel'll Reichen aufzuzwingen. Und daE'
englische Parlament hat sich dem in del' Not gefiigt.
Abel' die Entscheidung des Kriegs kam nicht von del' echottischen Hilfe, sondern von der Erneuerung des Parlamentsbeeres
durch 0 1 i v e r C l' 0 m weI L Als Mitglied des Unte1'hauses
(geb. 25. April 1599) ha~te er im Parlamentsheer als ~ffizier Dienst
genommen, alsbald dessen Schwache erkannt und die Umblldu~g
begonnen. Nach dem Vorbild sei~es Held~n Gusta~r Adolf, III
-clessen Heel' auch einzelne del' enghschen Fuhrer gedient hatten,
.schuf er sich in seinen "Eisenseiten" eine Reitertruppe, deren Kern
aus den freien Bauern und Pachtern danischen und sachsischen
Bluts in den ostlichen Grafschaften stammte, \Yo die puritanische
Gesinnung tief eingewurzelt war. In ihnen wufite e1' nicht nul' die
hochste sittliche und lllilitarische Zucht, den Geist sturmischen
Angriffs und zugleich strengste1' Ordnung und Disziplin zu er~e.u
gen, sonde1'n auch den lUachtigen religiosen Gedanken des Calvllllsmus, das Gottesstl:eitertulU und den Kampf fUr Gottes Elu'e aufs
hochste zu beleben und dadurch die Starke des koniglichen HeelS
mit seiner adligen unclmilitarischen Ehre zu iiberbieten. Mit diesel',
Truppe entschied er die Schlachten von Marstonmoore (2. J uli 1644)
und Naseby (14. Juni 1645), und bald erfillite derselbe Gei:;>t auch
die Fuhrer des iibrigen Parlamentsheers. Der Konig muBte in das
schottische Lager fliehen (Mai 1646).
Diese beidenErscheinungen, das Bundrill; mit Schottland und
das Emporkommen Crom wells und seines Heel'S bilden zwei Haupt-
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elemente, von denen in nachster Zeit auch die kirchlichen El'eigni8se
bestimmt werden.
2. Dazu abel' kommen nun VOl' allem 11 e u ere 1 i g i 0 s e
K r a..f.~ e empor, die eine vOllige innere Umwandlung Englands
herbelfuhren zu sollen schienen.
Am weitesten unter ihnen lag von den bisherigen Erscheinungell del' anglikanischen und puritanischen Frommigkeit ab die
i\Iystik des Spiritualismus, Enthusiasmus
un d Chi 1 i as m u s. Hier tritt zunachst der EinfluB des Heinrich Niklaes und. seiner Schl'iften vom Haus der Liebe hervo1'. (Vgl.
§ 2402 S. 117 f.) Von niederlandischen Fliichtlingen in den 50er
.Jahren des 16. Jahrhunderts mitgebracht, findet er sich schon seit
etwa 1574 auch in einheirnischen KreiEen, ,ornehmlich in den siidostlichen Grafschaften zwischen Themse und Trent, in Norfolk,
~uffolk, Cambridgeshire . Die Schriften des H. Niklaes sind zum
Teil schon damals, zum Teil im Verl~uf der ersten Ha.lfte des
17. J ahrhunderts ins Englische ubersetzt worden 1) und miissen
demgema13 erheblich verbreitet gewesen sein. Del' eigentliche
Prophet del' "piritualistischen und quietistischen Gedanken aber
wurde J 0 h n Ev e I' a r d (c. 1580- 1650), del' als Pfaner der
anglikanischen Kirche ;11 London und andel'll Orten unter Karl I .
mehrfach schwer velfolgt ,yorclen war. In del' Geschichte und
Literatur der Mystik yom Neuplatonismus bis zur neuen Zeit bewandert, hatte er a,ls Precliger und als Uebersetzel' alterer myshscher Sc lU'iften von Poimandres und dem Areopagiten bis auf die
Deutsche Theologie und Seb. Franck die Botschaft ,'erkul1digt, dan
alles AeuBere, Bekenntllis, Gottesdienst, fro111111e Werke nUl' Selbst~ ucht seien und zur Holle fiihrten, daB nul' del' Christus in uns
uud die AbtOtung des Ichs durch ihn in den Himmel bringe, dann
abel' auch die Aufel'stehung und Seligkeit schon in diesem Leben
lagen. Mit Kraft und Erfolg muB e1' diese spiritualistische Mystik
und den enthusiastischen SubjektivisDlns verkiindigt und be:sonders durch die nach seinem Tod yeroffentlichten Predigten
(1653 llnd 1651.l) weit verbl'eitet haben .
Dazu kamen andere Einflusse allswa.rtiger Schriftsteller,
I) Del' Katalog des Bl'itischen 1us~ums ziihlt von den meisten Schriften
euglische UebersetZllngen auf. Si begiunen mit 1574; der Katalog fiigt
jcdoch oft ei n ? hinzlI. Weitel'e yon 1608, 16 .. 8, 1655 \lSW.
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Luthers, Juans de Valdes 1) und bald auch Jakob Bohmea 2). Freilich werden Luther und die mittelalterliche Mystik nicht in ihrem
urspriinglichen Sinn, sondern in dem del' spiritualisti80hen Mystik
verstanden und .ausgeniitzt : daJ3 bei Luther die Wirksamkeit des
hI. Geiatea und del' Verkehr mit Gatt ganz an das aullere Wort del'
Sohrift und seine Botschaft von dem geschichtlicben Christus gebunden ist, wurde ebensowenig beachtet, ala die kirchlich-sakrale
Grundlage del' mittelalterliohen Mystik (vgl. § 240 2 S. 115 f.) Ob
daneben aueh die Mystik del' calviruschen "Libertiner" in England
eingedrungen ist, muf3 zurzeit unentschiederi. bleiben 8 ). Jedenfallli
abel' war del' Spiritualismus iiberhaupt schon Val' dem Auabruch
del' enthusiastischen Zeit del' Revolution weit verbreitet, rucht nul'
in den gelehrten, sondern auch in den einfaohen Kl'eisen der Bauern
und Pachter 4) .
Die Gedanken, wie sie von den bedeutenden theologischen
Vertretern diesel' Richtung verkiinc1igt werden, sind immer wieder
dieselben. Die Grundlage bilden die drei Stufen del' Heilsgeschiohbe,
die Stufe des Alten Testaments mit Gesetz und Priestertum, die
del' sichtbaren Kirche mit den Sakramenten und dem aulleren
Wort, und endlich die des Geistes. Auf del' zweiten hatten Christus
und del' Geist nul' durch Hiillen hindurch ",irken konnen und war
das Amt des Worts noch wei tel' verdunkelt worden durch bevorreohtete Diener, die auf den Statten ~nd mit den Mitteln der falschen
ii.uf3eren Wissenschaft gebildet waren. Jetzt, im letzten Zeitalter
unmittelbar Val' dem Anbruch des Reiches Christi, tritt del' Geist
I) Seine 110 Considerazioni sind mit seiner Vorrede zum Romerbrief
1638 in engliseher Uebersetzung von GHERBERT zu Oxford erschienen
(s. Katalog des Bl'itisrhen l\1useums).
.) Naeh SIPPEL (Chl'. Welt ana. S. 441) ist eine englische Uebersetzung
aeiner Drei Prinzipien schon 1641 erschienen. Del' Katalog des Britischen
Museums erwiihnt, Uebersetzungen VOIl BohmeB Werken erst von 1644 an,
dann abel' in einer ganzen Allzahl 1645, 1648, 1649, von 1651 jahrlieh bis
1656, dann 1659, 1661, 1662, 1691; Gesnmtausgabe 1764-85.
3) DaO del' Name "Libertiner" bei den kirehliehen, namentlieh den
puritanisehen Gegnern auftauoht, beweist natiirlieh niehts. Del' Name konnte
auf aile verwandten El'soheinnngen, VOl' aHem dna HnUB del' Liebe angewandt
werden, da Calvihs Polemik aueh in England nieht vergessen war.
4) Ob da taufel'isehe (d. h. mennonitisehe) Einflii88tl, etwa dureh die
englisohen Au!!wanderergemeinden in den Niederlanden vermittelt, mitge.
redet haben, ist mil' trotz BARCLAY u. a . sehr zweifelha.ft. Aueh daO in einer
Gruppe die Lehre VOlll Seelensehlaf (5. § 240) zu Hause war (BURRAGE 1219),
bl'fl,uoht nioht dortlJin zu weisen.
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aus diesen Hiillen heraus, lal3t alle Eimichtungen der vergangenen
Stufe als le~re Scha~e zuriick und wirkt in den GJaubigen unmittelbar als das l~mere LICht und Wort, ale das geistige Regiment in del'
Kraft des emwohnenden Christus. Rier wird jeder Glii.ubige von
Gatt gelehrt, von Christus erfiillt, vom Geist geleitet. Was einst
in Christus geschehen war, geschieht nun auch in ihm: die aul3ere
Geschichte der Erlosung wiederholt sich in jedem Vollkommenen.
Bilder und Schatten sind verschwunden, Wirklichkeit und
Licht, ~eben u?d Kraft gegenwartig. Del' Weg del' Offenbarung
und Hellsgesoluchte ist durch das aul3ere Kirchentum hindurchgegangen. Abel' werden Geist einmal erreicht hat, braucht die friiheren Mittel rucht mehr. · So ist denn auch die wahre Kirche Christi
nur die Gemeinschaft der von Gottes Geist regierten Heiligen, der
Glieder des geistigen Christus. Hier bedarf es keiner au13eren Ordnungen mehr, keiner Verfassung, keines sichtbaren Regiments,
!ceiner Bekenntnisse, keines Zwangs, nicht einrnal del' a.ul3eren
Taufe. Riel' konnen alie moglichen Unterschiede ertragen werden,
weil sie nul' verschiedene Gaben des einen Geistes sind. Auch die
kleinste Versammlung ist ihrer selbst machtig und ka.n n sich Ordnungen schaff en, wie sie es fiir gut findet. Abel' alles mul3 frei sein,
und clie Beamten, die sie sioh setzt, haben keine Gewalt odeI' Vorrechte, sondern sind nul' ihre Diener. Eben darum weil hier alies
auf den Geist gestellt war und die auf3eren Ordnungen del' Kirche
als Stiicke des alten fleischlichen Standes erschienen, ist auch jetzt
wieder wie immer diese Richtung von den Kirchlichen als Ant.inomismus verrufen und mit den alten Beschuldigungen siindiger
Ausschweifungen bedacht worden.
Diese spiritualistische und zugleich eschatologi8ch-chiliastische
Mystik stellt sich nun abel' in zwei Hauptrichtungen dar. Die eine
halt sich in del' Stille. Die bestehenden Kirchen hahen fiir sie allen
Wert verloren, weil sie des Geistes entleert sind. Abel' die Wahrheit selbst, die Offenbl1rung des Geistes, del' Prophet, del' eine neue
Geisteskil'che bringt, sind noch nicht erschienen. Man "wartet"
nul' auf sie (W a i tel's; nach Luc. 2, 25 ?) odeI' "sucht" sie (S e ek e I' s; Mt. 633, 77 u. a.. ?) 1). Die andern haben schon alles gefun1) Naeh gewohnlieher Annahme (BARCLAY 175, 411, JONES 455) er.
scheint del' Name Seeker zuel'st 1617. BURRAGE (1,215 f.) zweifelt, ob er VOl'
1620 oder gar 1640 gebrauoht worden sei. Jedenfalls sei er erst bald naeh
1640 weiter verbreitet worden.
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den und sind voll del' enthusiastischen Erregung des Geistes, voll
von Schwarmerei mit Gesichtbn und Verziickungen (R ant e I' S)1).
3. Abel' auch auf dem Boden des Pur ita n ism u I!! treten
neue Erscheinungen auf. Von Anfang an hatte del' Calviniemus
das Ziel verfolgt, se ine Gemeinden durch die Zucht rein und heilig
zu gestalten und VOl' allem die Unwiirdigen yom Abendmahl au~zu
f'ch lief3en. Das hatte ihn nicht gehindert, Volkskirche bl eiben zu
wollcn; er vertraute da.r auf, daf3 seine Kirchenzucht die , die Ael'gernisse erregen, zu bekehren oder zur auf3eren Unterwerfung zu zwingen vermoge. Abel' in den grof3en Verhii.ltnissen eines ganzen Volks
war das an sich schon viel weniger durchzufiilu'en, ala in einem
kleinen, stre~g geschlossenen stadtischen Gemeinwesen wie Genf.
Dazu kam, dall in England von Kirchen wegen eine wirkliche Zucht
gar nich t bestand, daf3 es also kein Mittel gab, die U nwiirdigen
niederzuhalten odeI' auszu8chliellen, und anclrerseits, da ll fiir viele
Purita,ner die GruncUagen der englischen K irchc, ihre Gottesdienstordnung und Verfassung und cler weltliche Zwang einen uncrtrfiglichen Druck becleuteten. Aus allen diesen Griindeu hat ten sich
sohon un ter Eli sabeth schwache Anfange del' Treunung von d el'
Staatskirche und Versuche entw ickelt" eigene Gemeinden aufzurichten. Sie waren aHe ails den Krei sen Cambridges und seines
Hauptfiihrers ('lartm'ight hervorgegangen, und ihre Hauptquartiere
waren dieselben " 'ie die del' spiritualistiech-mystischen Bewegung,
die siidostlich en Grafschaften zwisch en Themse und Tren,t , von
London bis Lincoln.
Zwei solcher getrennten Gemeinschaften haben VOl' allem Bedeutung gewonnen, die von Rob e I' t B row n e (c. 1555-1636)
und von Hen I' y B a I' row, cl er mit einigen seiner Genossen
1593 gehangt worden ist. Beide sind in ihrer religiosen Art in del'
Hauptf:\ache dllrchaus Puritancr geblieben, beide abel', Barrow
starkel' als Browne, habenschon einzeln e Einfliisse del' spiritualistischen Kreise und ihrer Mystik aufgenommen. Abel' ihre Trennung
von del' englischen Kirche ist yel'schieden begriindet. Beide nehmen
an ihrer bischOflichen Ordination uncI Verfassung Anstof3. Abel'
wahrencI Barrow darulU an ihr verzweifelt, hat Browne sie nul' verlassen, lim erst seine Ideale Zll verwil'klichen und dann dadurch
umgestaltend auf die engl ische Kirche zuruckzuwirken. So hatte
er 1581 in Norwich eine eigene Gemeiucl e gegriinclet und war mit
I) Der Name erseheint seit 1640 (BARCLAY 440).
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ibr 1582 nach Midclelburg in Seeland ausgewandert. Auch Barrows
Gemeinde hatte sich einigermallen in England, daun abel' auch in
Bruohstiioken in Holland verbreitet; aua eine),' dieser holHi.ndischen
Gemeinden, die J 0 h n Rob ins 0 n naeh Leiden gefiihrt hatte
war 1620 die erste Auswanderung naeh Neu-England erfolgt, de;
Anfang del' Pilgervater.
4. Damit waren in cliesen puritanischen Kreisen zugleich neue
Vel' f ass u n g sid e a I e aufgekommen, die ebenso dem bischOflichen wie dem presbyterianisoh-synodalen System entgegentraten.
Beide hatten auf dem Gedanken beruht, dall das gauze Yolk biirgerlich und kirchlich unter denselben Grundordnungen zusammengeschlossen werden sollte. J eder englische Untertan ersehien von Haus
aus als Glied del' nationalen Kirche, hineingeboren zunachst in eine
Gemei nde, die als Dorf oder Stadt eine biirgerliche, als Parochie
abel' allch eine kirchliche Einheit daretellte. Ueber diesel' Gemeinde
erhoben sieh elann in vel'schieclenen Stufen die holleren Einlleiten
del' Diozesen odeI' Synoden, sehlief31ieh del' national ell Kirche mit
einem einheitlichen Regiment, dem 8ich aile Stulen bis hemb zu
dell1 ei nzelnen Glied zu fligen hatten. Fur die~e Einheit und ihre
Ordnung erschien wie im papstlichen System die weltliche Obrigkeit
mit ,-erantwortlich, weil es al s ihre hocbste Aufgabe galt, allen
Volksgenossen den recbten 'Veg zur Seligkeit zu weisen, aber auch
weil die Einheit des Volkl3, die Ruhe des Staats nul' bei Gleichbeit
auch del' kirchlichen Gestaltung moglich er8chie11, Beide Systeme
griffen also tief in die Sphare der einzelnen Gemeinden und Personen ein. Abel' del' Zwang, del' mit beiden verbunclen wa.r, machte
sich verschieden spiirbar. Fiir den Purit,aner bedeutete das angli]mnische System, zumal in hochkirchlicher Form, einen Zwang bis
ins In~erste hinein, wei I ihm dabei eine Menge Dinge zugemutet
wurden, die gegen sein Gewissen gingen. Das presbyterianische
System abel' engte VOl' allem die personliche Freiheit im Glauben
ltDcl Leben ein: ein Puritaner wie Robert Browne hatte in Schottland erkannt, daf3 clie Tyrannei des Presbyterianismus viel arger
,.;ei, als clie des Papsttullls odeI' cler Bischofe.
So erwllchs nun ein ganz neues Ideal. Die einzelnen religiosen
Gemeinden sollten nicht mehr einfach mit dem biirgerlichen Ge11leinwesen zusa.mmel'lfallen, sondern auf den freien Entschlu13 (COl1sent) ihrer Mitglieder, clen Bund (covenant), den, ie untcreinander
und mit Gott schlOssen. gebaut werden. Sie sollten entstehen wie
die bii"gerlicher. Vereine. Dann soIl ten sie immerbiu untel'einander
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in einen freien Verband innerhalb des ganzen Volkes treten. Die
likanische Kirche saUte nicht aufgelOst, sondern so umgeformt
g
an den daB die Stufen der Unter- und Ueberordnung aufhorten,
wer
,
. h Ob .
der Zwang der Gleichformigkeit wegfiele und die biirgerh~ e
ngkeit nul' 1hren Schutz iibernahme, abel' auf jeden Zwang 1m Innern
verzlOhtete. Jede Gemeinde sollte ihl'el' selbst miichtig bleiben und
zwischen den einzelnen Gemeinden nur freier Austausch, Bel'atung
und Unterweisung in wiohtigen Fragen bestehen. Das sind die
Verfassungsgedanken des In d e pen den tis m u '3 odeI' K a n.
.
g l' ega t ion ali s m u s 1).
Sohon Browne hatte im wesentliohen diesen Weg emgesehlagen Aber der wirkliehe AnstoB zu del' neuen Bewegung ist erst von
H e' n r y J a cob ausgegangen. 1606 hatte er in LOl~.don eine
streng puritanisehe Gemeinde naeb den neuen Grundsatzen gesammelt, ohne sieh von der englisehen Kirohe trennen zu wollen,
nul' als einen engeren Bund und gesehlossenen Kreis innerhalb del'
Pa.rochie, mit eigenen Pastoren, Aeltesten und Diakonen. Aus
diesem Anfang erwuchsen die ersten "Gemeinden del' Heilig~n".
Sie bleiben mit ihrer Pfarrgemeinde verbunden, wollen abel' nleht
an sie gebunden sein, sondern nur mit den echten Christen in ih~"
aber auch mit solchen, die sieh von del' Kirche getrennt haben, wl e
den Barrowisten, Gemeinschaft hegen. Die meisten geistlichen
Handlungen laBt man von dem eigenen Prediger vollziehen, n~r
Ehe und Begrabrus vom Pfarramt del' groBen Gemeinde; denn Ene
gelten nieht als geistliebe, sondern als weltliehe .Handlun~en. ,
Die Art, wie hier die Entstehung der Gememde und Ihre Stellung im grof3eren Ganzen gefal3t wird, erinnel't. dUl'eh~us. an .das
festlandisehe Taufertum. Aber ein Einflul3 von semer Selte 1St llleht
nachzuweisen. 1m Aufbau del' Einzelgemeinde sind die puritanisc hen Einrichtungen erhalten Die Trager des Amts sind nieht wie
bei Browne lediglioh ihr Werkzeug, sondern, obwohl von ihr g~
wahlt, doeh von Gott gesetzt, sie zu l'egieren. Darin, daB man eine
lebendige Gcmeinsehaft del' einzelnen Gemeinden im englischen
Volksganzen naeh wie VOl' haben will, wirkt die bisherigeGesehiehte
naeh. Die Forderung del' Selbstandigkeit jeder Gemeinde aber hat
sieh vermutlieh ebenso aus dem Eindruck, den das Bild der neutestamentlichen Gemeinden maehte, wie aus der inneren Auflebnung
gegen den Zwang del' bischoflichen und der presbyterial en Kirohe
ergeben. Und vielleieht haben dabei auch die Erfahrungen der
-1)V~ongrego.tion = Gemeinde.
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englisehen Gemeinden in den Niededanden mitgewirkt, die, obwohl
Glieder del' englisehen Kirehe, sieh doeh grol3er SelbsUindigkeit t'l'freuten: auch Jakob war eine Zeitlang Prediger in cineI' solehen
Gemeinde in Middelburg gewesen.
5. Doeh hatte sieh in den letzten Jahrrehnten aueh das T ii. ufer tum in England zu entwickelll begonnen und zwar aus zwei
ganz versehiedenen Quellen.
Die tauferisohe Bewegung ist im 16. Jahrhundert England
vollkommen fremd geblieben. Nul' einzelne tauferisehe Fliiehtlinge
waren aus den Niederlanden gekommen und batten sieh zum Teil
zusammengesehlossen, doeh obne dal3 sieh daraus irgendwelehe bemerkenswerte Propaganda unter den Einheimisehen ergeben hatte.
Aueh Bedenken gegen die Killdertaufe, die hie und da, Z. B. aueh
in den Kreisen Barrows, aufgetaueht waren, hatten nieht zur
Wieder- oder Erwaehsenentaufe gefiihrt. Erst in del' barrowistischen Gemeinde von Amsterdam batten sieb nabere Verbindungen
mit den dortigen Mennoniten ergeben, in deren Gefolge ein
Teil unter dem Prediger John Smyth (Anfang 1609?) nieht nur die
Tame del' Erwaehsenen einfiihrte, sondern aueb die calvinisehe
Pradestination aufgab llnd die tauferisehe Ansehauunba vom allgemeinen Willen Gottes zur Seligkeit iibernabm. Mit der Riiekkehl' eines Teils diesel' Gemeinde 1611 oder 1612 beginnt dann das
Taufertum in England und seit etwa 16238eine starkereVerbreitung.
Die Verbindung mit den Mennoniten hat sieh bald zersehlagen.
Anders ist del' Ursprung der zweiten Gruppe. Von der Londoner independentisehen Gemeinde, del' H. Jacob vorgestanden
hatte, hatte sieh September 1633 eine Gruppe getrennt und aus
ihr wiederum eine Anza.hl Mitglieder taufen lassen. Ein Teil von
ihnen aber kam 1640 z~ del' Ueberzeugung, daB aueh elie Taufe del'
Erwaehsenen in del' Form del' Besprengung oder UebergieBullg,
wie sie bis dabin in allen tauferisehen Kreisen stattgefunden hatte,
nieht zulassig, daB vielmehr die Untertauehung wegen der Symbolik, aber aueh ZUl' Seligkeit notig sei, u.nd 1642 wurde diese Form
eingefiihrt 1) . So entstand die erste B apt i s ten gem e i n d e.
Offenbar haben aueh hier keinerlei"'tauferisehe Einfliisse, sondern
lediglieh die aus dem Neuen Testament gewonnenen Erkenntnis!'e
1) DaB Bich dabei das Mitglied R. Blunt zuerst von den Rijru;bul'ger
Kollegiantell ala denen, die diese Form schOll hatten, habe taufen lassen, ist
uicht riohtig, B. BURRAGE 1332-335. Auch die Ta.ufer aus del' Gemeinde
von J. Smyth haben daull 1642 di 3 Uutertauchung augenommeu.
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. kt Daher ist aueh die pUlitanisehe Grundlage, VOl' aHem
d' t'
.. b tel'
IllItgewlr .
. b
..
d
stl'nationsglaube unverriickt gebhe en, un IS 111 nac s
del' P fa. e
. ' I
P'
Zeit aueh del' Zusammenhang mit dem mdepende~tlse le~l' ~rltanismus besonders eng gewesen. Beide stell en Z61tenW61se eme
ganz einheitliehe Bewegung ~ar; d ie SteHung zur Taufe macht
keinen wesentliehen Unterseilled aus.
..
6. Je mehr sich diese neuen vel'schiedenen EI'~che1l1ungen 111
den Anfiingen del' Revolution ausbreiteten, um so drmgender warde
uie Frage del' D u 1 dun g.
.
Sie wal' sohon bisher vielfaeh und in vel'sch iedenstem SilL"
gefordert worden. Zunachst hatten die ~ ur i tan e r ~em stuartischen Konigtum seine Unduldsamkelt und deren wlrtschaftliche Wirkungen, die Auswanderung und Begiinstigung :"on Handel und Industrie des Auslands, vorgehalten 1). A:ber sle h~tten
diese Duldung nar als vorla.ufigen Ersatz fur die ~lemberechtlgung
vel'langt, die ihrem durch die Schl'ift bezeugten System zuko~me.
In den Reihen cler An g 1 i .k a n e I' sodann war zunaehst
Jakob Us s h e I' (1580-1656), seit 1625 Erzbischof von Arma~.h ,
dafiir eingetl'eten, die bisehofliehe Vel'fassung durch s~nodale KOI:pel'sehaften, die den Bischofen an die Seite geste!lt wurden, zu elweitern und das Common-prayer-book so zu veremfaehen und un:zugestalten, daB auch PUl'itaner und Presbyteria~er in de;' eng~ 
sehen Kilehe Raum und Fre iheit gewannen . Es 1St d~I' Gedanke
der "Komprehension", del' schon in puritanisehen Krelsen bestanden hatte und auch fernerhin wiedel'kehrt.
Andere Grundsatze hatten die beiden Stuarts selbst vertreten.
J a k 0 b I. hatte die religios wirksamen KIafte del' Kirche VOl'
aHem im Reichtum des Gottesdienstes gefunden, dagegen das Intel'eS1;e am Dogma, das die anglikani se he KiJ'ehe bisher in vollem
MaIl gehabt hatte, zuriickgestellt und die Unmogliehkeit erkannt,
aueh nul' in einem einzigen Volk diese.lben scharf a usgepra.gten
Glaubensmeinungen wirklieh durehzusetzen . Ein Einheitsband fiir
die (hei Reiche konnte darum naeh seiner Meinung die Kirehe nul'
werden, wenn die Gleichformigkeit in den 8.u/3eren Ordnungen, besonders des Gottesdienstes, durehgefiihrt, auf clem Gebiet des Glaubens abel' mehr Freiheit gewa.hrt wiirde.
- -1-) Die wi:-tschaftliohen Ge'>ichtspunkte hat AOMEYER ~l~' dieso frUho
Zeit in Abrede gCRtell t. Abel' vgl. die Root and branch petItIOn v~n 1640
(GEE und HARDY 544). Ja sohon Leonh. Bu s her (5. u.) hat sle. 1614
geltend gemacht (Hanserd Knolly Society : Tracts on hberty of COllSOlence.
l:>. 28 f.).
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Unter K a 1'1 1. und Erzbischof Laud war diese Anscbauung
noch deutlieh verstarkt worden, nul' da/3 an die Stelle del'
asthetisch-religiosen Wertung des Gottesdienstea die hierarehisehsakrale get.reten war, die geistliehen Aufgaben del' Kirche also
fast n ul' in ihrem sakralen Handeln gesueht und del' LehTe demgema/3 nul' wenig positive Bedeutung zuel'kannt. wurde.
Unter heiden Herrsehern abel' beginnt nun die grof3e Rolle, die
A con t iu s, wi e sc hon bisher in den Niederlanden, aueh in England f ur die freiere Entwieklung von Theologie und Kirehe haben
soUte. Schon aus IJUl'itanisebcn Kl'ei.'en hatte A 111 e s ius in
seinem P uritanisll1us Anglicanus 1610 ihn als cinen del' grof3en
Geister seiner Riehtung genannt 1).
nd in einem Brief, (len del'
gl'o/3e Gelehl'te I saak Cas a u bon u s 1612 im Namen Jakobs I .
und nach eingehender Bespree hung mit ihm an den Kardinal Du
Perron gesehrieben hatte, hart man seine Gedanken, ja fast seine
Worte hemus 2). 1631 ist sein Buch zum erstenmal in England
selbst, in dem damals noeh stark puritanischen Oxford nachgedl'uekt. worden 3). Neue Ausgaben 4) und eine engli:che Uebersetzung wenigstens del' ersten Halfte 6) beweisen, in welchem Ma/3
es jetzt aueh in England verbl'eitet worden ist. VOl' allem abel' sind
dann seine Gedanken aufgenommen worden von I;inem Kreis von
Mannern del' bischOflichen und konigliehen Partei. In iluem Mittelpunkt 6) :itand del' hochgebildete und geistvolle, im Heel' des Konigs
I) Am Schlufl der kleinen Sohrift bittet er auoh Gott, die Augen zu e1'leucbten, ne Sat a n a eat l' a tag e mat i s ullis a veri tate . .. moveri
nos ainamus.
2) Ein StUok davon iBt dem Werk Chillingworths vo1'gechuckt und do,naoh bei AOMEYER S. 268 A. 4 erwabnt. Del' v ollsta ndige Brief steht in den
Epistolae des J . C. (Roterdami 1709) S. 489 ff. Casaubollus war geboi'ener
Genfel', 1599- 1610 im Dienst H einrichs IV., seit 1603 sein Bibliothekar,
161 ~ 161 4 in England.
3) Vgl. fiir dieso und die folgenden bibliogra phischen Angaben den Katalog des Britischon Museums, a uch den Artikel Acontius iill Dict. nat. Biogr.
4) London 1648. Oxford 1650.
0) London 1648: Satans stratagems or t.he Devils Cabinet-Councel discovered .. . by Jac. Aco ntius .. . togeth ~ 1' with an epistle written by
Mr. John G oo d win and Mr. D uri e's letter touohing the same. Noch
eiltl1lal gedr uckt 1651. Vgl. auch AOMEYER S. 27 1.
6) loh weise a uch noch auf die von Gieseler III, 24.G3 A. erwiilmten
Schriften del' Bischofe Hall und Davena nt (1638), die ganz dieselben Gedanken (wenige notwcndige und fundam entall' Gauuenssatze, Apostolische~
Symblol usw.) aufweisen und offenbar lintel' domselben Ein.flufl stehen.
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1642 jung gefallene Lord F a I k I and (Imc. Carry 1609-42), del'
Bewunclerer von Groti1,ls und Hobbes. Die litel'arische Vertretung
abel' haben iibernommen William Chi 11 i n g w 0 r t h (1602 bis
1644) mit seiner Schrift The religion of protesta nts a l3afe way to
~alvation 1(38 1), John H a Ie s von Eton (1584-1656) mit seinem
Tract on schism and schismatics (geschrieben 1636, gedruckt 1642~
und Jeremias T a y 1 0 l' mit · seiner eeoAoyta l"Ae"t"t"'I]. A discourse of the liberty of prophesyings (1647) . Sie wiederholen aile
Hauptgedanken und Forderungen des Acontius, und ihr "Latitudinarismus" ist nichts anderes a.)s sein Erbe. Chillingworth hat auch
selbst a·n einem bedeutsamen Punkt hervorgehoben, claJ3 er dessen
Erkenntnis ihm verdanke 2). Und b ei del' Schrift Taylors ist
schon del' Untertitel nichts als ein Schlagwort, das Acontius nach
I. Kor. 14 gebraucht hatte. Nul' darin unterscheiden sie sich von
ihm , daJ3 er die weltliche Obrigkeit einfach vom relig iosen Gebiet
ferngehalten, ihr das Recht abgesprochen hatte, sich in geistliche
Dinge zu mischen, wahrend sie auf dem Boden del' bevorrechteten
anglikanischen Kirche groJ3ere Freiheit in Glaubenssachen am
sichersten durch die Macht del' Krone gewahrleistet finden. Sie
sehen also in den verschiedenen Kirchen, auch in ihrer eigenen
anglikanischen, nUl' menschliche Gemeinschaften, die die eine einfache Wahrheit Christi in ihrer Art ausdl'iicken und fiir das, was von
ihm selbst unbestimmt gelassen worden war, eine bestimmte, fe8t
umgrenzte Lesung suchen. Sie gehen dabei noch mehr als Acontius
selbst den psychologischen und geschichtlichen Ursachen des Irrtums und seines Glaubens an die eigene aJleinige Wa.hl'heit nach
und verlangen darum von den K irchen, da.J3 sie auf ihre absoluten
MaJ3stabe und den Versuch des Bekenntniszwfl,ngs in allem verzicht.en, was iiber die wenigen heilsnotwendigen, ihrer Art nach wesentlich praktischen Wahrheiten und Grundsatze hinausgeht. Nul' so
wird aus den verschiedenen auJ3e-ren Kirchen die eine Christenheit
erstehen kennen, die sich VOl' all em in dent einig wiiJ3te, was im
apostolischen Bekenntnis enthalten ist. Sie erklaren es auch unter
diesen Umstanden fiir wohl moglich , daJ3 in einem und demselben
I} 1m selben Ja.hr noch eillma.l g~·druekt. - leb nenne iibrigens nul' die
meist zitierten Werke.
') S. 190 del' 2. Ausga.be von London 1638. ~eben A. erwiihnt er dabei
Z a 11 e his letzte Rede, nachdem del' Zwist zwischen ibm und Amorbaeb
beigelegt gewesen sei.
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Staatswesen die verschierlensten Bekenntnissc llebeneinander bestiindell.
An der engen Verbinq.ung del' bischOflichen Kirche mit dem
Konigtum hatten diese Manner also festgehalten. Nursolltenneben
del' bevorrechteten Kirche auch andere Gemeinschaften bestehen
ko~en und aIle Kirchen es lemen, sich zu vertragen und der Grellze~ lhres Re~ht~ bewuJ3t zu sein. Abel' auch die Pflicbt der Obrigkelt, das chrlsthche Gepra.g e von Yolk und Land und darum auch
die h ei lsnot",endigen Satze zu schiitzen und aufrecht zu erhalten
war ihnen offen bar selbstverstandlich gewesen.
'
Dagegen war in den tau fer i s e hen Kreisen langst der
Gru?dsatz vertret~n, daB Kirche und biirgerliche Gemeinschaft
zwel ganz verscllIedene Korper seien und cUe Kirche von del'
wel tlichen Gewalt nUl' Freiheit, abel' keinerlei Beistand mit ibrer
Macht zu verlangen ha.be und annehmen diirfe. Von diesem Stand?unkt aus hatten auch die englischen Taufer und Baptisten seit
Ihrem Aufkom:'l1en in mancherlei Eingaben und Schriften den
Gru.~dsatz del' Verfo~gung und jedes Zwangs in Sachen del' Religion
bekampft und Gewlssensfreiheit verlangt, zuerst und VOl' allem
Leonhard Bus her, del' sich in Holland del' barrowisti8chen Gemeinde in Amsterdam und dann ihrem tauferischen Teil anges.chlossen hatte .und dort seine Schrift Religions peace or a plea for
lIberty of conSCIence 1614 schrieb 1) . Abel' die Kundgebungen solcher "Sektirer" l~atten einen viel zu geringen Leserkreis, als daJ3
sie auf die Stimmung del' Zeit irgendwie erhebllch hatten wirken
kennen. 2) Die Vorbereitung del' Duldung ist also doch ga.nz vorziiglich del' Gruppe yon Anglikanern zu danken, die von Acontius
beeinflu13t waren.
Mit dem Ausbruch del' R evolution wurde dann del' Ruf nach
Duldung und freiem Raum fiil' unabhangige Gemeinden aus den
Kreisen del' Inclependenten und Sepal'atisten starker, und 1644
1) Del' Titel hat in der ersten Ausgabe vielleieht nocb andel'S gelautet
(BURRA GE 1277).

2} Ein Neudruck del' Sehrift Bushel'S ist z. B. erst unter den gallz vel'andert,en Ve~'biiltnissen 1648 ersehienen, als seine Gesinnungsgellosscn dlU'eb
SIC welter wll'ken zu konnen hoff ten. Del' Einflu13 des "Tiiufertllms" in
del' engliseben Revolution ist m. E. sehr iiberscha.tzt worden. Man ka nn di e
Baptistennicht dem gesehichtliehen Taufertulll zuweisen und der Enthusiasm ns" stammt erst rccht nicbt dorth el'. Man denke do~h an die' Zustande
del' festlii.ndisehen, d. h. im wesentlichen Iliederlandi~chen melmonitisehen
Gemeinden I
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. d'le bedeutendste Schrift dieser Art von Roger Will i a m B
h
C~~
.
The bloody tenent of persecution for cause of conSCIence, Lon~on
1644. Williams, von Raus aus Puritaner, hatte sich im a~eJl~a 
nischen Neu-England dem Taufertum zugewandt , aber s~hheJ3h~h
a uah von ihm getrennt, urn als "S ucher" a uf die walll'e, blsher mrgends vorhandene Kirche J esu Christi zu warten. Die Grundsa.tze,
die er in seiner Schrift entwickelt, hatte er schon lange VOl' ~emeJ:
Taufe gewonnen und schon in scinem Auftreten im amerik.anischen
Neu-England, zumal in del' Griindung der neuen Kolonle Rhode
I sland betatigt. Es sind aber im wesentlichen doch die alten des
Tiiufertums, mit groJ3ter Sc harte ausgearbeitet : biirgerliches und
christlich-religioses Gemeinwesen ihrer Art nach ganz verschieden
und daher auseinander zu halte n, die biirgerliche Gemeinschaft
auf Zwang, die kirchliche ganz auf Freiwilligkeit und das alleinige
Schwert des Geistes, die Seeleol'ge und Zucht gestellt, der Staat darauf angewiesen, allen Kirchen in seinem Bereich Schutz , aber
auch volle Freiheit del' Bewegung und selbst H eiden, Juden ,
Tiirken und Antichl'istel1 Zutritt zu seinen Aemtern zu gewahren ,
wenn sie nur Frieden halte n . J eder staatliche Zwang in Sache n
und zugunsten der Religion war ihm also zugleich alB eine QueJle
d es Verderbens fiir sie selbst erschienen, Fast zur selben Zeit war
a uch del' radikale Independent John Goo d win, del' Uebcrsetzer
des AcontiuB 1) , mit ungefiihr denselben Gedanken hervorgetreten,
nur da J3 er die nationale Kirche nicht missen , jedoch in odeI' neben
ihr die wei t este Freiheit fiir jede kirchliche Art haben wolIte,
So standen also eine ganze Anzahl Programme in verschiedenen Stufen nebeneinander. Auf dem auJ3ersten Fliigel Roger Willia.ms, del' jede Nationalkirche ablehnt und nicht Duldung, sondern
Freiheit· und Gleichheit fiir aUe friedlichen Religionen verlangt.
Ihm nahe Goodwin, del' die Nationalkirche nicht preisgeben, aber
wenigstens volle Freiheit fliT' die and ern religiosen und irreligi osen
Gemeinschaften haben will. Endlich die, die die nationaleKirche
und chl'istliche Art des Yolks erhalten und darum wirklich widerchl'istliche Meinungen ausachlieJ3en, ~ber das Wesen des Christentums auf wenige feste Grundeatze beschranken, den verschiedenen,
dal'iibel' hinausgehenden Anschauungen reichliche Freiheit gewahren wollen und von allen christliche n Kirchen Duldsa mkeit, Vertraglichkeit und das BewuJ3tsein del' Zusammengehorigkeit vel'1) S. o. 1:).477 Anm. 5. Von ihm stammt auch dns schone Wort: "Wit'
sollen Gott lieber um Licht, als urn Feuer vom Himmel bitten,"
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langen: die Manner im Gefolge des Acontius und, freilich mit ",esentlich anderen reiigiosen und kirchliohen Idealen, die meisten Independenten.
7. Diese . Frag~n waren nun sofort clringend geworden, als daB
Parlament die k 1 r chI i c hen V e l' h a I t n iss e n e u z U
l' e g e 1 n begann.
1m Unterhaus hatte zuletzt ga.n z del' Puritanismus geherrscht.
Er ha~te 1.~4~ begonnen, die englische Kirche von allen pa.pistischen
u~d ~~s~llOfbchen E iementen (papacy and prelacy) zu l'einigen, den
blschofhchen Klerus zu vert,reiben , in den Kirchen die Bilcler und
Kreuze zu zerstoren, die erhohten Chorraume einzuebnen die alten
gottesdienstlichen Gewander, Weihwasserbecken und ' ahnliche
" Denkmiiler des Aberglaubens und Gotzendien, ts " abzuschaffen.
Durch. da~ alles wa.l' viel Ver",irrung und namentlich groJ3er Mangel
a n GelstilChen entstanden. Abel' eine neue Verfassung hatte man
llIcht geschaffen. Man" ollte cli e Tyrannei del' Bischofe abtun und
dadurch vor aHem den Eintritt pUl'itanisch el' Geistlichel' moglich
machen. Aber ni emand hatte an (lie Einfiihl'ung del' presbyteri allischen Grundsatze gedac ht. Man wollte iiberhaupt das Kirchenregiment l1icht in die Rancle von Gei. tl ichen geben, sondel'll selhst
in del' Hand beha.lten . DeI' Suprcmat des Konigs sollte abgelOst
werden dUl'ch den des P adaments aJs del' VeJ'tretung del' Nation.
So wUl'de denn im Januar 1643 von beiden HauseI'll zunachst di e
Aufhebung des ganzen bischoflich en Systems b esc hlos~en yom
Konig abel' nicht gen~hmigt, und dalUl eine SYllode von 121 Geistlichen berufen, di e mit einer Anzahl von MitgJiedern cler heiden
Hauser iibe!' weitere MaJ3regeln beraten sollten , di e " vV e s tmin. te l' " y n 0 <J en (vom 8. Juli 1643 an).
I1u'c eigent li che Aufgabe hattc jedoch di e Sy nocle erst el'halten,
fI,!s del' Covenant England das schottische Kil'chensys tem aufnotigen sollte und schottische Abgeordl1ete mit einem Ausschuf3 des
Parlamellts zusamlllell das ganze Werk und di e Vel'handlungen del'
~ynocle selbst leiteten. VerhiiltnismaJ3ig rasch und leicht wurde
dabei flit, die kiinftige ge llleinsame Got t e s di e n s tor d nUll g
eine Sammlung \rOn Formlllarien und ein ge rcimtes Psalmbuch
(Gesangbuch) im engli schen Parlament unc1 del' scho ttischen allgeIlleinen Versammlung durchgesetzt (Januar und F ebruar 1645):
Direc tory for the publi c worship of Goel tr ougho llt t he t hree kingdoms. Auch das B eke n n t n i s wtlI'de nach einem Entwurf del'
Synode von 1647 von cler sc hottific hcn allgemeinen
ammlung
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49 YOm schottischen, Juni 1648 auch, jedoch nur
und F eb ruar 16
. gekiirzter Form, yom engliachen Parlament angenommen
l~estminster-Bekenntnis, heute das Bekennt~s der gesamten
~vangelischen Kirchen englischer Zunge). ~ndhch wurden a~ch
die Kat e chi s men fertig und 1648 f. III Schottland beIde,
in England jedoch nul' del' kleine angeno~me~.
Doch die schwierigste Frage war die K 1 r c hen v e r f ~ ssun g. In England war jetzt die bischofliche gefallen, aber eme
neue nieht gescha.ffcn. Die meisten ~he~logen de~ S~node wolltel~
das presbyterianische System einschlIel3llCh des gottlICben Rechts,
nul' etwa 10 Independenten standen ihnen entgegen. Das Parlament unter Fiihrung del' "Erastianer" 1) mu13te auf Grund des
Covenant die presbyterianischen Formen annehmen. Nach del'
Form of governement to be used in the Church of England and
It'eland vom 29. August 1648 sollte die Verfassung v?n den Pre~
byterien del' Gemeinden dUl'ch die .Klassen der Bezlrke un~ die
Provinzialversammlungen zur NatlOnalvel'sammlu~g aufsteJge~,
den Klassen die Ordination del' Gcistlichen und damlt derentschelJ
de Einflu13 auf ihre Auswahl und ihre Uebenmchung zukommen .
C1en
G'
fOOl!
Dic holleren Einheiten hatten iiber Glaubensfragen, e'~lssens a e
und Dispensation von kirchlieben Zensuren zu entseheJden. Abel'
das Parlament lehnte das gottlielie Recbt dleser Verfassung und
die Strafgewalt del' Aeltesten ab, woJlte aueh die Mitglieder ~er
hoheren kirchlichen Korpersehaften selbst elneIlllen und belllelt
sehliel3lieh aueh die hoehste kirchliehe Ge\\'alt iiber allen .Synoden
um so mehr in der Hancl, als sie geracle in ihrer presbyterialen Gestalt besonders tief in das Leben cles Yolks eingriff. Unter diesen
Umstanclen war eine wirkliche Kirchengemeinschaft mit Schottland unmogli c h. Abel' auch in Englancllebte sich di~ V~rfassung
nicht cin. Sc hon im J uni hatte das Parlament clarrut elUen vo \'laufigen Anfang in London , clem puritanischen Hauptlag~r, gemacht unci fiir clie Grafschaften vorbereitet. Abel' gegen die Knchenzucht lelmten sich die Laien, gegen clas Regiment cler Klassen
die Geistlichen nnd die Presbyterien auf. In der ganz iiberwiegenI) So heillen in England und Schottland die Anhilnger de.s staatlichen
KircheJU'egiments unci C:eg ncr del' kirchlichen Selhs tiinchghlt nacl~ dem
Sch\\'eizcr Humallisten, An t lind Naturfol'scher Thomas E I' as t u s (LlCbpr),
d el' 1558-80 als Profcssor in Heidelberg gelebt h at, 158 3 in Basel gcstol' ben
ist. In einer posthumen Schri[t war e r gegen clie .ca h· ini ~cl~c V~rfassung unci
Kirchenzucht unci fur daR Zuchtrcoht cler burgerhchen ObngkClt f\llIgetreten.
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den Mehrheit des Yolks war keine Neigung fUr dieses System. Die
a.Iten Ordnungen cles Common-prayer-book blieben volkstfrmlich.
Unci ,~o andrerseits die independentische Richtung bestand, wurde
de~' Wlderstand gegen den Zwang grundsa.tzlich. So war in kurzer
ZeIt das, was . geschaffen war, mit unbedeutenden Ausnahmen
wieder zerfallen und nicht mehr zu beleben. Mit den Klassen borte
abel' auch die Ordination auf, und damit war ein ordinierter und
von kirchlichen Organen berufener Nachwuchs iiberhaupt in Frage
gestellt.
8. Inzwischen aber wa.r die r e Jig i 0 s e B ewe gun g
d ern ,e u en. For men machtig gewachsen, zum Teil verstarkt
durch Separatlsten und a.hnliche Leute, die aus dem Ausland zurii.~kgekehr.t wa.ren. Der independentische Calvinismus gewann
Manner, Wle den gro13ten Dichter der Zeit, John Mil ton . Del'
Baptismus brei tete sich reiJ3&nd schnell aus und bildete fast den
Kern del' neuen Bewegung. Die "freie Profetie" yo~ Mannern und
Frauen ~ah~, groJ3enteils geracle unter seiner Fiihrung, iiberhand.
Del' PUl'lt~rusmus und die religiose Bewegung des Enthusiasmus,
der ProfetJe und des Schwarmertums, die bisher beide in denselben
Grafschaften cles Siidostens und der Mitte iJuen Hauptherd gehabt hatten, begannen sich in einzelnen Schicht~n so zu verschmelzen, da~ der ent~usiastis('he Spiritualismus die yorwa.rtsdringende
Tatkratt und die starke sittlicbe Selbstzucht des Calvinismus
annahm, der Calvinismus aber, vor allem sein baptistischer
Zweig, von der schwa.rmerischen Erregung erfaJ3t wurcle, die ihm
von Haus aus ebenso fremd war, wie dem Teil des festla.n:dischen
Taufertums, del' bisher allein auf Englander gewirkt hatte 1). DerZusammenbruch des absolutistischen Systems, ja des ganzen alten
festenHerkommens in Staat undKirche hatte clabei wohllnitgewirkt
und vielfach die eschatologisch-chiliastischen Enmrtungen, iiberall
aber das stiirmische BewuIltsein neuer groJ3er Aufgaben und den
Drang zu Reformen auf allen Gebieten geweckt. Und wenn sich
dabei auch schon die verschiedensten Ri9htungen ankiindigten;
so wurden sie doch durch die Macht cler l'eligi osen Ideen, die iiberall
die Fiihrung hatten, zlli!ammengehalten und unter dem Namen des
Independentismus beschlossen, del' den gemeinsamen Gegensatz
I) Ich kann auch fur die Entstehung des Enthllsiasillus iill Independententum das Tiiuiprtum nicht verantwortlich machen. Die geschiohtliche
Rolle des wirklichen Tiiufertullls ist also lll. E. vie l kleinel' ge\\'esen. als man
gemeinbin namentlich in neuer Zeit d enkt.
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n Zwang des bischoflichen und ptesbyterianischen Systems
gegen de
.
"
und daB Recht des freien EnthUSlasmus auedruckte.
Allen gemeinsam war also die Forderung del' D u I dun g ,
und erst duroh den Independentismus ist sie wirkIich eine Macht
im englischen Yolk geworden. Dabei sind abel' weder die Gedanken
der Latitudinarier noch die der Taufer einfach iibernommen worden. In den Grundsatzen bleibt man im allgemeinen auf dem
Boden jener Anglikaner: man will die Verbindung zwischen d6m
VolkSP'anzen, dem Ohristentum und der nationalen Kirche erhalten.
Die Obrjgkeit soIl alles ausschliefien, was das Seelenheil del' christlichen Untertanen gefahrden miifite. Abel' die entscheidende Bedeutung kommt dabei nichL einem unentbehrlichen Kreis von
Lehren zu sondern den Wil'kungen des Geistes, seinen freien Gaben
und del' Heiligung. Man verlangt daher VOl' allem volle Freiheit
flir seine Eigenart, verweigert sie abel' j, a. del' romischen Kir~~e
als del' Kirche des Antichrists, del' Verfolgung und del' pohtlschen Verschworung, nicht mindel' abel' auch der bisohoflichen
Partei als einer Macht deR Zwangs . Und wenn man mit del'
puritanischen Fl'ommigkeit auch in weitem Umfang zu~am~en
geht, so will man doch da~ presbyterianische System mIt selDem
Zwang abtun. Indessen ist auch hier ein Teil waiter gegangen und
hat, wie die Taufer, das rein weltliche Geprage des Staats betont
und darum voIle Freiheit flir jede religiose Erscheinung verlangt:
auf Milton 1) insbesondere hat wahrscheinlich Roger Williams
Schrift unmittelbar gewirkt, und eine ganze Gruppe del' Independenten, die LeveIler, haben denselben Grundsatz in ihr Programm
aufgenommen.
Abel' auf del' andern Seite ist in derselben independentischen
Bewegung auch eine ganz andere Anschauung zu findell: del' G~
danke del' Gotteshel'1'schaft, del' ja im Oalvinismus hochst lebendig
ist, hat in einzelnen Schichten, namentlich del' del' eschatologischen
Erwartung, dazu gefiihrt, dafi, wei I aIle Herrschaft auf Erden Gott
und OhrisLus gebiihre, darum nur seine Werkzeuge, die Heiligen, dazu
berufen sein sollten, sie in seinem Namen auf Erden auszuiiben.
Auch auf pol it i ~ c h - s 0 z i a I em G e b i e t haben sich sehr
verschiedenartige Richtungen entwickelt. Das Independententum
hatte von Haus aus einen stark demokratischen Zug in sich getragen, und die Revolution hatte in ihm vollends die Lehre von del'
Volkssouveranitat und den Glauben an das Ideal del' Republik
I) Ob auch auf John Goodwin kann ich nicht beurteilen.
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durchgesetzt: Milton war ihr erhabenster Prediger geworden. Alte
nnd neue Gedanken hatten dabei mitgewirkt: bei Milton VOl' aHem
die Demokratie und das Naturrecht des kIassischen Altertums bei
andern kirc hliche Ueberlieferungen, die selbst wieder aus del" Anti~e stammten, daz~
in England jetzt viel gelesene politische
~teratur del' f~anzoslschen Hugenotten und Liguisten und endIICh del' neue S18geslauf des Naturrechts wie er besonders mit
Hugo Grotius beg onnen hatte und die ErkIarung aller Gemeins~haftsformen .von der Ehe bis zu Staat und Kirche als Erzeug~Isse ~enschhcher. Vereinbarung durchzusetzen begann. So hat
sICh bel alIer Manrugfaltigkeit der neuen Anschauungen und Forderungen ein erh~bliches Mail von Gleichheit gebildet: del' Zustand
. del' Menschen, \VIe Natur und Vernunft ihn ford ern und wie er im
UI8.ta~d VOl' dem ~intritt del' Sunde wirklich gewesen war, del' der
Fr81hel.t und GlelChheit; die Grundlage aller wahren Herrschaft
del' frele Vertrag zwischen Yolk und Regierullg (agreement of the
people) und das Gesetz, das auf seinem Boden entstanden ist alIes
librige siindige Gewalt und Verknechtullg ; daher das Volie bel'echtigt, bei tyrannischem Regiment seiner Beauftragten deren
Gewalt zu brechen und sein Recht wieder zuriickzunehmen. Damit
beginnt zugleich als Antwort auf die vorangegangene Zeit des
Drucks und del' Unzufriedenheit eine Zeit stiirmischer Reformforderungen auf allen Gebieten.
Abel' diese neue Erhebung des Vernunftrechts bleibt nun in
den religiosen Schichten zum Teil eng vel'kniipft mit del' enthusiastischen Art del' Frommigkeit. Denn das natiirliche "angeborene"
Recht erscheint ihr wiederum als das Gesetz Gottes, als die Orclnung Ohristi odeI' seines Geistes , als da::; Gesetz del' Freiheit fUr
die von ihm ErlOsten odeI' Beseelten, und die l{,eform.nach seinen
?rundsatzen eben darum als die Wiederherstellung del' Ul'sprunglIChen Gottesordnung, der Ausgangspunkt aller menschJichen Entwicklung zugleich als ihr Enclziel. Andre dagegen finden das Ideal,
zu clem die Reform zuriicldiihren soIl, nichtin del' Urzeit del' Menschhait, sondern in del' angelsiichsischen P eriode del' englischen Geschichte. Abel' auch flir sie handelt es sich clann zum Teil doch
nicht nUl' um die Erneuerung eines bes onders gliicklichen Zustandes, sondeI'll zugleich um die Wiederherstellung odeI' vollige Aufrichtung des Gesetzes OI1l'isti, das nul' in del' vornormannischen
Zeit wil'klich bestanden hatte.
Nicht bei allen diesen Erscheinungen tritt del' Zusammenhang
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mit del' religiosen Bewegung gleich stark hervor. Die demokratisehen und kommunistischen Gedanken haben auch ihre selbstandige WerbeIua,ft besessen. Schon bei den "L eve 11 ern" (Gleichmachern) , die sich a·us der independentischen Bewegung unter
J 0 h n L i 1 h urn e, einem ehemaligenOffiziel' Cl'O mwells , abgesondert und auch in einem Teil des Offizierkorps starken Anhang
gewonnen ha,tten, iiberwiegt durchaus die politisch-soziale Seite,
die Forderung eines Parla,ments, das aus allgemeinem Stimmrecht
hervorgegangen, nul' dem Volk verantwol'tlich ist, Herstellung der
angeborenen Rechte des Einzelnen, Gleichheit aller vor dem Gesetz und eine Fiille ,-on Reformen auf allen Gebieten, die zum
grollen Teil erst im 19. Jahrhundert dUl'chgedrungtlll sind; dazu
vollige Trennung von Kirche und Staat, Aufhebung <leI' Pfriinden
und Zehnten und vertragsmii.llige Feststellung des Einkommens
del' kirchlichen Diener.
Viel starkel' sind die beiden' Linien verbunden bei den "Diggem" (Grii.bern, Landarbeitern) undihrem Wortfiihrer Gel' h a I' d
Win s tan ley. Er sah in dem gegenwartigen Zustand del' Verknechtung und del' ungleichen Verteilung von Land und Eigen in
England eine Schopfung del' norma.nnisehen Eroberurlg und ihrer
Gesetzgebung und verlangte, dall -idles , was aus ihr stamme, aufgahoben, alles Land in gemeinsamen Besitz lind Betrieb genommen
odeI' jedem nul' soviel gegehen weI' de a,ls er selhst bebauen konne,
clall aile Vorl'echte , VOl' allem del' Adel lind die Zehnten des Klerus
fallen, das Recht an Stelle del' Gerichtshofe vielmehr "on den Nachbarn nach Bi lligkeit gesproehen werden solie. "Vie ihm die bisherige
soziale Orclnung del' ZlIstand del' UllterdTiickung, das "Verk des
Fleisches und des ersten Adams ist, so die neue das del' Freiheit,
del' Liehe und Vernunft. dcs Geistes lind des zweiten Adams, del'
Konigsherrsohaft Christi . Die AI1\I'eisungen dafiir giht ihm Gott
in Verziickullgen und Gcsichten. Abel' allch das ist nUl' del' Anfang
der neuen Zeit, in del' del' gottliche Gcist, die gottliche Vernunft,
del' Christlls als inlleres Licht dlll'chhl'echen und jedermann eI'leuchten ",ird .
Del' Geda-nke des KonigtulUs Christi, del' hier in eschatologischchiliastischer Form erscheint, wird vollends entscheidend bei den
"M a. nne I' n de r f ii n f ten M 0 n a l' chi e ' (Fifth-Monarchymen, Quintomonarchisten odeI' Millenaricrn). Auch sie streiten
gegen die bisherige Gesellschaftsordnung del' norma.nnischbabyloruschen Gesetze fiir das Recht des allgemeinen Yolks, die
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gleiche Verteilung des Lands, die Abseha.ffung del' Zehnten und des
Patrona~s, .der Prie(>ter und Juristen ala del' beiden Plagen des
Volks, dIe Jeder Reform der Kil'che im Wege stehen 1). Abel' sie
:wollen nun nicht di~ Her:sehaft des Volk8, sondern die der Heiligen,
Jl1 de~en .~~ttes GeIst wlrksam iat. Sie sollen die Welt zubereiten
auf die Konlgsherrschaft Christi, die demnachst als das letzte Weltreich kom~en mull. Durch diese Heiligen, im Notfall durch' ihr
Schwert, wlrd dann Gott aHe menschliche Herl'schaft und Mii.ehte
samt dem Papsttum niederlegen. So soil auch das Parlament da~
kiinftig in ~.ngland Gesetzgebung und Regiment vereinigen' soli,
nur aus Hedlgen bestehen. 1649 begann ihre Werbung. 1651 fiel
ihnen. cineI' de: hochsten Offiziere des Heers, del' Baptist Harrison
ZU, Wle clelm dIe Baptisten hauptsachlich unter ihnen vertreten gcwe sen zu sein scheinen.
9. Sc?on hei Winstanley hatte die enthusiastisch-spiritualisti-

sc~e Mystlk der Seeker deutlich die religiose Grundlage gebildet:
mIt d~m A~bruch del' letzten Zeit beginnt die allgemeine Wirk-

samkelt des mneren Lichts. Und bei den Quintomonarchisten war
w~nigstens dieser eschatologische und chiliastische Zug scharf entwICkelt gewesen. Abel' bei beiden hatte das Ganze zugleich ein
bestimmtes soziales und politisches Gepl'iige hekommen, das sie
den Parteien des Independententums wieder naher brachte. Mit
G e 0 r g Fox und den Anfangen des Qua. k e r tum s dagegen
tritt jene Mystik in ilueT Reinheit und hOchsten KTaft als machtig~
Bewegung in die Geschichte ein.
Von einfachen E tern 1624 in del' Grafschaft Leicester geboren,
hatte Fox unter dem Eindruck des leichtfertigen Verhaltens zweier
"Frommen" (PlIritaner) am 9. Oktober 1643 auf Gottes Befehl
seine Heiroat vedassen, auf unsteter Wandel'schaft durch die benachbarten Grafschaften neue Entti\uschungen in denselben,
namentlich geistlichen Kreisen eJ lebt, dann dUl'ch schwere seelisehe .
El'sehtitterungen lundurch und unter steten neuen Offenbarungen
eine im wesentlichen gleichmlt/}ige, frohe, gotteegewisse Stimmung
gefunden und sich 1648 zum Apostel del' erntereifen Welt bel'ufen
gefiihlt. El' lebt jetzt in clem Evangelium derspil'itualistisch-enthu.
1) Vgl. Z. B. den bezeichnenden Titel einer Sohrift ilues literarisohen
Hauptvertroters, des Prcdigcl's J 0 h n R 0 g e r s : Sagrir: or Doomes-day
[jtingster Tag] drawing nigh, with Thunder a.nd Lightening to Lawyers.
In an Alarum for Xcw Laws, and the Peoples Liberties from the Norman
and Babylouian Yokes lISW. (Katu.iog des Britisoheu lIIuseums).
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.' t' 'cl1en Mystik , wie sie in den H,:'reisen del' Seeker zuhause war:
del' Geist, del' innere Christus , die mii.chtige Kraft Gottes als das
Licht, das in allen Menschen leuchtet, als das innere Wort, das zu
aJlen redet und auf das man nul' horen dar.f, erfaJ3t ihn in iro~er
neuen Antrieben, gibt ihm Befehle fUr Klemes und GroBes , zelgt
ihm (lie Zukunft und das Innere del' Menschim, wirkt durch ihn
Wunder, erzeugt in seinen groJ3en und kleinen Versaromlungen
r;tiirmische religiose Erscheinungen, schHi..gt ihre Feinde und bindet
deren Kdi,fte. Sie aHein ist ihro abel' auch das Band und die Richtschnur del' Gemeinschaft: die Kirchen und Sekten mi.t illl'en kraftlosen Formen und Orclnungen, heiligen Gegenstanden wld Handlungen sind nul' aus\\'endige Tempel, ihre bezahlten " Pri ester" mit
ihrer toten Gelehrtenbildung, ihrem Pharisaertum und ihren Zehnten, del' QueHe Ilnendlicher Selbst,sucht und Harte, fiihren nur in
clas Dunkel; ihr aul3erer Zwang ist das Gegenteil des inneren Lichts.
Denn auch clas geschriebene 'WOl't Gottes wird erst vel'standlich
unc1l ebenc1ig durch das innere und seine Offenbarung. So sucht er
denn iibera,n die Menschen lediglich fiil' (lieses innere Licht empfindlieh zu machen und in ihnen unbedingte Wahrhaftigkeit, Redlichkeit, Menschenliebe und Furchtlosigkeit zu wecken. U nermudlich
precligt und betreibt er in Rede und Schl'ift dic Gesundung del'
engli:;chei1 Verhaltnisse, kampft gegen clie Bestechlichkeit, Raubereien und El'pressungen del' Bearoten, die unnotigen und sittlich
verderbenden Gefangenschaften und die entsetzlichen Zustande in
den Kerkern.
Der schonungslose Kampf fill' sein Evangelium und gegen die
organisiel'ten K irchen und Selden hat von Anfang an, VOl' allem
unter den Baptisten, Erfolg gehabt, a.ber a.uch ihm und den Seinen
ebenso viel Verfolgung und MiJ3hancUung eingetragen. Jedoch erst
seit 1652 kamen die groJ3en Erfolge und zugleich die hartesien
Widerstande. Jetzt nahmen ihn in den nordwestlichen Grenzlanden
Englands, in Westmoreland und Cumberland, die Seekerkl'eise als
den Propheten auf, in dem ihnen del' Anbruch des Geisteszeitalters
GewiBheit wurcle. Und 1654 trug er von bier aus mit den neu gewonnenen prophetischen Genossen die l\1ission in den ganzen
Siiden und Westen bis nach London und in aIle groJ3eren Stii.dte
Englands . Anfii.nge erstanden auch in Schottland (seit 1653) und
Irland (seit 1654) , clen englischen Gebieten Amerikas (1655) und
den Niederlanclen (1655), einzelnen deutschen l(ustensttldten, VOl'
all em Hamburg (1658) und Danzig (1661) und dazu in del' Pfalz
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(Grioshelm·u. a) . Und seit 1657 wurden phantastische Versuche ZUl'
Bekehrung des ganzen Festlands bis zum Mittelmeer und zum
muslimischen Osten gemaeht. Man nonnt sich die Kinder des Lichts,
ein Name, mit dem sich schon vorher Baptisten und Seeker bezeichnet hatten. Bei den Gegnern abel' kommt urn 1652 del' NB.me
Quaker auf, del' schon 1647 einer andern enthusiastischen Erschei!lung beigelegt worden war, weil bei ihren Versammlungen die
religiose Erregung sich in Zittel'll und Erschutterungen des ganzen
Korpers geii.uJ3ert hatte.
Damit hat die enthusiastische Mystik ihre vollkommenste
AUBbildung erlangt. DaB Quakertum enthii.lt fast aile Ziige des
ffi'christlichen Enthusiasmus mit seinsm Prophetentum und ssinen
Wundergaben in hochster Fulle, zeitenweise abel' auch in schwerer
Verzerrung, und es nimmt zugleich aHe mogllchen Eigentumlichkeiten del' alteren englischen Formen in sich auf, wie sie insbesondere unter den Seekern und Baptisten verbreitet waren, von del'
Bedeutung des inneren Lichts und dem Kampf gegen alles AeuJ3erliche in del' Religion bis zur Ablehnung del' a,u13eren Formen del'
Ehrerbietung und Hoflichkeit gegen Menschen , del' Namen del'
Wochentage u. ii.. Auf Fox haben offenbar diese alteren Formen
schon ganz in seinen Anfii.ngen gew:irkt, ohne daJ3 ihm irgendwie
seine Abhangigkeit davon bewuBt geworden ware.
Bei diesel' voBkommensten Form des Enthusiasmus tritt nun
del' G e g ens a t z g e g end i e l( i l' C h e 11 del' Ref 0 rmat ion am deutlichsten und ausgebildetsten hei-vor. Fur diese
Kirchen ruht das ganzeoChristentum auf dem geschichtllehen Werk
und del' Lehre Christi: del' Glaube daran ist die Bedingung aller
Seligkeit. Beides abel' ist bezeugt im Wort del' heiligen Schrift .
Da.rum entscheidet eben del' Glaube an (lieses Wort und seine richtige Deutung und del' rechte Gebrauch del' Sa.kramente, die ja nul'
eine bestimmte Form seiner Verkiindigung darstellen. Mit andel'll
Worten: die Kirchen und das von ihnen da.l'gebotene Heil beruhen
auf del' richtigen Ueberlieferung, die von Christus dUTCh die Apostel
bis zu uns geleitet worden ist. Die erste Aufgabe del' Kirche ist.
also, das Wort rein zu erhalten, es in Bekelmtnisse zu fassen, die
(lie Richtschnur aBel' kirchlichen Tatigkeit bilden, und fiir diese
Arbeit einen Stand von Predigern zu schaffen, die mit ihrer gelehrten Bildung die reine Lehre aus del' Schrift erheben und von del'
Irrlehre unterseheiden konnen.
Die neue Erscheinung dagegen nimmt die religiose Art wieder
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a,uf die im Reformationszeitalter zuerst in Miinzer und den Mystiker~ hervol'getreten war , und bringt sie zur Vollendung. Sie kiimpft
gegen den "gestohlenen" odeI' erborgten ~lauben und stellt. den
Mensohen ganz auf sein eigenes Erleben. Sle tastet das gesc)lIchtliohe' W('l'ic Christi nicht an und miiht sich auch ihrerseits ab, das
geschriebene. Wort zu verstehen. Abel' sie sieht in ihm nul' einen
aulle:'en Bericht iiber das , was geschehen odeI' von andorn gedacht
worden ist, und lii.flt auch da keinen Vorzug des golehrten Studiums
O'elten. Ein Christ abel' wird i.iberhaupt nul' <.lurch clie unmittelbare
\Virkung des Geistcs, das innere Licht. Auch die Reformationskirchen haben ja nul' in' del' Kraft des aullel'en Worts die Wirkung
d es hl. Geistes gesehen. Abel' sie haben den Geist an dieses Wort
gebunden, nul' in ihm wirics8llll werden lassen. Die neue Erscheinung lost Wort u'nd Geist voneinander: das Wort ist geschichtJiche Erzahlung, del' Geist lebendige, frei wirkende Kraft. Nur
wenn er sein Werk im' Menschen schon geta.n hat, kann ihm das
Wort zeigen, wie e1' VOl' Zeiten bei andern dieselben Wirkungen hcrvorgerufen hat. Also nul' Gott selbst und unrnittelbar kann
in del' Seele das neue Leben erwecken. Abel' in dossen LicM werden
dann auch Gottes Wille und Wege iiberall verstancllich. Die Kirchen haben nul' tote Formen und Buchstaben; del' Geist allein ist
Kraft und Leben.
Gegen den Puritanismus stellen Fox und das Quii.kertu~ noch
einen besonderen Gegensatz dar, indem sie die Pradestination vel'werfen und das innere Lioht jedem Menschen auller den schon Verdammten zuerkerllleh. Abel' auch zu del' ganzen Reformation liegt
dal'in ein Gegensatz. Denn so erscheint Gottes Offenbarung im
Menschen a!s in dessenNatur begriindet: Enthusiasmus und Rationalismus reiohen sich die ifand in einem Subjektivismus, del' iiberall die entscheidende Macht wird und sich gegen die Autoritii.t del'
Kirchen und gegen alles Aeufiere auflehnt, das ihm abgenotigt
werden soil. Noch ist bei Fox alles iibernatiirlich, unmittelbare
Wirkung des Gottesgeistes. Abel' das Uebernatiirliche ist sozusagen nati.irl ioh, d. h. allgemein. So ist auch hei WinstanJey Gott
fast pantheistisch als der Vernunftgeist gefallt, del' in jedem Menschen und in allen Dingen webt; und doch empfindet auch er ihn
als eine iibernati.irliche und iiberwaltigende Macht. Die Grenze
gegen das spii.tere natiirliohe Verstandnis liegt also offenbar nur in
del' machtigen Empfindung, in del' sich das neue Licht als etwas
U1wergleichliches, einzigartiges und darum wunderbares aufdrangt.
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10. Die Macht des enthusiastischen Independententums war
das He e I' , dcssen Kern die Reitertruppe Cromwells del' wiederulll
"die Heiligen", d. h. die Independenten im weite~ten Sinn das
?eprage. g~ben, die ~uellen ihl'el' militi~rischen Zucht und r~1igi
osen Begelstel'ung nut del' ausgedehnten Praxis des Gebets und
del' ~emeinsamel~ E~bauwlg, del' allgemeinen Profetie und del' prophetlschen InspIratlOn. In diesel' Truppe liefi Cromwell keineu
Zwang aufkommen und hiefi jeden, del' seine Waffen und seine religios en Grunclsii.tze in den Dienst del' Freiheit stellte, willkommen.
Eben darum abel' verlangte nUn unter seiner Fiihrung das Heel"
vom Parlament religiose Duldung, Aufhebung alles das ganze Land
umfas.senden Kirchenregiments und jedes Zwangs zu bestimmten
~mems.ch~ftsformen, Freiheit del' Gemeindebildung auf evangelisch-chrlStlichem Boden, abel' nul' auf Grund freien Zusammenschlusses, also Selbstii.ndigkeit jeder Gemeindc. Und wie das Heel'
lu.e r mit den kirchlichen Verfassungsplanen des Parlaments zusammenstiefi, so trat auch auf politischem Gebiet del' Gegensatz
immer deutlicher hervor. Das Parlament vertrat die aristokratische
Schiohte VOl' allem dcs ritterschaftlichen Adels, del' Gentry, und
del' Stadte, die sich gegen den Absolutislllus del' Krone auflehnte
und in Kirche und Staat die entscheidende SteHung fiir sich selbst
begehrte. Das Heel' stammte zumeist aus den Soruchten, die bisher
an del' Macht keillen Teil gehabt hatten; es stellte die Demokratie
dar, clie di e Herl'schaft del' Bevorrechteten in Kirche und biirgerlicher Gesellschaft nicht lalleer h'agel1 wollte. Wie das Par'lament
das KOnigtul11 gestiirzt hatte, so learn es nun zum Kampf zwischen
dem Heel' und dem Parlament. Wiedel'um drangen sich die Parallelen ZW' bohmischen Revolution des Hussitentums auf 1).
Am ~O. Januar 1647 hatte das cnglische Parlament den Konig
von den Schotten ausgeliefert bekommen, und als es nun im Marz
darauf den vergeblichen Versuch machte, das Heel' aufzulosen,
brachte dieses den Konig in seine Gewalt, besetzte London und
envies sich daduroh als den Herrn del' Lage. Abel' auch Schottland
wurde in den Kampf hineingezogen. acheinander traten das englische und das schottischeParlament mit demKonigin Verbilldung,
um durch ihn die presbyterianische Verfassung und die Unterdriickung des Unglaubens und del' Selden in England durchzusetzen .
Abel' das schottische Heel' \\'urcle a11117. August 1648 yon Cromwell
bei Preston vernichtet, und ' nun wmde auch audas englische Pada1) Vgl. Bd. 2,
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ment die Hand gelegt, das Oberhaus auJ3er 'l'atigkeit gesetzt, d~s
Unterhaus abel' durch die Verhaftung del' dem Heel' widerspenstlgen Mitgiieder umgebildet ("Purganz", Dezember 1648), del' Konig
aber durch einen Gericht'3hof wegen Verletzung del' Rechte des
Yolks und Vergiefiung von Biirgerblut zum Tod verurteilt und am
30. Januar 1649 hingerichtet. Cromwell selbst hatte schlieJ3li!lh
diesen Ausgang betrieben. Es war die Betii.tigung del' im Zeitalter
del' Gegenreformation viel verhandelten Befugnis eines Volkes,
Fiirsten, die zu Tyrannen geworden walen, auf dem Weg des
Rechts zum Tode zu bringen.
11. Abel' erst mit del' Z e it de l' Rep ubi i k kam die
ganze Fiille del' Erfolge des Heel'S unter cromwell.
Zunachst in I l' I and. Seitdem hier Eduard VI. und Elisabeth
das anglikanische System auf die Kirche iibertragen und die Bistiimer und meisten Pfarreien an anglikanische Geistliche gegeben
hatten, hatte das eingeborene katholische Element. unterschwerstem
Druck ge'3tanden. Die puritanische Partei VOl' a.Jlem hatte immer
wieder scharfes Vorgehen gefordert. So war 1641 del' grofie Aufstand in Ulster mit del' furchtbaren Ermordung englischer Protestanten ausgebrochen, hatte sich iiber Leinster, Munster und
Connaught verbreitet; und nachdem anfangs auch die katholischen
Englander des Pale sich am Aufstand mitbeteiligt hatten, war seit
1645 schlieI3lich die streng mi.tionale irische Partei, von dem papstlichen Nuntius Rinuccini gefiihrt, durchgedrungen und hatte das
Ziel aufgestellt, nicht nul' die vollige Riickkehr zu den Zllstanden
unter Heinrich VIII., die Freiheit des katholischen Gottesdienstes,
die Riickgabe aller Kirchen und Gerechtsame des Kleru'3 zu erkii.mpfen, sondern auch Irland ganz von England loszureillen und
ihm unter del' Oberhoheit des Papstes einen eigenen Fiirsten zu
geben. Aber diese Politik war gescheitert, und wie dann die gemaJ3igte Partei mit dem Statthalter des Konigs einen Vergleich
schloll, del' den Katholiken wenigstens ertragliche Zeiten bring en
solIte, da griff das englische Parlament ein und beauftragte Cromwell, Irland zu bezwingen. In den furchtbaren Metzeleien, die 61'
bei del' ErstiirmuDg von Drogheda und Wexford 1649 unter deten
Besatzungen anrichten Hell, sollten die irischen Blutbii.der del' VergangenI1eit geracht werden, und das Ende war, daI3 Irland 1652
seine Sonderstellung mit eigenem Parlament veri or , England einverleibt, entsetzlich verwiistet wurde und verarmte, seine Bevolkerung durch Tod, Auswanderul1g und Verpflanzung nach engli-
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schen Besitzungen furchtbar dczimiert, del' irische Rest in den llnfruchtbaren Bezirken del' Provinz Connaught und der Grafscha.ft.
Olare. zusammengedrangt und das so freigewordene Land der a.ndern
Provlllzen an englische Kolonisten gegeben wUl'de
. Schliefilich k~m auch Schottland an die Reihe.· Karls I. Solm,
Pl'l~ K~rl, hatte slCh den S c hot ten in die Arme gewOl'fen, die ausschliefillChe Herrscha.ft des Presbyterianismus auch fiir England und
Ir1.~nd ver;;prochen und war daraufhin zum schottischen Konig gekront worden. Da machte Cromwell, jetzt Obelfeldhen des canzen
Heel'S, durch die beidcn Schlachten von Dunbar und Wo~cester
(3. Septe~ber 1649 und 3. September 1650) auch diesel' letzten
Zuflucht em Ende. So war das Heel' und mit ihm die Partei del'
"Heiligen" aller Feinde Herr geworden, und Dach einem neuen
ZusammenstoI3 lOste Cromwell auch den Rest des "langen Parlaments" auf, 20. April 1653.
Damit schien sich del' Traum der Enthusiasten insbesondere
~er Qui.~tomonarchisten erfiillen zu sollen. Wesentlich auf Antrag
Ihres Fuhrers, des Obersten Hanison, berief Cromwell im Einverstiindnis mit dem Offiziel'srat des Heel'S an Stelle de.s alten Pm'laments eine neue Versammlung, deren Mitglieder teils von ihm
selbst, teils VOl' allem von den independenren Gemeinden des Landes ernannt worden waren. Der Gedanke hatte durchgeschlagen , del'
gerade in del" quintomonarchistischen Gruppe del' Independenten
zuhause war, daI3 nur den "Heiligen" die Herrschaft gebiihre. Es
war das "Parlament del' Heiligen", das "klein,e", da:; "ernannte"
odeI' das "Barbon-Parlament'~ 1), das die Bliite der inclependentischen Kreise des Landes, auch einen erheblichen Teil von Quintomonarchisten utnfaI3te. Abel' eben jfltZt, da die H enschaft del'
Heiligen begil1l1en und das Land nach iluen Gedanken neugestalten
sollte, muI3te Cromwells prl}ktischer und konservati ver Sinn ihr
auch ein Ende machen. Schon bisher war er mit einzelnen del'
radikalen Gruppen zusammengestoI3en: 1649 hatte er den Versuch
einiger Anhanger Winstanleys, mit del' Verwlrklichung ihrer agrarischen Gedanken einen Anfang zu machen, ein rasches Ende
bereitet, wenige Monate darauf Lilburne verhaften und eine
1) Nach dem Lederhandler Praise Barbon, del', IUspriingJich Brownist,
dann Baptist, ein tii.tiges aber nioht fiihrendes Mitglied der Versammlung
war. Erst die royalistische Satire hat seinen N amen in Praise· God Bar ebon e s ("nichts ala Knoohen") entstellt, was seinem Bild freilich sehr
entspricht.
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Meu te rei seiner Leveller im Heer unterdriicken lassen. Jetzt,. veranlaf3ten ihn die Reformplii.ne des ParI aments der Heiligen emzuschreiten. Es hatte auf Grund der TheOl'ie vom biirgerlichen Eheund Haushaltungsvertrag zum eIstenmal die biirgerliche Eheschliel3ung und Beurkundung des Personenstands zum Gesetz erhoben und wollte nun nach dem Programm der Leveller, Digger
und Quintomonarchisten die Hauptansto/3e der " norma.nruschen"
Gesetzgebung wegraumen, die Gerichtsverfassung, das biirgerliche
und das Strafrecht, das Gefangruswesen, die Ehegesetzgebung und
Eidesleistung und vor allem das Kirchenwesen ganz umgestaHen,
insbesondere an die Stelle der einheitlichen, mit dem Staat verbundenen und von ihm mindestens beaufsichtigten Kirche die
Freiheit und Selbsta.ndigkeit der einzelnen Gemeinden setzen, zuI1leich das Patronat und die Zebnten abschaffen. Das abel' hii.tte
:ufs tiefste in clie Besitzverhaltnisse des Landes eingegriffen, zuma.l
da auch in England wie iiberall clie Zehnten grol3enteils la.ngst von
Privaten erworben worden waren und ilrr Besitz z. B. fiir die Universitaten eine Lebensbedingung war, So sprengte denn Cromwell
im Einvernelunen und auf Antrag ihrer eigenen starken Minderheit
auch diese Vel'sammlung (12. Dezember 1653) und iibernahm nun
als Lord pro t e k tor selbst die Regierung.
12. Als puritanischer Frommer und Vertreter der englischen
Verfassung gegen das stuartische Konigtum hatte Cromwell begonnen. 1m Krieg war er in independente Bahnen und zu deL'
Ueberzeugung gekommen, dal3 die Obrigkeit allen wahl' en Kindem Gottes ein Recht auf ihren Glauben und ihre religiose Betatigung zu geben habe, dal3 aber auch die religiosen Machte, die
sich mit dem Bediirfnis des Staats nach Einheit und Ruhe und mit
seiner Stellung in del' Welt nicht vertragen wollen, niederzuhalten
seien. So hatte er die Revolution zum Siege gefiihrt und zuerst ,das
Konigtum und die bischofliche Kirche, dann aber auch das Parlament und die ausschlie13ende Harte seines presbyterianischen
Systems gestiirzt. Er hatte di~ Independenten und Enthusiasten
an die Spitze gehoben, sobald sie aber die Bahnen del' Phantastik
und der sozialen Umwa.lzung betraten, ihnen das Heft entrissen
und die festen Grenzen del' Ordnung und der politischen Vernunft
wieder hergestellt. 1m Vel'haltnis zur romischen Kirche ist er der
entschiedene Uegner des Papsttums als des unversohnlichen Feindes des E vangeliums und del' englischen ,Freiheit geblieben, hat
den Gegensatz gegen die politischen Machte del' Gegenreformation
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wied~r aufgenom~~n wld zugleich die evangelischen Staaten zu
gememsamer Pohtlk unter der Fiihrullg E ] cIs
I
ng an
!l'U samme n
"ersucI1 t .
Mit del' andern.protestantischen Vormacht, den Niederlanden,
war
es "
1652 zum Krieg gekommen . DJ'e Hand e I'f
t ' h en
'
sel ersuc h:z.WISC
belden Seemacbten und das gesteigerte maritime Selb t f"11 d
E I d
d' )
s ge u 1, as
ng al~ gera em etzter Zeit durch den siegreichen Seekl'ieO' gegen
den Prmzen Karl gewonnen hatte hatten 1651
. N . 0 t'
kt" f"h t d' I
'
ZUI " aVJga 1Onsa e ~e u r, Ie c ie Einfuhr aus andern Weltteilen in En l11and
und semen Kolonien nur auf englischen die a d '
", 0
h
'
us em europalSc en
Festlanc1 nul' auf Schiffen Englands odeI' del' einfiihrenden Lander
edaubte, damit den niederliil1dischen Hande] an del' Wurzel traf
abel', den Grund zu del' kiinftigen weltbeherrschenden Macht de~
engllschen
Handels, legte ' So war es 1652 zum K rJeg
. gek ommen,
'
'.
III dem sJCh die englJsche UeberlegenheiL zur See vollends aUl:,bildete.
Na~h, dem ~i~densschlul3 1654 abel' nahm Cromwell sofort jene
Politlk del' EmJgung auf, freilich ohne vie] Erfolg. Schon seit 1633
h~tte del' Schotte John D uri e (Duraeus) in allen evangelischen
Landern den Versuch gemacht, die zerrisscnen evangelischen Kirchen auf der Grul1c1lage del' notwendigel1 und wesentlichen Glaubenswahrheiten zu vereinigen 1). Jetzt sandte ihn Cromwell in
seinem,Dienst ~uf das Festland, urn wenig8tens eine Einigung del'
refornlJerten KJl'chen Englands,der Niederlande, del' Schweiz Uild
~eutsc hlands anzubahl1'en. Abel' eswar ums onst. Und die Schl'itte,
dl8 Cl'Omwell selbst gegen die Vel'folgung del' Waldenser Piemonts
i III April 1655 z usammen mi t Schweden, Da.nemark, den Niederland~n und Siebenbiirgenin Turin und mit den evangelischen Orten del'
Eldgenossenscha,f t und den Niederlanden in Paris unternahm erreichtel1 nicht mehr, als Sicllerheit fiir die Ueberlebenden. Deu~lich
tr~t a,ber a,nch !tervoI', wie diese evangelische Gesa.mtpolitik in unnuttelbarem Zusammenhang mit den englischen Interessen stand.
Del' neue Krieg mi t Spanien, den Cromwell 1654 eroffnet hatte und
tieit 1655 mit Fl'ankreich gemeinsam fUhrte, galt doch nicht mehr
del' ~hmaligenkatholischenGro13macht, sondern del' Erweiterung des
engbschen Handels und Besi tzes: J amaika und Diinkirchen waren
sein Ge\\irul. Und wenn Cromwell im Krieg, den Karl X. Gustav
I~t Polen fiilu·te, aile evangclischen Ostseestaaten gegen die ostIIc11en Vorma.chte des Katholizismus , Polen und Oesterreich zu
vereinigen c1achte, so scheiterte diesel' Versuch nicht nul', weil'der
1) Ueber Acontius und Durie vgl. z. B. den Biichertitel S. 477 Anm. 5.
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1 uf Schwedens zur Vollendung seiner Ostseeherrschaft
A na
.
Danemark und spateI' auch Brandenburg an die S.eite OesteI'reIChs
. b , s ondern auch weil fur Oromwell selbst
die Interessend des
t nc
.
Protestantismus da aufhorten, \VO sie mIt Engl~nds Han e?sj ntoressen sich kreuzten: auch er wollte Schweden nICht ZUl' Allemherrscherin del' Ostsee werden lassen.
. .
.
13. Wahrend so Oromwell iiberall die auf3ere PohtJk Ehsabetl~s
mit grof3tem Erfolg aufnahm und fiir Englands Weltstellung dte
ne ue Epoche fortfiihrte, die durch die Stuarts unterbroc.~en w~rden
war versuchte er fiir die k i I' chI i c hen Vel' hal t nI l; s e
E n 'g I and s VOl' allem den Ertrag del' Revolu~iOl~ zu sicl?el'l~ und
damit ruhige Verhaltnisse und di e Moglichkelt Cl~es fnedhchen
Nebeneinanders verschiedener Richtungen zu begrunden.
"
Seit dem Sturz des Koni gtuTllS und dem Si eg des Heel'S uber
d as Parla.ment ha tte die Staatskirc he illl'en Zusamme~halt v~ r
loren . Die bischofliche Verfassung wa r zerstol't - nul' Insg e h el~l
weihten die iiberlebenden Bischofe weitere Gcistliche -, und che
presby terianische nie durchgefiihrt worden . Del' Klerus wa.r \r.o~l
den verschiedenen Ri chtungen durchse tzt, das Patrona,tswe.sen .eI s chiittert, die Geistlichen vielfach ohne P r iifung und OrdinatIOn
von den Gemeinden angestcllt, das Vermogen del' K athedralen,
Dekana te und K apitel zum Teil verka uft und ZlU' Aufbessenmg
del' Prediger- und Lehrerstellen verwendet.
.
.
Da hatte zunii.chst 1653 cine Be \l'egung zur ';Ylederaufnehtung
del' groJ3en kirchlich en Einh eit eingesetz t, im Sinn del' weitherzigen
Dulelung und Freiheit und des Zusammenschlusses aller .verwandten
cvange li schen Rich t ungen anf del' GruncTlage des gemem samen Bes itzes. VOl' a Hem ha t Richard B a x t e l' (161 5- 91 ), von H aus au.'
P uritaller, K aplan im Parlamentsheel', sci t 1648 Vorleser ir: I(jd~ler
minster (Worc estershire), in seiner Pfarrt iiti gk eit " 'ie JJ1 . ~ell1e(l;
reichen Erbauungssc hriftstellerei (" di e ewige Ruhe del' He tlig.e~
1649 n. a .) die groJ3en Aufgaben des tiitigen Ohri s ten t uI1ls , Hed.lgkeit und Got tilllli gkeit in erst e Linie gestellt, den ntersc hled
zwischen funda men talen und nicht - fund a menta len Leln'en de8
Chri stent ums in del' Auffassung des Acontiw; unci sein~r englischen
N achfolgel' iibernommen, di e Sonderle hren seiner urspriin~lichen
Ri chtllng zuriickgest ellt uml nur in seiner Gemeindeal'belt,. das
beste alte Erbe des Purita nismus, Precli gt, Juge nciunterncht,
Seelsorge und K ircltenzucht betont. Seit 1653 versuehte er ~uch
del' zerstorten Volkskirche dUTch Vel'einig llng yon pres bytel'tuI1I~e
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. d
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zunachst 111 sem el' Grafschaft die zahlreiclle Ge ' tl' I l L .
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n
IS 10 len unc a.lCn,
cllC nm fromm se111, nlc ht e1l1er Partei cuen en , ' lI t
·
1" f3 '
• '
.
.
\0
en, In rege ma 1_
gon flewn Versanuulungen ,-erel11igte die clel' g
't'
S t"
,
egen sCl Igen
a rk.ung, del' BeSSel'lU1g cler ki rchlichen Arbei t und cler Si ttenzucht
dl e llen U!~d den fes te n K ern dm: landesl{Jrchlichen Einh ei t bilden
soil ten . Dleselbe BeweglU1g del' ASSOCI'ut l'OIIS" l b ' h I '
.
" 01' 10 SIC 0 Ine 8el11
Znt nn 1m N ordlYestell, in Westmoreland und Oumberla nd und
ul'eitete sieh in eine groJ3e Anzahl von G ' f h it
'D '
' "
Ia sc a en a us.
lese
Gemell1scIt
aften ubernahmen cla ml a uch an St 11 I f " h
.
e e (er ru eron
I~lassen cLe Ordination, so da B damit wi edel' die Grundlage fur
emen georclne ton geistliehen Naehwuehs gegeben 'war .
" ? a nn a bel' sueh te Oromwell selbst die gesetzlichen GrundIagen
fur om Zus~mmenloben del' verscIuedenen Richtungen in und neben
cler Volk.skn:che zu scllaHen. Auf €line best.immte Verfassungsfol'1.n
war er m e em geschworen gewesen. Er h atte 1647 in den H eads of
proposals dem Konig noch einma.I, a bel' vergeblich, den FOJ'tbestand del' bi scIlofli che n Verfass ung angeboten wenn nul' cLe biirgerli ch en Stra~mitteI dcr Bjschofe und del' Zw~ng del' U niformitat
aufge h oben wllrden . . J e tzt s t anden die verschieclen en Richt ungen
111 fas t vol1c~' l,?'cill elt , a bel' ohne geset,zliclle Duldung nebeneinander . N ul' e1l e Z"'angsgesetze a,us del' Zei t Elisa beths und J ak obs 1.
waren illl Sep tember 1650 a ufgeboben worden. F i.ir eine neue
Regel~ng del' ki rc hlichen Verhult nisse llatte del' Ausga ng des
schottlsc hen Kl'i cgs mit seiner Losung des Coven an t wiedel' volle
Freih eit gegebcn , und nach<lem im Gefolge dcl' Siege von 1649 /50
Schottland 1654 als el'obertes Land mit England und Irla.nd Yereinigt worden wa r, IU),t te man nun llmgekcI1l't da ran gedacht, di e
engbsch e K irehcngese tzgebung aueh fi.i]' Scho ttla nd m a,J3ge bend
werden zu lassen . Abel' ubcr Ell twiirfc fiir eine solche war m an
ni ch t hina usgek ommen. Immerhin h a t ten sieh dabei gewisse Grund satze b erausgebil det, und auf ihnen bcruhte dann d as e r s t e
G e set z , in clem £I,m 25. Ma i 1657 di e Gr llndlinien ii.iI' die n eue
kirchlich e Ordnung und di e Duldung gezogen wurd en. Cromwe ll
selbst hat te cllll'chgesetzt, daG di e Grellzen del' DlIldung erweitert
\111rd en ; a bel' an clel' El'haltung des evangelisoh-chl'is tljchen Gepl'ii.ges von Yolk und St aat hielt all ch er unbedingt fest. So blieb
es denn a neh je tzt bei einer " offentli ch en " Kil'ehe, die alle drei
Reiche umfa8sen und etwa di e Stel1ung cl el' alten Staatskirche einnehmen soUte, so daJ3 cl a bei auch fiil' ihre Dien er bestimm te VorGrUlldriss IV. 11.

III

(l

I I e r,

Kircheng eBchichta II. 11.
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Aussicbt
'h
d'
rec b te, VOl' a llem Besoldung aus offentlicben Mitteln, hl
Abel'
daneben
wurde
dell
Evangelise
waren
men
genom
.
,
,en,F Ie
'
'h 'ht zu ibr halten wollten das Recht auf Dasem und dle relSIC nlC
' ..,
hi d
h 't des Zusammenschlusses bewilligt, frelbch m versc e enen
je nach dem ' MaB del'
mit del'
"ff tlichen" Kirohe. In diesel' selbst sollte Emhelt des Bekennt,,0 en
K' h
d
' es del' Gottesdienst- und del' allgemeinen
IrC enol' nung
russ ,
h
D'
(Verfassung usw.) gelten, das Bekenntnis abe~ vor~nste ,en.. Ie
Gruppen also, die in ihm mit del' offentlichen Kirebe uberelO3tlmmt
und nul' in den auBeren Ordnungen abwichen, sollten vollen
fiir ihre Besonderheiten geniefien und sich derselben
Rechte fUr ihre Diener wie die del' offentlichen Kirche erfreuen.
Die andern aber, die nur die allgemeinen Grundlagen des ~:an
gelisch-christlichen Glau bens, Trinitat und Inspiratio~ del' helligen
Schrift anerkannten, Bonst aber in der Lehre und den aufie:en Ol'dnungen abwichen, soll~n bei fri~dliehem Verh~lten Dul~ung und
vollen Schutz fUr ihren G<.ittesdlenst, abel' kemen Antell an den
Vorrechten del' offentlicllen Diener haben, also als freie, aber nul'
geduldete und geschiitzte Gemeinschaften bes.~hen .. So ka~ man
auch bier schlieBlich insofern auf die Grundsatze hmaus, dle von
Acontius ausgegangen waren, als man die allgemeine Chri~tlich
keit auf einer Linie fand, die die verschiedensten evangebschen
Gemeinschaften vereinigte, Das erste Parlament des Prot~kt,o["ats
hatte denn auch einen Ausschufi eingesetzt, der die chl'lsthchen
Fundamentalal'tikel feststellen und danach die Grenzen del' Duldung bestimmen solIte.
Dagegen wurde dem Papsttum del' offentliche ~ch~tz und del'
AnBpruch auf Duldung, denen abel', die sich zwar chl'lstlich na~~,n
jedoch "laBtel'nden" Anschauungen wie del' Leugnung del' Trimtii.t
odeI' sittlichem Libertinismus huldigten und die Ruhe des Staats
gefahrdeten, a uch die tatsachliche Duldung versagt.
In Wirklichkeit war jedoch del' jetzige Zustand fiir die-Katholiken giinstiger denn je: die alten Strafgesetze gegen sie waren
aufier Kraft, und sie selbBt durften an den Messen del' fremclen
katholischen C'...esandten fast unbeschrankt teilnehmen, Dagegen
dauerten die schroffen Mallnahmen gegen die Bischoflichen, die
Qua.ker und die Quintomonarehisten aus politiscben Gr4nden fort.
Die BiB C h 0 f I i c hen galten nach wie VOl' und mit Recht als
die Partei des stuartiscben Konigtums: nach einem rasch unterdl'iickten Aufstand der Koniglicben 1655 wurden daher die' Mall-

eln
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A~stufungen

~:chtsschutz

Ueberei~sti~mung

rflg
gegen .die ganze bisehofliche Partei verscharft, aber nach
Cromwells WIllen so wenig ausgefiihrt, daB ihr 'Gottesdienst in d
Stille weitergehen konnte Die Qua k e I' wurden trot d
er
" '
,
..
,
z er personhch fr~undll~h~n GeslUl1,Un~ Cl'omwells immer wieder hart getroffen, .tells well sle, vermemtllOh oder wirklich, fortgesetzt andre
~ttes~el1~te storten und sich staat ichen Beamten widersetzten,
tells well sle als verkappte J es uiten galten und deshalb
h d
nac
er
, . h
roya IlStlSC en Erhebung von 1655 den Glauben an eli T
b
' ,
e ranssu_
stantlatlOn u,nd die papstliche Autoritat abschworen solIten und
d~cb we~en Ihrer Verwerfung des Eids nicht sclnvoren konnten.
~Ie QUI n tom 0 n arc his ten endlich sahen seit del' Auflosung des ParIaments del' Heiligen in Cromwell den Milo
d .
nn el
S" d I d '
un e, eel' Ie Krone yom Haupte Christi genom men und sich
selbst aufgesetzt habe, den apokalyptisehen Drachen odeI' abnliches
gegen den, auch del' Kampf mit den Waffen erIaubt. sei, So lien
Cromwell Ibre Fiihrer gefangen setzen und ihre Vorbereitungen,
zum Aufs~and unterdriicken (1654-57).

DI~ ell~e]nen Ordnungen
elll~efuhrt worden. Daa

del' offentlichen Kirche sind nicht
ParIament von 1657 hatte die Abf~ssung elUes neuen Bekcnntnisses in AUfSicbt genommen, aber
nlCht meh~ vollendet. Fiir die Verfassung bestand kaum etwas
anderes, als das oberste Kirchenregiment des Pl'otektors und de
ParI aments , Damit abel' war ein bohes Mall von Se]b t" di k ,at
f" d ' Ge
'
s an g el
Ul' 18
memden gegeben, die auf dem allgemeinen pUl'itanischen
Boden ~tanden , Denn Cromwell iibte das kirch]iche Regiment im
wes~nthchen doch ganz nacb dies en puritanischen Grundsatzen und
z~ Ihrem Besten aus . Del' Gebrauch des Common-prayer-book
bh eb ebenso verboten, wie die Feier des Weihnachtsfestes, 1654
setzte er einen AusschuB ein, der die GeisWchen auf Glauben, Wandel und Bra~:h~al'keit priifen solIte, lie[3 die unfahigen, unwissenden uml unwurdlgen, abel' auch die bischoilichen Elemente aus dem
S~and ausstofien, ordnete die Verhaltllisse del' Pfarreien, besetzte
die Patl'onate del' Krone, del' ehma]igen Hierarchie, teilweise aUch
d,er Universitaten und sogar von Privatpersonen se]bst odeI' durch
emen parIamentarischen Ausschull und sorgte dabei fiir t iichtige,
fl'omme ~nd,ernste Manner del' verschiedenen Richtungen, die aus
d~m PUl'ltamsmus hel'vorgegangen waren, schiitzte eine Partei gegen
ehe and~re unc~ zwang aIle, Frieden zu halten. In seiner Ha,n d gewann die el~ghsche Kil'che, wenn auch in ]oserer Form ihre Einheit wieder, Die bischOfliche wie die presbyterianische VetJassung
mehr
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I
fe del' letzten JalU'zehnte waren e en Jlll
D ie k~?h~J:leil:ln~:~~Ul' von vel'haltni mal3ig kleinen Gruppen
wet::rtlcw:rden uncl an del' grol3en Masse des engli s~he~ V~ks
~e t aHem innerlieh vOl'iibergegangen. Die lange Zeit eel' n.1'0 '1. und des Kricgs batten hier YOI' allem das Ve[~angen nach
l~hanfesten Hand geweckt, und weil Cromwell sie erW Jes und Engemer .
" ein perland auf allen Seiten macbtig emporful~~'te, ertr~t ma~ ,~ d nheit
sonliches Regimellt mit al1en seinen Alliassen ZUI nzu ne ek .
schlielUieh cloch . Abel' als 6 1' am 3. September 1658 s ta~~.' war eme
P "1' hkeit von se iner Kraft llDd sicheren Autontat da, und
d::~;\~~m se ine 'Verfassung und sein kirehli cbes \Verk sofort voll-
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stalldig ins W auken.
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Allein was ha tte England in die er Zeit D1eht a lles ge~\onnel~.
.
n Z hi be Ie ltender selbstii.ndiger Manner batte die Arhf-It
Eme grolJe a
.
" li h L h
V Ik und an del' Kirche iibernoIDmen . Das persoll .:c e e en
::d ;amit die Frommigkcit W3.r in hohem ~a!3e b~r~Jc~ert und,
-vertieft cine Fiille yon Ideen und Kriiften ,,'elt~l' YeHubeltet oder
,
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1 el~m'lt der Folgez it ullerme l3lJChe Aufgaben genell erzeug une ,.
. ...
. Ii h
GsteUt word ell. Val' [LlIel11 wirkten clie .r~hglO.se~ und Sltt, c. en . ~
danlcen des P Ul'it[1.Ilism'Us und del' spilituallst!schen M)stJkJUe l
n~lr aueh unter den neucn Verhaltnissen miichtlg auf den Char~kter
des engli f\ch cn Vo lk:; cin , sondel'll machten a~lCh z~samme~ nut d~r
't l ' .. 'chell " , cl . 11 , freieren une1 welt.herzlgeren
1h heolog1e
.
f E
1[ttl ue maw;
" d II 'c l3lich del' U€'U<'lI Philosophie uncl Natunn :sense a t ngun sc 1 I
.
. t'
L b n
"l!' la.ngc Zcit cbcnso zum fiihrenden Yolk lin gels Igen e e
1an d ft
.
\"
h
M h tel"
des Protestn.ntislllus, wic ('s zu selller crsLcn po JtJ SC en ac
hoben " 'oulen \Yar.
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Restauration, Revolution und Duldung in England
unel Schottland.

*

Li t e ra till': Die allgemeincn \Yerke bl'i 248, besondNs RANI,E,
WEI NGARTEN und TROLTSC H § 269. - ThBMA c.\ LAY, Geschi ch te VOll
England seit dem R cgierungsanll'itt Jakobs II (Deutsch \'on WBESELER,
Br.!. 1. 1852) The political history of Englandin 12 \'olnm es ed . by \\'Hun t anr.!
RLPoole. Bd. 8: RLoDGE, th e history of England from th e restoration to
the death of Willialll II. 1660- 1702. London us\\'. 1910. - ?II" EBErt~. § 266.
Dazu : RFRSlIllTH, t he theory of relig iolls liberty ill (Ill' rei gns of Charles II.
and James II. (Cambridge historica l essays ' 1'. 2J ). 1011. - UHOLOFF,
Del' Papst ill del' letzten gl.'ol3en Kri~e des PJ'otcsta n t.i~lIlll. · 1688. (Pr.Jb. 1914,
Mai, S. 269 H.)

1. Die Griinde fur den Widcrstand, den Cromwell je langeI' je
mehr in bestimmtcn Schi ·hten hervorgeI'ufen hattc, lagI'll auf politi sc hem und a uf kircllli chelll Cohiet . Er Il attc die unter cl elllKi:inigtum be\Torrechteten Stiil1l1c von del' Regicrung ferngchalten und
seine p el'son\iche H€'lTsclUlft wescntlieh auf da s H eel' ullCl willki.irlich
zusammengesetzte Paria mente gegriindct , unci 1:'1' h atte die beiden
kircblichen Parteien, cli e zuletzt urn di e Gcmtlt, gcJdi.m}Jft hatten,
Episkopalisten undPresbyteI'iuner, zuruckgcdrangt, abel' auch den
enthusiustischen Parteien, clie or selbst e mporgebracht hatto, clie
Herrsehaft wiedel' entrisSel\ undeinen Teil yonjjmon geradezubart
behande lt. So wanclten sich die Sehichten, d ;e cinst unter demKonigtum politisch geherrsebt htten und in del' bi schoflichen uncI presbyterianisehen Pa.rt ' i vcrtretcn waren, nun wieckI' clem Ki:inigtum zu,
und mit ihlle n erhoffte aueh c in Teil del' Selden von del' Riickkehr
del' Stuart.s di e 13cfl'eiung von dem Druck del' Herrschaft Cromwells .
Das ProteJctorat semI's Sohnes Richard hielt sich nur ganz
kurz, und clie l'ci ne Republik, di e danach wieder bestand, mit clem
mei st independentischen R est des langen Parlaments, wie er seit
del' Purganz vOll1648 gebll eben war, vermochte llie Ordllung nieht
aufree ht zu erbalt€'n .
Sehlielllich kam die Entscheidung vom Heel'. Seine independentisehen Schiehten ve1'loron di e :Macht an den Gcneral Monk,
del' clie geordneto parlamentariscbe Regierung wiederherstellen
wollte und ein Freund del' Presby terianer war. Indem ('1' im Februal' 1660 clie ausgose hlo senen Mitgliedel' in dn s Pat'lament zuriickfiihrte, bekaJl1cn d ie Presbytel'ianer wieder di e Macht. Und
nUll suchtc er in Gl'l1lcinsc \t nft. mit den royali sti fieh en Bischoflichen
di e Verbinclung mi t d r ill K i:inigtuUl, um die a lte Vcrfassung wieder
aluz uriehten . Nachdcm Prinz Karl in del' Deklaration yon Breda
(April 1660) Duldung , besc hra nkte Amnestie wld Anerkennung des
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Verkaufs del' koniglichen und kirchlichen Guter mit dem Vorbehalt
parlamental'ischer Bewilligung zugesagt hatte, kehrte er als ~arl n.
im Mai 1660 zuruck , und das nachste Pariament, zu dem die Wahlen zum erstenmal wieder frei gewesen waren, bestand zum grol3ten
Teil aus BischOflichen, del' Rest fast ausschliel3lich aus Presbyterianern. Die "Sekten" waren so gut wie verschwunden. Die Bahn fiir
die alte Verbindung von Konigtum und Anglikanismus war wieder
frei.
2. Karls II. innere Politik, sein Verhaltnis zum Parlament und
zu den kirchlichen Parteien kehrt ganz in die .Bahnen seines Vat en;;
zuriick und bestimmt dadurch zugleich wesentlich die au13ere Politik. Del' enge Bund mit Ludwig XIV., in den Karl naeh dem ersten
Krieg mit den Niederlanden (1665-67) tritt und del' je langeI' ie
mehr seine und seines Naehfolgers Politik beherrseht, soIl ihm die
Moglichkeit sehaffen, das Parlament zu umgehen und von Frankreich die notigen militarischen und £inanziellen Mittel zu bekommen.
Frankreich abel' ist eben damals nieht nul' iill Begriff, die Europa
bedrohende W'eltmaeht, sondern aueh die katholisehe Vormacht
zu werden. Das Parlament clagegen. sieht mit del' gro13en Masse des
enalischen
Volks in den beiden Niederlanden das Bollwerk Engo
lands gegen Frankreieh und in den reformierten Generalstaaten
auch um del' Religion willen den natiirlichen Verbundeten. Die
Eroberungen Ludwigs XIV. in den spanischen (1668) und vollends
die el'sten Ergebnisse seines Kriegs gegen die freien Niederlande
(1672 fL) erscheinen ihm darum als die hochste politische und
kirchliche Gefahr.
Aus diesen Gegensatzen erkH\ren sich nun auch die Schwankungen in del' Kirchenpolitik des Konigs in den ersten Jahren.
Religios gleichgiiltig, sittlich frivol, in allem unzuverlassig,
ha.tte Karl II. doch als 801m seines hochkirchlichen Vaters und
seiner katholischen Mutter von Haus aus 8ympathien fUr die romische Kirche, war ihr in del' Verbannung nahe getreten, hatte schon
damals mehl'fach mit dem Papsttum verhandelt und war bei seiner
Riickkehr von den englischen Katholiken erheblich unterstiitzt
worden. Zum Dank clafiir dachte er ihnen fUr ihre Religion Freiheit zu geben, wenn er auch fUr seine Person schon durch die innerpolitische Lage zunachst bei del' engli schen Kirche festgehalten
wurde. Die uber/ebenden Bischofe kehrten auf ihre 8teUen zuruck,
die erledigten Stuhle wurden wieder besetzt, die Pfal'reien gingen
fas t yon selbst wieder in. die Hande yon Bischoflichen uber: die
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bischofliche Staatskirche stand wieder auf ht Anf
h
.
rec.
angs atte nun
Karl, Um sellle Stellung zu befestigen ged 1 t d
D'
t
Duld
"h
d
, a c 1, en Issen ern
.
.ung zu gewa ren un den Presbyterianern durch Aenderungen
1m SlDn del' , ,Komprehension" (§ 269 6 8 476) R
. d
.
,aumm ereng· h K' h
1ISC
en Il'C e .zu schaffen Abel' bald .
P 1
'.
.
gmg er, vom ar ament ge. b
tl'le en, wIeder m die Wege der Uniformitat ein. Durch die Ford~rung d~s T~eue- und Suprematseids wurden die Gemeinschaften,
dIe den Eld fur unerlaubt welten yor all em di Q ··k
h
b
troffen durch di b
d
' .
e ua er, sc w~r e,
e eson eren Eldesforderungen des GemelDdegese~zes vom Mai 1661 auch den strengen Presbyterianern del'
Zutrltt zu den Selbstverwaltungsii.mtern del' Gemeinden unmoglich
gem~c-ht, dur?h das neue Uniformitii.tsgeeetz vom Mai 1662 die
A.llemberechtIgung del' anglikanischen K.irche und ihres Klerus
fes~gestellt. Dabei wurden die Ma13regeln aus del' Zeit Lauds zum
Tell erneuert und uber 1200 Gel· S tl·IC IIe, d arun t er M"anner Wle
.
Baxter, am Bartholomaustag 1662 aus ihren Stellen vertrieben
. Dies~ Scharfe entsprach dem Sinn des Konigs schon darun~
nlCht, well davon auch die Katholiken mitbetroffen wurden. Er
.suchte ~~her au~ dem Weg del' Dispensation vom Gesetz, del' ,,Ind~lge.nz , denDIssentern eine freiere Stellung zu verschaffen. Abel'
~~Ie DIspe~sation bedeutete den Anspruch a.uf cue SteHung des Konigs
uber dem G~s.etz und clem ParI ament, das an del' Schopfung del'
Gesetze bete~hgt war. Das Unterhaus gab daher gerade im Gegen.s~z gegen dles~ konigliche "Pl'arogative" dem K.a.mpf gegen die
I?lssenter erst ehe schii.rfste Wendung, erzwn.ng 1664 das Konven. tl\telgesetz, das aile privaten El'bauungsversammlungen, an denen
aul3er den Hausgenossen ii bel' vier andere Pel'sonen teilnahmen
bei strengen 8trafen verbot, und suchte dUl'ch Gesetzo von 1664 f'
diese Versammlungen und die Riickkehr del' Dissenter in da~
Parlament unmoglich zu machen.
Nach dem Abschlul3 des Biindnisses mit Frankreich dachte
Karl II. sich wirklich del' romischen Kirche anzuschlie13en und ihre
Herrschaft in England wieder aufzurichten, und verschob nul' auf
d~n Rat Frankreichs clen offentlichen Uebertritt, bis ihm del' siegrelChe A.bschlu13 cles Kriegs mit den Niederlanrlen die £reie Verfiigung uber das Heer gesichert batte. Doch wUl'den nach clem Ausb~uch. des Kriegs 1672 vorlii.ufig wenigstens eLie Stl'afgesetze gegen
die DIssenter und Rekusanten au/3er Kraft gesetzt und den Evangelischen untet' ihnen offentlieher, den Romi sehen hii.usJiclier Gottesdienst versprochen. Daraufhin abel' erzwang das Parlament die
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T takte" das Prlifsteinsgesetz vom 29. Mii.rz 1673, wonach jeder,
es. Amt'l'mStaats- oder imHofdi enst, in Heel' odm' Flotte beklci"d erem
.
dete oder bekleiden so lIte, nicht nur den Treue- und Suprematseld
leisten, sondern auch das Sakrament in del' Staatskirche cmpfangen und die Trl1l1SBubstantiatioll a.bsc hwiiren mu~tc . Dad.u rch
. wurden tatsachlich alle Di. senter, IllsbesondeJ'c nle Kathollken,
von allem Staatsdi enst a usgeschlossen; a ueh del' Brudcr des Kiilligs
Herzog Jakob von Yorl< , sc hon langCl'c Zeit eifrigel' Katho]ik,
muBte den ObeJ'befehl libel' die Flotte niec1erl egen . So h l.'\,til' daB
Parlamellt gesiegt: del' Kiinig muf3te den ebertritt aufgcbcli und
ZUl' Uniformitatspolitik zuriickkehl'en, Nul' clen Kampf um clie
Prarogative setzte er, gestiitzt auf Fl'allkreich fort unci regierte
jetzt ohno das Parlament wciter.
.
3, Trotzdtlm kam die Frage nach dem Recht del' Dissenter
nicht zur Ruh e. Und dazu trat nun, mit dem gallZen kirc hlichen
Problem eng verwoben , die Frage der E r b f 0 1 g e . Del' Konig
hatte I1lU' eine zahlreiche au13erehcliche achkommcl1schaft, sein
Bruder Jakob Ilur zwei Tiichter, di e auch nach clem Uebcrtritt
ihl'es Vat rs eifrig evangelisch geblieben wa,rCll, Maria und Anna,
Del' nachste mannliche Verwandte war Wi I h elm III. von Oranien,
del' Schwestel'sohn des Kiinigs und, seit 1677 aiR Gatte Mariens,
auch sein Schwiegersohn, hochbegabt, sit tern' in und eifriger Protestant, die Seele aIles Widerstands gegen Frankreich .
Eine vermeintliche Verschwiirung von Jesuiten gegen das
Leben des Kiinigs gab dem Parlament 1678 den ersten AnlaIl,
wenigstens Biirgschaften fiir den Fortbestand del' anglikanischen
Kirche auch unter einem katholischen Herrscher zu schaffen, indem es di e Katholiken aus beiden Hausern des Parla.ments aus8chlo13. Und im neuen Parlament von 1679, das eine Mehl'heit del'
presbytel'ianischen und di ssentischen Elemente brachte, traten die
heiden I'ragen cler Nachiolge und der Rec htc dcl' D issenier deral't
in den Vordergrund, da13 sieh an ihnen nun del' Gegensatz der beiden
politischen Parteien Englands entwickelte: del' W h i g s , die alle
Katholiken vom Thron ausschlie13en, den Disscn tern fl'eie Stellung
in oder neben del' englischen Kirehe eriiffnen wollten uncl auf Grund
del' Lehre VOIl del' Volkssouvcranitat we it gehcnde Rechte des Pal'laments verlangtell, und del' Tori e s, cli e an del' dynastischen
Erbi olge ohne konfessionelle Riicksichten , del' strengen Einhei t und
clem ausschltel3lichen Recht del' anglikani schen Kirche und an
der kiiniglichen Prarogative festhielten,
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Gegen die whigistische Politik des Pal'laments suchte def
Kiinig 1681 Hilfe wiedel' in clem Biindnis mit Fl'anlueicb, clas in den
letzten Jahren zerfall en war llnd nun im geheimen wiedel' ernenert
wurde"
.
lane1 gese t"z t JI1
. ,Dadurch wurde LUdwig XIV . in cle n St
OberJ.tahen (Casale und Genua) unci <all cle' l' g~llZ
f
..
'
I
,. ,en
ranzoslsc len
Ostgrenze vom Elsaf3 (Stl'af3burg) bi s Luxemburg mitten im Frieden fremde Gcblete zu raub en, die sl1anischen Niederlancle \' on
neuem
zu bedl'oh en uncI I'Dl Inn'
.
..
eJ n cl'IC H ugenott en Zl1 vel'tdgen,
waln'end Karl II , selbst wi edel' ohnc Pm'lament l'cO'icren cli e whi gistische Partei und das religiii. c }jiSl"ClltcrtUl11 mi~ allcn' bl'utaJ en
~1:itteln ,niede.~'kii~npf~n, Manner wic Baxter gefangen Retzen nnd di e
Illner e Selbstandlgkelt LondonR. del' Hochbl1l'g \'on Presh?terianismus und Dissentcrtum, vel'l1ichten konnte.
4. In clie, 'er Lage i, t Kal'l am 6. Jl1ni 1685 g€'. tOl'ben. na cltdem
er auf dem Sterhebett ZlU' riimischen Kirche iibel'getl'cten war.
J a k 0 b II. folgte, ollne Wiclersta nd zu finden uncl setzte die
PoJitik sines Bruders nur noch ~c hii.rfcl' fort. 1m RImel mi t Fl'ankreich und miiglichst olme das Pm'lament solllen \ -01' allem :seine
Glaubensgenossen von dem bishe"l'igen Druck befl'eit und schlief3lich die riillli c he Kirche wiedel' ganz allfgerichtct und Z\U' Herrschaft gefiihrt werden. l'rotz del' l'estaktc wllrden wiedel' kathoIi 'c he Offiziere angcsteJlt, dann das Parlament immer von neuem
vertagt, die Evangelischen in allen biu'gel'liehell und militarischen
Di enstzweigen durch Katholiken cl'setzt und dic cliplomatische
Verbindung mit dem Papsttum feiel'lich wieder aufgenommen.
Endlich , nachdem er sich durch den Quaker "W illiam P enn del'
evangeliscben D issentel' versichert hatte - nul' clie Presbyteriil.ller
hat ten abgelehnt -, erging am 4. April 1687 kraft kiiniglicher Prarogative die IndulgellZ. Darin wlll'de del' Staatskirche zwar jeder
Schutz zugesichert, cUe Stl'afgeseize gegen Dis, enter und Rekusanten abel' aufgehoben und de n katholischen wie den protestan tischen Di ssentcrn frei er Gottesdienst in den Hau sern oder in eigenen Gebiiuclell bewilligt., Test- und Suprematseid fii r aIle Stellcn
des kiiniglichen Dienstes illl Beamtentum, Heer und Flotte aufgegehoben. So war Duldung in weitem Sinn gewahrt und cUe staatsbiirgerlichen Rechte von d Jll reJigiiisen Bekenntnis unabhangig
gemacht, abel' alles nul' um del' Katholikcn willC'l1 lind im Widcl spruch mit Recht lind Verfassung Englancls . Daher ,erweigerte
del' englische Episkopat lintel' del' Fiihrung des Erzbisc hofs Sancroft von Kanterbury cUe iiffentliehe Verkiindigung des Erlasses,
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.
B' ho"fe kamen in den Tower. Gestiitzt auf Franknd sieben Ise
.
.'
S }I
u.
Hilfe wollte Jakob jetzt aile seine Ziele mit emem e I ag
reiOhs
1 als ihm am 10. Juli 1688 ein Thronerbe geboren
durehsetzen, zuma
"ff t
und damit die Aussieht auf eine katholisehe Naehfolge ero ne
wurdlber inzwisehen war die Erregung in England, dur.~h die .Aufhebuo des Edikts von Nantes noeh besonders gesehurt, leJd~nehaft~eh gewaehsen. Anglikaner und Presbyte.rianer fanden ~ICh
s
en und traten in Verbindung mit dem Prlnzen von Ora11le11,
zusamm
.,
f" England zu
nisehe Freiheit und evangelise he RelIgIOn ur
.
um po 1
"1 E
gen die frantt n Li:i.ngst hatte Wilhelm sieh bemu It, uropa ge
.
:~si:ehe Gefahr zu vereinigen, zumal England von Fra~reiCh ab~
'ehen und deli gesammten ProtestantismuB gegen die letzte
ZUZI
I .. t
Jetzt ge
.roBen Ansehlage cler Gegenreformation zu se lU zen.
g un er zu eben cliesem Zweek aueh die bedeutendsten ~vangeh
:~en Fiirsten Deutsehlands , Brandenburg, Sachse~ und ~Ie ~raunund mit englisehen sehottisehen, I1lcderlandisehen,
·
se IlWelger,
'
N
b'
deutsehen und sehwedise hen Truppen betrat er am .5. ~vem eI.
1688 den .Boden Englands. Jakob noh naeh FrankrelCh; eJl1I~.e~es
Parlaroent erkHi.rte nae11 dieser Flueht den Urvel:trag de~ ~011lgs
't 'nem Yolk fiil' gebrochen und die Regierul'lg emes paplstl.schen
m.~ Stein mit dem Protestantismus des Landes fiir unvereJl1bar.
urs e
'h b
Der Kampf
Wilhelm und Maria wurden auf den Thron eI 0 en.
J akobs und seiner Anhanger clauerte in Sehottland und lrlancl noch

F

fort, ging abel' 1691 zu Ende.
.
'.
5. Die b eid en Punkte, um elie der K a mpf slCh gedreht hatte,
die Frage der Verfassung und der D.l lldun g , wmden n ach langwierigen Verhaudlungen zwischen \ ¥ llhelm und dem Pa.rla.me~t
· B' 11 0 f rig h t s vom 13. Februar 1689 band die
It DIe
garege.
1
.
..
, .1
konigliehe Gewalt aueh auf kirchliehem Ge?lBt an (li ~ Mltwll ~ung
des Parlaments. Die staatsr echtli che EXlstenz del l~athohken
wurcle dureh eine Aenderung des bisherigen H u I d I. gun g su n d S up r e ro a t s e i d s ermoglieht, wie sie schon m ~er ~e
volutionszeit vorgesehlagen worden war: man brau~~te .clarm 11Ieht
mehr den kirehliehen Sllpremat des Konigs ausclruekl~.eh anzuer-.
kenuen, sondern nur noeh d ie Gewalt ausHi.ndiseher Fur~ien ode~
Priilaten in der englisehen K irehe u ncl di e Lehre a~z uschworen, da
vom P apst gebannte und abgesetzte Fiirsten von lhren U ntertanen
a bgesetzt und u lllgeb1:aoht wer den diirftell ...Das D u 1 ~ u ~.g sg e set z vom 24:. l\Ia i 1689 endlioh -hob z uuac hst al1e blshellgen
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kirchliohen Zwangs- und Verfolgungsgesetze gegen die protestan. tisohen Dissenter auf und unterscbied dann wieder wie daa Gesetz von 1657-(§ 26913 S. 497) zwisoben dem Bekenntnis und den
auf3eren Ordnungen. Es gab den Dissent ern das Recht eigenen
Gottesdienstes und eigener Organisation, band aber ihre Geistlichen
an die 39 Artikel, befreite jedooh dabei die Taufel' und Baptisten
von dem 27. Artikel liber die Taufe und verlangte von den Quiikern
statt dea Huldigungseides nul' eine feierliohe Erklarung und statt
del' Verpflichtung auf die 39 Artikel nul' daa Bekenntnis zur Dreieinigkeit und der Inspiration der heiligen Sohrift. Wahrend aber
das Gesetz von 1657 den Reehtsaohutz flir die Besonderheiten der
einzelnen Gemeinschafteu und die Reehte ihrer Diener nach dem
Mall ihrer Uebereinstimmung mit dem Bekenntnis der offentliohen
Kirohe abge3tuft hatte, wurden jetzt aIle gleiohformig behandelt.
Ihre Geistliohen blieben von den PIrlinden und Einnabmen der
Staatskirohe auageschlossen, ihl'e Mitglieder verpflichtet, die Zehnten und andere PIarrabgaben an die anglikanischen Kirchen zu
entriobten, ibre Taufen und Ehesehliellungen in der Staatskirohe
vornehmen zu lassen und - mit Ausnahme ihrer Geistlichen die unbflsoldeten Gemeindeamter als Armenaufseher und Vormlinder zu libernehmen. Unel sie blieben aile vom Parlament, von den
hoheren Staats- und Gemeindeamtern und, als . Lebrer wie als
Schuler, von den Universitaten und hoheren Schulen ausgescWossen.
"Vie un tel' Cromwell, so wurde auch jetzt allen Ersoheinungen,
die wie del' Sozinianismus die trinitarischen Grundlagen des kirohlichen Ohristentums aufgegeben hatten, die Duidung versagt. Die
Ie a tho 1 ike n aber blieben zwar vom Parlament und, da der
Testeid fortbestand, auoh von allen burgerlichen und milital'ischen
Stellungen ausgeschlossen. Aber die neue Fassung des Huldigungsund Suprematseids forderte von ihnen nichts mehr, was nach dem
d amaligeu Stand des romisohen Dogmas mit ihrem Glauben unvereinbar gewesen w~ire .
Das Duldungsgesetz sohlieBt vot'erst den Kampf zwisohen
den P a rteien in der englisehen Kirohe abo Es ist das Ergebnis del'
Gedanken, die in clen letzten Generationen in England selbst aufgekommen waren. Es ist nioht erwaohsen auf dem Boden des
Tii ufertulUa und seiner radikalen Trennung you religioser und burgerii ciJ el' Gemeinaehaft, sonderu halt aich auf einer Linie, die in den
ver sohiedel1el1 Richtungeu del' anglikani schen Kirche selbst und del'
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. d
1 t 1 Gemeinschaften vertreten war. Immer noch ist
In epencen el
.
b
d
dabei di e Frage : was kann der St~at ~n Fr:eihelt des.Glau ~IIS un
G tt dienstes bewilligen, ohne die Emllelt der NatJl'Jn dUlch Auf0
.. egS der kirchlichen Einheit und das Seelenheil der christl iehen
1osun
Ch
.
U .tertu,nen dm-eh Dulclung von verkehrten Memungen zu gc a rdonn'l Darum werden die Grundlagen der Christlich~~eit f~stg halten wird abel' auch den " Selden" nur soviel staatsburgerhche und
kir~hliehe Freiheit gewahrt, als mit der herrsch.end{'~ St~nung der
• aat s.kil·c lle vertraglich
< ist
, und werde n endllCh die kllchll
. ' ehen
B
St
Reehte cler Katholiken noeh mehr oingeselU'ankt , weJ! 1111"0 ~zichung zum Papsttum den Staat ihre Religion aber das Seelenhell
.
.
gefii.lml t .
In cler Ste\lung der Staatskirche hatte slCh also l11ehts we~e~t1iches veranclert. Sie batte seit dcr Wiederaufrichtung des Komgtwns wieder olme weiteres clen gri:iBten Teil der Nation , vor allem
die le itendcn Schicllten, den hohc n und niederen Adel und die
Mehrheit del' stadtjschen Bevolkcrung auf ihrer Seite . Aber jnn~r
lich hat sie sich nicht erweitert: der Geda.n ke der KomprehenslOn
ist aufgegeben; weder die Verfassung noeh die gottcsdienstlichen
Ordnungcn s ind so a.b geandert worden, daB auch nur. die P~esby
tel'ianer als gleichberechtigte1fLtgliederin ihr hatten blelben~~om~en.
J a die Uniformitat erschien jetzt im Grunde selbstversta,l1dhch ,
weil alle die dissentierenden Elcmel1te, die bisher um ein rechtma.!3iges Dasein in ihr geki:i.mpft hatten, ausscheiden .konnten .
Anclrerseits sind auch die protestantischen Dissenter l1Ich~ vollstandig a,us ihr entlassen. Sie bleiben mit ihren Abgabepfhchton,
ihren wesentlichsten Kas:lalien und vor allem, wenn a.uch mit ge"rissen Abstufungen, in der Lelne an die anglikanische Kirche gebunclen und haben nur gewisse, freilich sehr wichtige Freiheiten
. gewonnen in aile clem, was ihnen Gewissenssache ist . .
6. Auf Gl'llnc1 dieses Gesetzes entwickeln sich nun Ylcr Hauptgruppen aus del' religiosen Bewegung der letzten Jahrzelll~te zu
be son dol' 0 n G e m e in s c h aft. e 11: dio Pre bytel'laner,
die Kongl egationalisten, die B aptisten und Quaker. Die s.tii.~ksto
von ihnen, die Pr e s b y t e ria 11 e r , hatten aus del' Zeit ilner
Herrsehaft nur clas Westnu llster-Bek enntni s gerettd , konnt<>J1 abel'
ilue alton Vcrfassungsziele aueh jetzt nieht ...-cn,irldichen: s ie
brachtell es Zll presbyterialcr Ordnung der Gemcinc1e n, ab ]' nieht
zu Synoden. Die purita.nischcl1 K 011 g reg a t ion a I i H tell ,
die friiher mit den Bapt,jsten zusammon cli e Hauptmasse d el' Inde-
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pendenten gebiidet hatten, hatten eben am Ende des Protektorats
angefangen, sich engel' zusammenzuschlieJ3en und hoeh 1659 das
\oVestminster-Bekenntnis mit geringen Aenderwlgen angenommen
(Savoy - declaration), doeh gemaB ihrer Gl'undforderung del'
Selbsti:i.ncligkeit jeder einzelnen Gemeinde nul' so, daB es kein
hindendes Bekenntnis wurde 1). Vel'hancllungen z\viscben ihnell
und don Presbytel'ianern 1656, dann in clen siebziger Jaluen und
",!ederum 1688 f. ~laben zn keiner Einigung gefiihrt. Die B a p tIS ten hatten slOh seit del' 'Wendung yon 1653 von den Kongregationalisten mehr und mehr geschieden. Obwohl aus dem C'alvinismus erwachsen, hatten sie sich den engJischen und amerikanischen Gl'uppen, die aus dem festlandischen Taufertum stammten
mehr nnd mehr gena,hert . Sie bilden kiinftig einen Zweig des Tau~
fertums, del' nul' an del' calvinischen Pradestinationslehre festhalt
und darum als del' del' partikularen Baptisten bezeichnet wird ,
wa-hrend die altere Richtung, die die Praclestination verwarf, Genera.1- odeI' arminianisehe Baptisten Ileif3en.
Endlich sind aueh bei den Qua k ern Ie::;tere Gemeinschaftsformen emporgekommen, ohne dal3 doch daclureh die enthusiastische
Art und die freje ungehemmteEntfaltung del' einzelnenPersonlichkeit eingeschrii.nkt worden ware. In den Anfangen hatten um' die
freien Formen einer wesentlich auf Heiligung und Mission ge8tellten
Bewegung bestanden. Abel' schon 1656 hatte namentlich clas Bediirfnis del' Fiirsorge fiirdie a.l 'menBriider eine nahere Verbindung herbeigefiihrt, und j n del' Zei t del' Res taUl'atioll waren diese Ei mic h tungen
immer weiter ausgebaut wGiden. In sonntaglichen Versammlungen
des Orts, vierteljahrliehen des Bezirks und jahrliehen des ganzen
Lands wird unter dem Vortritt del' angeschenstenFiihrer neben del'
Erbauung und El'mahnung die Sittenzueht geiibt und werden ,
da man die kirchliehen Tl'auungen und Taufen ablehnte, die Ehen
VOl' Zellgen geschlossen und sarnt den GebUJ'ten UJ'kunc11ieh a ufgenom men . Mit diesel1 irilmer 110ch ganz freien Ordnungen kOl1nte
die Gesellsehaft der " Frcunde" nun aueh in die neue Zeit hiniibergehen. Del' Enthusiasmus blieb; clie Offenbarung des innel'en Liehts
bildete nach wie VOl' die GruncUage illl'es Handelns. Abel' die Stimmung wurde rultiger, und unvel'mel'kt naherte sich das innere Licht
del' Unrnittelbarkeit des natiirlielten Empfindens der in sich gesal11melten und gefestigten Pel'sonlichkeit die iiberall durch die
') Bei WWALKER 356-408,
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' bk "fte der Humanitat strengen Redlicbkeit, Gerechstarken T 1'Ie ra.
'
.
'
d d
, B'll' k 't und Menscbenliebe gele1tet 1St und del' Mo e, en
tigkelt, 1 19 el
.
Z
unwahrhaftigen Gesellschaftsformen und del' Phrase keme ugestii.ndnisse machen w i l l . .
.
. t J'ede dieser Erscbemungen von clem. Gedanken
11'
.elW enn ems
fii11t gewes en war, die Gemeinde des Herrn zu scm, a e1n seme
n Ordnungen und Lebensformen zu haben und daher ganz
\Vabre
.
. .
Il
E land odeI' gaT die ganze Welt unter slCh verelwgen zu so en,
ng ren sie J'etzt bescbeidener, relativistiscber geworden. !.dan
so wa
.".
" .
d K "ft
dra.ngt
halt fest an seinen eJgentumhchen Vorzugen un . r~ en,.
.
aber nicht mebr iiber die· engen Grenzen hinaus, die eme~ Jetzt m
England gesetzt sind und findet dafiir in del' neuen Welt el~e groBe
Zukunft. Darin spiegelt sich zugleich die Tatsache, d~.B sICb ~ach
den scbweren Erscbiitterungen del' letzten Jahrzehnte Ill. ganz England das Bediirlnis nach Ruhe und Beharren, nach del' le1de~sch~ft
lichen religiosen Erregung schon wahrend del' Restau.ratlOn eme
Abspannung gel tend machte, die clem alten EnthuSlasmus den
Boden entzog.
7. In der englischen S t a at ski I' c h e encllich hatte sc~on
unter Karl II. die hochkirchliche Richtung ihre Hensch aft w~ht
behaupten konnen, und unter Wilhelm III. gin~ eil~e ab~rmal1~e
Verschiebung VOl' sich. Mit derselben StandhaftlgkeJt, llllt der sle
Jakobs II. Angriffen auf die Verfassung und das Recht der englischen Kirche entgegengetreten waren, hatten Erzbisc.ho~ Sancroft
von KanterbUl''/, sieben Bischofe und etwa 400 Gmsthche auch
dem Konig ddr Revolution den Eid verweigert u~ld waren deshalb abgesetzt worden. Und wenn auch das SC}lls~a del' NonJurors, das sich dal'aus entwickelte, unbedeutend bheb und 1715
mit dem Tad des letzten dieser Bischofe erloseh, so konnte d~r
Konig doch die neuen Bischofe nur aus den f~'eiel' ~eriehteten Krelsen nehmen. So starb das Hochkirchentum 1m Eplskopat aus, und
die latituclinarische Riehtung bekam volle Freiheit.
1m tibrigen wirkten ebenso die Zustande der Restaurationszeit wie die religiosen Bewegungen der vorangegangenen Jahrzehnte nacho Die Stellung del' Kirche zu den Dissentern hatte
schon unter Karl II. im allgemeinen an Schroffheit verloren: ihre
Verfolgung war nicht sowohl vom Episkopat, als vom Parlame~t
und in den letzten Jal1l'en vom Konig selbst ausgega.ngen. DId
Staatskirche hatte im Yolk selbst ihr Ansehen wieder zuriickgewonnen. Ihr Pfarrklerus war wiedel' geachtet und beliebt. Die
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Altare hatten wieder die SteHung erhalten, die ihnen Laud angewiesen hatte. Die KommUnionen, die wii.hrend der RepubHk und
des Protektorats zuriickgegangen waren, waren wieder haufiger
lInd regelma,13ig geworden. Aber auch der EinfluJ3 der religiosen
Bl;lwegung del' letzten Jahrzehnte, vor allem des Puritanismus
dauerte in der Entwicklung der Frommigkeit und ihrer Bediirfnisse
und in del' ganzen Gestaltung des personlichen Lebens fort. Die puritanische SOlmtagsfeier erhielt sich. Die Pre dig t , die erst dureh
den Puritanismus eine demliturgischen Ha.ndeln iibergeordnete
Bedeutung gewonpen hatte und in der Revolutionszeit gerade dem
Hochkirchentum entgegengehalten worden war, wUl'de jetzt iiberall
reichlich verlangt und durch eine Reihe hervorragender Vertreter,
\Vie den Bischof Stillingfleet von Worcester (gest. 1699), zu hoher
Vollendung gebracht. Auch die E I' b. au u n g s 1 it e I' a t u I' bewahrte sich ihren groBen Einflufi. An ihr hatte sich schon vor del'
Revolution nieht nur der Puritanismu~ , sondern auch die hoohkirchliche (Bischof Cosin von Durham unter Karl I.) und die latitudinarische Richtung (Jeremias Taylor, Z . B. The rule and exercise
of holy living 1650 und - of holy dying 1651) beteiHgt. Aber die
ganz iiberwiegende Zahl und vor allem die eigentHche Kraft und
Warme dieser Literatur war doch auf Seiten des Puritanismus im
weitesten Sinn. Aus ihm stammten vor allem drei Schriften die
in den Kreisen der anglikanischen Kirche im vOlkstiimlichsten
Gebrauch waren: die Praxis der Frommigkeit (The praxis of piety)
Bay I y s , des Bischofs von Bangor in Wales (gest. 163l), sodann
Richard Baxters Ewige Ruhe del' Heillgen (The saints everlasting rest 1649) und John Bun y a n s Pilgerreise (The pilgrims
progress from this world to that which is to come 1678 1), in zwolfjahrigem Gefii.ngnis geschrieben). Durch solche Schriften VOl' aHem
hat der PuritanismLis auch in weiteren, nicht spezifisch puritanischen Kreisen eine perso'n]iche Frommigkeit geweekt, die auf gl'iindliche Bekehrung aus dem Weltleben, ernste Heiligung, reichliches
Lesender Bi bel,lebendigesGe bet 2 ), mystischeErhe bung unddas Verlangen naeh del' himmlischen Heimat gerichtet war. Auf del' andel'll
Seite aber hat er nun auch einen nuchternen, strengen, pedantischen, vielfach dilsteren Zug und jene Selbstgerechtigkeit in das
Leben Englands gebra.cht, die bezeichnend geblieben ist. Er hat
I) Keuerc Ausgabe von der Hanserd Knollys Society mit Einleitung von
GOFFOR. London 1847.
2) Baxter hat als junger Mann das erste freie Gebet gehort.
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'bm die alte lustige" Art des Volkslehens, die Freiheit und Farhen·
l'llcht des elisabetbanischen Zeitaltel's genommen, die volksllim·
~che und literarisc he Dichtung im Drama und in del' Lyl'ik vel"
klimmcl'l1, die Musik und darstellende Kunst nicht oder nUl' be,
sclu'unkt aufkommen lassen.
So verbindet jetzt die Staatskirche in ganz anderem Mail als
friiher clie objektiven Faktoren, wie sie VOl' allem in der Liturgie
gegeben sind , lnit dem subjektiven Element des Innenlebens und
del' personlichcn Beta.tigung. Und so kommt es nun auc~ g~~~ am
Ende dieses Zeitabschnitts zur Bildung del' crsten r ell g 1 0 sen
G e sell s c h aft en, die fUr England so bedeutsam geworden
sind und in denen sich die Vel'bindung von kirchlichem Gemein·
sinn und dem personlichen Pflichtbewu13tsein des Einzelnen offen·
bart, GeseIlscha.ften, die ihre Mitglieder zur gewissenhaften Er·
Wllung il11'er religiosen und kirchlichen Pflichten anhalten und aIle
moglichen Werke del' christlicben Liebe und Fiirsorge betreiben.
So el1tstal1den jetzt VOl' aIlem die Society for promoting christian
knowledge, die sich del' kirchlichen Vcrsorgung del' Kolonien, del'
Gl'iindung von Armenschul en, PIarrbiichereien und anderen 'Ver·
ken widmeten, und die Society for propagating the gospel in foreign
pa,r ts 1699 (bcstutigt 1701), in del' nach manchen kleinen und i~
wesentlichen erfolglosen Ansii.tzen del' letzten Jahrzehnte die
Mission eine Angelegenheit auch der englischen Kirche wllrde 1).
Wie di e politischen Kii.mpfe Englands in diesel' Zeit eine Ana·
logie zu denen darstellen, die ein Menschenalter friiher in Frank·
r eicb stattgefunden hatten, dem Kampf der alten Aristolu'atie del'
Stii.nde gegen die konigliche Gewalt, die sich libel' sie erheben
wollte, so sind auch auf beiden Seiten clie kirchlichen Verhii.ltnisse
mit in das Ringen hineingezogen worden . Und so hat auch der vel'sc hicdene Ausgang des polt t isch en Kampfs in beiden Landern ganz
\Tcrschieden auf ihre Kirchen zuriickgewirkt. In Frankreich hat die
Krone triuruphiert und jede religiose Richtung, die sich nicht iluem
und del' von ihl' zur H errschaft bestimmten kil'chlichen Partei
fligte, mit furchtbarer Gewalt untcrclrlickt oder vernichtet. In
England dagegen hat del' Sieg des Parlaments liber den Absolu1

1) Schon 1649 war allf Betreiben des Indianermissionars J 0 h n Eli 0 t
c1U1'eh das Pnrlament die Society for promoting the gospel in New England
gegrundet lind spateI' 1662/63 von Karl II. mit dem Zusatz "and the parts
adjaeents of America" bcstii.tigt \\'orden. Abel' sie hatte vorel'st geringe Be·
deutung.
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tismus del' Krone del' freieren Richtung in del' Kirche die Ob I d
D'
.
er lan,
dren I~sentern ~1l1 aner~anntes und gesichertes Dasein und den
~\.atholiken ,":e~.~gstens die Moglichkeit eines friedlichen biirger!Ichen und
. l'ehglOsen Lebens el'rungen . Del' Untersc h'Ie d d e1' b e1'den
t r d
KonfesslOnen tritt hier in ihren oberst.en Vertreter
.. I t
n un e
en
W eIt mac
1 en zum erstenmal klar und scharf hervor.
8. In I l' I and hatte unter Karl II. die englische Politik mehrfach. gescll wankt, abel' die Strenge gegen den katholischen Klerus
war Imme~' dieselbe geblieben. Dagegen hatte Jakob II. sofort begonnen, die Englander und EvangeJjschen in allen Stellen del' Verwaltung des Reichs, del' Stii.dte und des Heel'S durch katholische
Irland~r zu ersetzen. Nach seinem Sturz hatte sich dann ganz Irla nd Wleder gegen alles Englische erhoben, und ein neuer Protestantenmord war nur durch Jakob II. selbst verhindert worden. Abel'
~691 unterclriickte Wilhelm III. den Aufstand, richtete die engIl sche Hel'rschaft und die Stellung des Protestantismus wiedel' auf
und b~griindete nun ·allmii.hlich jenes System politischer, wirtschaftlicher und kirchlicher Unterdriickung, unter dem das Elend
Irlands voll wurde.
In S c hot t 1 and war nach den Siegen Cromwells del'
au/3erste Fliigel del' calviruschen Partei vollends zur HelTschaft gekommen und hatte die kirchlichen Verhii.ltnisse nach seinen Zielen
eingerichtet: schon 1649 war auch das lii.ngst bekii.mpfte Patronat
vom Parlame~t abgeschafft worden. Karl II. hatte dann die Vereinigung Schottlands mit England wieder aufgelost die Kirchenpolitik seines Vaters erneuert, das Kil'chenregiment fiir ein wesent-.
liches Stiick del' Kronrechte erklii.rt, die presbyterialen ElTungenschaften del' letzten 27 Jahre aufgehoben, das Patronat und die
bischofliche Verfassung hergestellt, vier BischOfe in England weihen
lassen, urn sic und dUl'ch sie auch die weiteren in die apostolische
S.uk~essio~ einzufiigen, und aIle Minister aus ihren Stell en getrieben,
che slCll rucht nachtrii.glich von den BischOfen die Bestatigung holten. Adel und Parl :- ment waren gewonnen worden, die Minister
und Gemeinden des Hochlands hatten sich gefiigt, im Westen und
Siidwesten abel' hatte wiederum das Hauptquartier des Wjderstands gelegen.
Freilich war del' Episkopalismus, del' Schottland aufgedrii.ngt
'''erden soIlte, immer noch von clen anglikanischen Formen weit
entfernt gewesen. Die altenPl'esbytel'ien hatten als Behorden del'
BischOfe, die Synoden unter ihrer Leitung fortbestanden. Selbst
Grundri •• IV. n. II! UII • r. Kircheng •• chicht. n . n.
33
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die Kirksessions hatten wie friiher ihre Banngewalt geiibt. 'Nur
die allgemeine Versammlung war nicht mehr einberufen worden. Die gottesdienstlichen Formen einschliel3lich des freien Gebets
waren nicht wesentlich geandert, die anstoBigen Gewii.nder und
Zeremonien nicht eingefiihrt, von den Jahresfesten auch Weihnachten und Ostel'n nur voneiner kleinen Schichte gefeiert worden.
Das Auftreten del' Bischofe war anspruchslos, ihr Einkommen bescheiden geblieben: den MaBnahmen des Konigs hatten sie zum
Teil selbst Widerstand geleistet. Abel' del' Episkopat an sich hatte
als Vorfrucht des Papsttums und die rein presbyterial-synodale
Verfassung als gottliches Recht gegolten, von dem nichts abgebrochen werden, da,s VOl' aHem del' weltlichen Gewalt ganz entzogen
sein solIte.
Fiir den Konig andrerseits hatte es sich wirklich um den Karrwf
gegen den Calvinismus mit seinen theokratischen Zielen und zugleich um die Unterwerfung des trotzigen Sinns in del' Masse des
Yolks unter das unbeschrankte Konigtum gehandelt. Hinter den
scheinbar unbedeutenden Fragen hatten also doch die groBen
Gegeusa.tze gestanden, urn die nun schon seit drei Geschlechtern
gekii.mpft worden war.
So war del' Kampf wieder mit hochster Leidenschaft gefiihrt
worden. Die " Indulgenzen ", die del' Konig anbot, ww'den von den
Ministern meist nicht angenommen, heimliche Versammlungen und
Gottesdienste eingerichtet und wiederum mit schweren und blutigen Ahndungen bcantwortet. Und als sich schlieBlich die radikale
Partei del' Cameronians gebildet hatte, war seit 1681 ein blutiges
Sclueckensregiment mit militii.rischen Exekutionen aufgerichtet
worden.
1687 hatte dann Jakob die Verfolgung eingestellt, um auch
den Katholiken die volle religiose, kirchliche und politische Gleichberechtigung geben zu konnen. Nach Wilhelms TIl. englischer Landung abel' erhob sich die presbyterianische Partei des Niederlands
in ihrer alten Leidenschaft, vertrieb die bischoflichen Geistliohen,
wo sie es vermochte, und setzte es nun nach langen Verhancllungen
mit dem Konig 1691 wirklich durch, daB die schottische Kirche in
ihrem Sinn geOl'dnet wurde. So wUl'de del' Episkopat aufgehoben,
die Verfassung von 1592 mit ihren presbyterial-synodalen ,
Korperscha.ften bis hinauf zur allgemeinen Versammlung wieder
a,ufgerichtet, del' konigliche EinfluB auf die Kirche eingeschrii.nkt,
doch immer noch in erheblichem Umfang erhalten, das Westminster

Schottland uuter Karl
- ----__
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den Patronen nul' ein Recht d el'~c. ottischen Ki.rche erhoben und
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Die bischofliche Verfassu h em E~lskopalismus War nicht leicht,.
lebt und im Hochland ~gd atte slOl~ trotz allem vielfach eingeverbunden. Das presbytnu. ~r stuartlschen Partei del' J akobiten
..
enanlsche Syst
b h
'
,
nur fur kurze Zeit gelle' I t
em a er atte bJsher lmmer
asc 1 und nu"
T '1
d~r ~inister fiir sich gehabt. So
I emen
eJ de~ Yolks und
bJS lllcht nul' del' Aufstand des Ho dauert~. es n~cl~ langere Zeit,
dern auch die bischofliche Part . ~hlands uberwaltJgt wurde, sonEin Teil blieb vertrieben . ' del slOh del' neuen Verfassung fiigt e.
. . Wilhelms III ,em an erer wlU'de (1 urc I1 (Ie
l' Versohnungs..
pohtJk
. gewonnen' ein dr'tt ' b
Sta.rke hielt sich, namentlich im
el a er von erheblichel'
rung geschiitzt trotz all G
~rden des Tay von del' Bevolke,
'
sammlung in den
Pf er' egenwlrkungen der a 11 gememen
Vel'a1'1'elen So bl' b
di U
begann auch del' Kampf
. d P Ie en e nruhen, und bald
Imm h'
b
um as atronat von neuem
er 111 a er war die I tt' I
'
.
calvinisch . Wa.1irend d R sc 10. ISC 1e Kn'che nun wieder ganz
er evolutIOn und d . K"
f
Stua,r ts hatte die st
ki'
el amp e unter den
hatte, die Lage benu~:~g r~hlic;e !artei, wo sie die He1'1'schaft
gestalten. Und n
urn as , 01 leben nach ihren Idealen zu
un U1 angen diese Be t, b
.
dUt'ch . D'Ie M'IllIster
,
ware di
b
.s Ie ungen Immel' weiter
gut gebildet und eifri . n, e un estl'Jtten~u Fiilu'er des Yolks,
g
Kampf fiir die kir hI' h ISnllbhr~.m ~eelsorgerhchen Dienst wie im
c IC . e e standlgkeit d
liche im offentIichen Lebe D'
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wirkt und, nur ohne den finsteren Ton, dieselben Ziige entwiekelt,
die der Puritanismus innerhalb der so viel reicheren Kultur Englands erzeugt hat.

Arme, Kran1m und Sieche sieh
13 .
' . gro artlg vermehrten und ein besonderes Zeiehen de' G
s emeInSlllllS wu 'd
b
matel'ielle Sinn sieh ausbreitete d 1 ~n, a er aueh der weltliehGeld und Genu13.
' em l1Jehts galt ala HerrBehaft,

§ 271. Die religiose und kirchliche Entwicklung der Niederlande von etwa 1640 an.
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A ber daa Einzigartige del' Nie .
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F ' ~erlande 111 cueser Zeit iilt daB
.
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"
wlrtsehaftliehen Bewegung b
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Ie < u e von Krii.ften,
ganzen kein bestimmtes reli ~~ lssense~aft .und Kunst tragt im
aber iiherall eine Freiheit un:~sl~s odeI' .kirehhehes Gepra.ge, zeigt
Kampf gegen cue spanl'sel .. ~ )hstbestlmmung, die im siegreiehen
e Kn ee I1t se 1la f t gewonnen worden war. Naehdem eli 1-rorulse
'
.
e natlOnale lit
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Lit era t u 1': BLOK s. § 247 Ed. 5. REITSMA B. § 226. Zur Kultur
dieBer Zeita. auch KARLNEuMANN, Rembrandt 1902, Th eo log ie: WGAs8,
Gesohichte del' protestantischen Dogmatik in ihrem Zusammenhanga mit
del' Theologie iiberhaupt. Bd. 1 u. 2. 1854 u. 1857. CHRSEPP s. § 265 Bd. 2.
V 0 e t: ACDUKER, Gisbert VoetiuB. 3 TId. u. Registerband. Leiden L897
biB 1915. Coocej u s: WGASS aaO. 2258-828. ARITSCHL Geschichte
des PietismuB 1180-152 1880. EFKlI1uLLER in RE 3 4186 ff. Rei ig i 0 Bas Lab e n: MGOBEL, Geschlchte des christlichen LebeM in del'
rheinisch-westfaliachen ev. Kirche. Bd. 2. 1852. HCHHEPPE, Gesehichte
des Pietismus und del' lI1ystik in del' ref. Kirche, llamentlich del' Niederlande. 1879. ARITSCHL a. a. O. Bd. I. WGOETERS, Die Vorbereitung
des Pietismus in del' ref. Kircha del' Niederiande bis zur labadistischen KriBis 1670. 1911. S pi l' i t u a li s m 11 sun d So z in ian i sm u s : CBHYLKEMA, Reformateurs. Bd. 1. 1900. (Akad. Proefschrift)
Bd. 2.1902. WJVANDouWEN, Socillianen en doopsgezindcn (1559-1626).
Leiden 1898. WJKUHLER, het Socinianisme in Nederland. Leiden 1912.
JCVANSI.EE, de gesohiedenis van het S. in de NederIanden. HaarIem 1914.
G i 0 h tel s. AHEGLER in RE 8 6657 ff. Dazu HYLKEMA aaO. 2409-461E in flu 13 B 0 h m e s: CHRSEPP, Gesohiedkundige nasporingen 2187:
J . Bs oudste vrienden in Nederland (1873).

1. Naeh dem Ablauf des zwolijahrigen Waffenstillstands mit
Spanien hatten die Niederlande den Krieg wieder aufgenommen
und ihn zuerst schlaff, seit 1629 mit gro13em Erfolg, seit 1634 im
Bund mit Frankreich gefiihrt. Der wesW~lisehe Friede 1648, der
den Niederlanden die volle Unabhangigkeit und Selbstandigkeit
sicherte, lieJ3 ihnen zugleich die Eroberungen des Kriegs: das brabantische Land siidlich der Westschelde bis zur Maas mit Stadten
wie Sillis, Holst, Bergen op Zoom, Breda, Herzogenbuseh und Grave,
im Siiden (Limhmg) Maastricht und andere, die kiinftigen Generalitatslande, d. h. ein Gehiet, das den vereinigten Provinzen so unterworIen war, wie die Untertanenlande den sehweizerisehen Orten.
Zugleich hatte del' Krieg das Ansehen der Niederland!=J und die
Stellung des oranisehen Hauses abermals gehoben, den Handel, den
Kolonialbesitz und den Reiehtum des Landes machtig vermehrt
und damit zugleieh die Bedingungen gesehaffen, unter denen die
gesamte weltliehe Kultur sieh gla.nzend entfaltete, die Anstalten
der Wohltatigkeit und der Versorgung fiir Witwen und Waisen,

2) 1641. meder romisch gewordcn .
) Von ibm spateI' genaueres.
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Wichtigsten Krafte del' Zukunft, die iiber die Konfessionen erhabene
Theologie, das Naturrecht mit den Anfangen des modernen Staatsund Kirchenrechts von NiederIandern, die neue Philosophie ntit
ihren auf dem Boden der N aturwissenschaft erwachsenen Methbden
von M~lnnern ausgega.ngen, die ihre zweite Heima,t und Schut.z
gegen die kirchliche Orthodoxie in den Niederlanden gefunden
ha.tten.
2. Von den kirchlichen Gemeinschaften, die neben dem Calvinismus bestanden, war die I' 0 m is c h e immer noch die zahlreichste.
Sie ha,tte mit den Generalitatslanden einen betrachtlichen Zuwachs
erhalten, Auch hier war del' offentliche romische Gottesdienst mit.
Ausnahme einer Anzahl von Stadten im Limburgischen verboten.
Abel' del' Klerus, zum Teil auch die K loster und auf dem Land die
Kirchengiiter blieben bestehen. Die Lage der Katholiken wurde
iiberall bessel': selbst in den Provinzen des strengsten Calvirusmus,
in Seeland, Friesland und Grorungen, wurden die alten Verordnungen nicht mehr ausgefiihrt. Neben del' Bestechung del' Bea.mten
wirkte dabei VOl' allem mit, daJ3 nun nach dem Frieden mit Spanien
die Generalvikare der Diozesen nach mane hen friiheren ZusammenstoJ3en sich korrekt und freundlich zur Regierung steIlten und die
k:ttholische Bevolkerung sich dem Staatsleben einfiigte. 1m letzten
Viertel des 17. J ahl'hunderts gab es wieder offentliche Kirchen mit
Orgeln. Die Katholiken verloren duroh Uebertritt und Auswanderung nach den siicllichen Provinzen, gewannen abel' gleichzeitig
durch !'Jrfolgreiche Propaganda. 1668 zahlte man ihrer iibel' 400 000
in allen Provinzen.
Ihre eigentlichen Note kamen nicht von del' Haltung der Staaten oder der evangelischen Bevolkerung, sondern aus ihl'er eigenen
Mitte durch den Kampf. zwischen dem Weltklerus und den Orden,
vorziiglich den Jesuiten. Seit der Errichtung des apostolischen
Vikariats (§ 2477, S.222) war die Ordensgeistlichkeit dem Vikar
unterstellt. Abel' die Jesuiten sucht.en sich ihm wieder zu entziehen.
So entstand del' Kampf zwischen dem Orden auf del' einen, dem
Vikar und den beiden Kapiteln auf del' andern Seite. Unter dem
neuen Vikar Neel'cassel (1663-1686) nahmen Klerus und Orden
wei tel' zu, abel' die Jesuiten abo Und ala er sieh auch del' leiehten
Absolutionspraxis und del' Moral des Ordens entgegenstellte, wurde
del' Kampf gegen ihn naeh Rom gespielt. Bei dem Streit urn
seine Nachfolge wurden aIle Kandidaten, die die beiden Kapitel
aufgestellt hatten, in Rom als J anserusten denunziert. Und als
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sohlieJ3lich van Codde ernannt wUl'de, ruhte der Orden nicht, bis
es ihm ~ 702 in Rom gelang, seine Suspension durchzusetzen. Das
Ergebrus wa,r dann schlieBlich das Schisma unter den Katholiken
del' Niederlande und d ie Griindung des altkatholischen Bistums
Utrecht.
3. In del' herrschendel1 c a I v i n i s c h e u Kirche hatten mit
der Dordrechter Synode Kirchentum, Orthodoxie und Frommigkeit
del' strengeu Richtul1g gesiegt; abel' bei wei tern nicht das ganze Feld
behauptet .. In e~nem Tei l del' oberen, reichen, regierenden Schichten hatte slch die Abneigung gegen sie erhalten und die unteren
waren ihnen zum groBen Teil unzuganglich . Es ,~raren wohl immer
nUl' verhaltnismaJ3ig enge Kreise hauptsachlich in einer Schichte des
mittleren und kleinen Biirgertums, die in ihren Wegen gingen.
Aber hier machten sich eben jetzt auch wirklich starke Krii.fte
geltend.
. Der Calvinismus hatte sich in den Jahren des Kriegs mit SpaDlen VOl' aHem als die Macht des zahen und stiirmischen Kampfs
und del' Organisation des neuen Glaubens erwiesen. Na.c h dem
Waffenstillstand waren sofort die Kampfe mit den Remonstl'anten
ausgebrochen. Jetzt begann die Al'beit, die Theologie des strengen
Oalvinismus auszubauen und zum Sieg zu fiihren und zugleich
seine Sitte und Frommigkeit im Yolk dU~'chzusetzen.
De.r Hauptvertreter der stl'engen und streitbaren Orthodoxie
wurde Gis b e r t V 0 e t (1589-1676), schon friih ihr hochangesehener Vorkampfer, seit 1634 Professor in Utrecht, zugleich
die Saule der calvinischen Kirchlichkeit und ihr Anwalt gegel1 die
romische Kil'che und aIle Abweichungen, die sich auf niederlandischem Boden zeigtell, Unter ihm entwickelte sich die Dogmatik
vollends zur Scholastik und zum abgeschlossenel1 System, worin
die strengsten Ueberlieferungen der letzten Generationen immer
fester zusammerigefiigt und gegen jede Neuerung geschiitzt werden
solI ten.
Daneben abel' entstand eine andere Richtung durch J 0 h a nn esC 0 c c e jus (Koch, geb. 1603 zu Bremen, 1636 Professor in
Franeker, 1650-1669 in Leiden), den Begriinder del' "Foderaltheologie" . Schon die Reforll1atoren hatten den Grundsatz aufgestellt, daJ3 die heilige Schrift nul' nach ihrem WortIaut, aus dem
Zusammenhang del' einzelnen Stellen und aus ihrer il'llleren Uebereinstimmung mit sich selbst verstanden undllur so die christliche
Wahrheit gewonnen werden diirfe. Abel' im Lauf der Zeit war er
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in del' orthodoxen Dogmatik a.Iler drei Riehtungen verdeekt und
dureh die kirehliehe Tradition iiber den Sinn del' einzelnen Stellen
und den Zusammenhang del' ehristlieben Lehre iiberwuehert worden. Ueberall fand man in den biblisehen Worten einfaeh das, was
die herkommliehe Lehre bo t und was sie stiitzcn konnte. Jetzt
abel' erneuerte Coccejus den alten Grundsatz auch in del' Tat dadurch, dal3 er die Schrift im einzelnen selbstandig und unbeirrt
durch die orthodoxe Ueberlieferung zu verstehen suchte und ihren
inneren Zusammenhang nicht sowohl in einem System del' J?ogmatik, als vielmehr in einer Geschichte del' giittlichen Offenbarung,
in del' Entwicklung des R eiches Gottes fand. Er kniipfte dabei an
den in del' zwinglischen und calvinischen Theologie eingebiirgerte.n
Gedanken del' fortgehenden Bundesschliel3ung Gottes an, fand
ihre erste Stufe im Paradies , im Bund del' Wel'ke, d. h . des natiirlichen Sittengesetzes und del' natiirlichell Gotteserkenntnis, die
zweite in dem Gnadenbund, del' sich in zwei Stufen vollzieht, in
Mose und Christus. In diesen geschicht;Jichen Zusammenhang trug
er dann die Lelu'en del' iiberlieferten Theologie ein, richtete abel'
auch eben im Zusammenhang mit dem R eiche Gottes den Blick
wieder mehr auf dessen letzte Zukunft, die Vollendung , wie sie
noch in diesel' Zeit vor allem in del' B ekehrung del' Heiden und
Juden geschehen soUte. 1m einzelnen wUTde viel Wunderliches
aufgestellt und altes und neues Testament dUTch eine Fiille typologischer Beziehungen in besonders engen und verwirren~en Zusammenhang gebracht, abel' zugleich in del' Hauptsache em neuer
umfassender Gedanke gewonnen, der noch lange aufs starkste nachwirken und schlief31ich seine Heimat und vollkommenste Ausfiihrung in einem ganz andel'll geogra.p hischen und geistigen Gebiet
finden soUte.
In zwei Einzelheiten VOl' allem hat Coccejus andere Wege eingeschlagen, als Voet und seine Padei. Er war lnfralapsarier und
raumte del' Erwahlungslehre iiberhaupt nicht di e Stellung ein, die
sie in del' herrschenden Richtung del' calvinischen Theologie a.Js
ihr Mittelpunkt hatte. Und in del' Sabbathfrage lehnte er die aus
England eingecb:ungene gesetzlich strenge Feier ab, weil er im
Sabbathgebot nUl' eine Ordnung fiir die Zeit der mosaischen Bundesstufe sah, von der im Christentum nul' der geistige Sinn, die
Heiligung del' ganzen Lebenszeit fUr Gott, geblieben sei.
Ueber diesel' Frage kam es 1658 zum erstenmal zum Streit
zwiso)len den beiden Richtungen: Und wiederum mischten sich in
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diese Gegensatze del' Theologie und Kirchlichkeit zugleich die del'
Politik. Nach dem Tod Wilhelms II. von Orallien 1650 batten die
Generalstaaten die Statthalterwiirde abgescha.fft und die Oranier
von aIl~n hohen Staatsii.mtern ausgeschl08sen (1654). Dadurch
waren die alten volkstiimlichen Gegensiitze del' orani.soh-demokratischen und del' standisch- aristokratischen Partei verscharft und
in HoIl~nd seit 16.63 bis in das Kirchengebet hinein getragen worden . Wlederum hI8lt es die streng calvinische Richtung del' Voetian~r mit ~er oranischen Partei, wii.hrend die Coccejaner mit den
Standen gmgen. Und wie dann in del' Not del' franzosischen Er~berung ~~~.2 .d ie Wirk~ngen der Vel'fassungsanderung in del' ganzlIChen mlhtal'lschen Wlderstandslosigkeit hervortraten del' Leiter
del' nieclerUi.ndischen Politik De Witt graillich ermord~t und Wilhelm III. zum Statthalter el'llannt wurde da schien eben darum
~er Sieg del' oetianer gesichert. Mehl'el:e hervorragende CocceJanel' wurden III der Tat aUB ihren Stellungen entfernt. Aber schlieBlieh wandte sich gerade Wilhelm III. del' versohnenden Politik zu,
vom Niederrhein her mahnten die calvinischen Synoden zur Einiglreit und endlioh setzte sich das friedliche Verhaltnis auch in Holland 1694 und danach auch in den andel'll Provinzen durch: an den
t~eologischen Fakultii.ten sollten kiinftig beide Richtungen nebenell1ander vertreten sein. Bald wurden auch andere Gegensii.tze
weit wichtiger.
4. lnzwischen hatte sinh auch auf dem Boden des l' eli (J io sen L e ben seine bedeutsame Entwicklung ergeben. Schon
die Synode von Dordrecht hatte verlangt, daB Pl'ovinzen, Gemeinden und Prediger VOl' aHem fiir die Erziehung und Schulung del'
Geistlichen und die katechetische Unterweisung del' Jugend sorgen
sollten; und die Richtung, die durch sie zum Sieg gekommen war,
w~r lii.ngst bemiiht, das ganze Volksleben nach ihren religiOsen
Zielen zu gestalten. Abel' neben diesem einheimischen Calvinismus
tritt deutlich auch del' Einflul3 des englischen Puritanismus hervol'
vermittelt dUl'ch die englischen Gemeinclen in den Niederlanden:
~e~' noch durch Niederlander-wie Wilhelm Teellinck (1579-1629),
die III England und Schottland studiert hatten und yom Puritanismus ergriffen worden waren, andrerseits durch Englander wie Wilhelm Amesins (1576-1633) , die in niederlandischen Kirchendienst
getreten waren, endlich abel' auch durch die englische, zum Teil in
das Niederlandische iibersetzte, purita.nische Literatur. Durch
Teellinck wurde Seeland, durch Amesius Friesland del' Ausgangs-
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mkt del' neuen Bewegung, und bald wW'de Utrecht durch Voet

~~r Hauptort, von dem aus sie den geistlichenNachwuchs und weite
}(reise ergriff.
Die Arbeit fiir die christliche Gestaltung des L ebens ging von
Am e s ius aus. Ein Schiiler d es puritanischen Cambridge, insbesondere von Perkins, hatte er seine zweite Heimat in den Ni ederlanden
gefunden und suchte als Professor in Franeker vor allem ~ie theologischen Studenten von dem blollen dogmatischen Stuclium zur
l'echten Praxis pietatis zu erwecken. Durch seine Medulla theologica und seine Schrift De conscientia et eius iure vel casibus scharfte
er diese Aufgabe auch weiteren Kreisen ein, legte die Regeln der
spezifisch christlichen Sittlichkeit eingehend, freilich l~asuistisc h
zersplittert dar und begriindete so fiir die Niederlallde die Gesetze
und Formen des prazisistischen Heiligungsstrebens.
Zur selben ZeIt hatte Wilhelm Tee 11 inc k als Pasto r in
Middelburg durch Erweckungspredigt, Einfiihrung seelsorgerlicher
Ha,usbesuche und , gemall del' Malmung der Dordrechter Synode,
sorgfaltige Pflege der Katechese sowie duroh. die Forder~U1g del'
Heidenmission neue Wege erOffnet, dazu aber durch zahlrelChe Erbauungssohriften, die sioh ebenso an die alten niederlandischen
Mvstiker (Imitatio CIU"isti und Ruysbroech) wie an den englischen
P~ritanismus anlehnten, auf weite Kreise gewirkt. Er hatte dabei
dus Moment der religiosen Empfindung stark betont und das
hochste Ziel des Christenstancls in den Seligkeitsgefiihlen del' Gemeinscha.ft mit Christus in den Formen del' brautlichen Liebe gefunden. In diefen Spuren it;lt darm Theodor van Bra k e I (1608
bi s 1669, Pl'edigel' an verschiedenen Orten Frieslande) weiter gegangen und .hat den Mystiker belehrt, wie er sich methodisch durc~l
Askese und moglichste Zuriiokziehung von der weltlichen Al'belt
in einsamem Sinnen iiben und schulen solle, urn zu stiller Ruhe
und seliO'er
Trunkenheit in Gott zu gelangen. Bei cliesen beiden
o
Mystikern waren schon die Einwirkungen des franzosischen odel'
spanischen Quietismus spiirbar. Teellinck hat in spateren Jalu'~n
clen Gedanken des Seelenfiihrers aufgenommen, und Brakels Mystlk
tr1i.gt vielfach die Ziige des wirklichen Quietismus; abel' beidemal ,
VOl' aHem aber bei Teellinck, handelt es sich doch nur urn Bruchstucke.
Allein die mystische Richtung fand nicht allzuviel Anhang.
D ie Art des Amesius iiberwog, und durch Voet wurde die Praxis
pietatis erst recht in diesen Ba.lmen geha.lten. Amesius und Teel-
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linck blieben ~is z~m Ende des Jahrhunderts und wei tel' die groBen
Lehrer, Teellinck Jedoch ohne seine Mystilc. IE del' zweiten Halfte
des 17. Jahrhundel'ts findet diese Richtung einen neuen bedeutsamen Vertreter in dem Prediger Jodocus van L 0 den s t e in
(1620-77), dem Haupt del' "neuen Methodisten", del' noch leidenschaftlicher an del' Reform del' Kirche, ihrer sittlichen Wiedergebw·t, del' FOl'tbildung und Belebung ihrer Zucht und ilu:es
Gottesdienstes wie an ihrer aulleren Sicherstellung in del' Welt
arbeitet, abel' schlieJ31ich auch angesichts ihres wirklichen Zustands
an dem Erfolg fiir sie alB ganze verzweifelt.
. Ueberall handelt es sich da im wesentlichen um dasselbe urn
eille Vertiefung des CIU"istentums nach del' personlichen Sei~ in
der Richtung des Glaubens und der Heiligung. Der rechte Glaube
und seine E~'k~nntnis sind dabei freilich verschiedell eingeschii.tzt
worden . Bel eInzelnen wie W. Teellinck und Brakel tretell sie z'Uruck, und Lodenstein hat in ihnen nul' clas unentbehrliche Mittel
zw' Erneu.erung und Heiligung gesehen. Abel' weit iiberwiegend,
vor allem III clem Bereich Voets, hat man auch auf sie den hochsten
Wert g~legt: Nul' faUt derselbe sta.rke Ton auch auf die Uebung del'
Gottsehgke~t: del' Glaube und seine Erkenntnis soli en ganz fester
elgener Besltz werden, in del' Heiligung aber durch methodische
Selbstpriifung und Selbsterziehung das christliche Leben nach den
Regeln del' heiligen Sclu'ift entwickelt, ausgestaltet und gegen die
Grundsatze und Sitten del' umgebenden Welt abgegrenzt werden
durch regelmalliges Gebet und Nachdenken, genaue Regelung des
Tagewerks und del' Erholung, strenge Sabbatfeier,Enthaltung von
ullheiligenVergniigungen, insbesondere Tanz, Theater, Trinksitten,
T.aba~rauchen , ~iirfel- und Kartenspiel, Gastmahlern, aller Uepplgkelt und modischem' Aufwand in Kleiclung und Tracht. Die
Gleichartigkeit mit dem englischen Puritanismus tritt deutlich
zutage.
.
Die Sammelpunkte dieser "Ernstige~", " Prazisen" , " Feinell"
oder "Methodisten" scheinen die besonderen Erbauungsversammlungen geworden zu sein, die vor allem Teellinck und Voet gehalten
und empfohlen haben, Bibelstunden mit Gebet und gemeinsamen
Besprechungen unter del' Leitung del' Pastoren, Teilweise haben
sie zu einer starken VernacWassigung des iibrigen Teils del' Gemeinden gefiihrt, und Lodenstein hat schlieJ31ich sogar Bedenken
geg~n d ie ordentliche Spendung del' Sakramente getragen da, wo
es slOh urn die Taufe von Kindern unheiliger Eitel'll odeI' um Abend-
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mahlsgaste handelte, die seinen Anforderungen.an Heiligkeit ~~ht
geniigten. Er strebte nach einer Kirche, aus der aHes .Un~eJlige
ausgeschlossen ware. Abel' er loste sich doch nicht von 1hr, .m ~er
Hoffnung auf eine Reformation, die von dem Kern del' wlrklich
GUiubigen kommen soUte. Und VOl' aHem .in den Kreisen Voets
war viel starker del' Wille; auf das ga,nze Yolk zu wirken und dazu
gerade auch die besondern Erbauungsversammlungen z~ benutzen.
Freilich blieben auch so (lie vVirkungen immer auf em en engen
Kreis VOl' aHem del' stadtischen Bevolkerung beschrankt.
5. Ein neues Element trat in den Niederlanden seit 1666 in dem
Fl'anzosen J e and e Lab ad i e (1610-1674) ein. Unmittelbar
yom Geist bewegt, aus der Bibel durch Gott unterrichtet, mit der
Person J esu in dem lebendigen Umgang der Betrachtullg verbullden,
von der personlichen Erwahlung und del' Nichtigkeit des Mens.chen
iiberzeugt, aber auch von dem tiefen Verderben del' Kirche durchdrungen und nach einer Erneuerung ihres Urbilds yerlangend, von
der Scholastik abgestoBen, zur Mystik Augustins und des hI. Bernha,r d hingezogen, hatte sich Labadie a,ls Novize des Jcsuitenordens
bald mit dem Orden nicht mehr vel'tl'agen, 1639 seine Entlassung
genommen, aber das Priestertum, zu dem er schon vorher gewei~t
worden war, beibeha.lten und ausgeiibt, um so Gott naher zu bleJben und Seelen in seinem Sinn zu gewinnen, Anha.nger zu sammeln
und mit ihnen in del' Form einer Bl'uderschaft das Leben del' Ul'gemeinde zu erneuern. Von l'omischer Seite dal'iibel' a,ngefeindet,
mit den Spln'iften Calvins, Sal'pis, Chemnitzens und anderer bc kannt geworden, war er 1650 ZUl' calvinischen Gemeinscha.ft iiber getl'eten, 1652 zum Prediger ordiniert worden, hatt~ dann an .:-erschiedenen Orten, zuletzt 1659 in Genf, das Preehgtamt gefuhrt
und iiberall wieder seine naheren Anha.nger in besonderen Gemeinschaften zusammengeschlossen, urn sie zur Heiligung, ZUlli mystischen Umgang mit Gott und zu der eschatologischen Hoffnung auf
ba.ldige Bekehrung a11er Welt zu erziehen. 1666 nahm er die Berufung an e1:e wallonisch-fra.nzosische Gemeinde von Middel~urg
in Seeland an, erfiillt von dem BewuBtsein, das ibn schon blsher
begleitet hatte, zum Propheten und Reformator del' eva~gelis~hen
Clll'istenheit berufen zu sein. Da die wa110nische Gememde emen
Teil der niederHi.ndischen Kirche bildete, schien seine Tatigkeit in
die a.Ugemeine Reformarbeit an der niederlandischen Frommigkeit
einmi.indell zu sollen. Heiligungsstreben und Mystik waren ja auch
dort in den strengen calvinischen K.1·eisen, die eschatologischen
Hoffnungen in denen des Coccejus vertreten.
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Aber bald zeigte sich die andere Art. Seine Frommigkeit war
vie! starker, als im allgemeinen in den Niederlanden, auf die Mystik
gestimmt. Sie ging ganz in den Bahnen des au~gebildeten franzosischen .Q uietismus : del' Wert del' Einsamkeit und Ehelosigkeit,
der Aufstieg von del' Meditation zur Kontemplation, del' Ausgleich
mit dem gottlichen Willen, die uninteressierte Liebe, das bestandige Herzensgebet, die Diirre der Seele als gottliches Erziehungsmittel zur ganzlichen Gelassenheit, die Empfehlung des Seelenfiihrers - aUes kehrt bei ihm wieder. Und viel st~irker als sonst
irgendwo war in ihm der Wunsch, nicht nur den a.JIgemeinen Sinn,
sondern auch die Zustande del' apostolischen Gemeinden, wie e1' sie
deutete, zu erneuern. Seine Hoffnung auf eine baldige Zerstorung
des antichristlichen Wesens und die Aufrichtung der sichtbaren
odeI' geistigen Konigsherrschaft Christi findet sich zwar auch bei
Lodenstein und, sofern es sich dabei um das aUgemein eschatologiBche Interesse handelt, bei Coccejus, aber viel mehr noch in bestimmten Kreisen, die sich von der Landeskirche fernhi elten. Und
auch die besonderen Mittel, mit' denen er seiner Gemeinde und
weiterhin der niederla.ndischen Kirche aufzuhelfen suchte, erinnern
zwar an die Bestrebungen, die in Amesius, TeeUinck und Voet hervortreten; aber sie stehen im Dienst andersgearteter Ziele. Da!:!
Seminar in seinem Hause, worin kiinftige Prediger, von del' Welt
klosterartig abgeschlossen, in Stille und Einsamkeit zu wahren
Christen und Hil'ten des Yolks erzogen werden soUten, und die
"Profetien", die er als regelmaJ3ige und hi~ufi ge Vcrsammlungen
einfiihrte, urn die Zuriickgebliebenen zu fordern und die Reiferen
zu sammeln und zu starken, waren eben Pflegesta.tten seiner eigentiimlichen Art von Religiosita.t, und das Seminar weist auBerdem in besonderem MaB auf seine romische Vergangenheit
zuriick.
Der Erfolg seiner Arbeit reichte weit i.iber seine Gemeinde
hinaus. Aber Streitigkeiten, die zwischen ihm und ihl' auf del' einen
und der wallonischen Synode auf der andern Seite wegen seiner
eschatologischen Predigt, seiner Profetien und eigenrua.chtigen
A.enderungen der Agende entstanden waren, und neue .Gegensa.tze
zwischen ihm und dem wallonischen Prediger in Utrecht, dem Cartesianer Wolzogen, i.iber die Grulldlagen des Christentums, fi.ihrten
schlieBlich zu seiner Suspension, spater zu seiner Absetzung und damit zu seiner Trennung von der niederlandischen Kil'che. Die Versammlungen mit seinen Anha.ngern aber gingen fort, und was zuerst
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nul' durcl! seine Absetzung erzwungen worden' war, wurde zuletzt
zum eigentlichen Ziel: die wahrhaft Wiedergeborenen sollten von
allen Seiten, auch an anderen Orten gesammelt und damit die
apostolische Gemeinde Jerusalems wirklieh erneuert werden, zwar
auf Grund del' reformierten LeIwe, abel' abseits von dem Babel del'
Volkskirche mit ihrer Siinde und Weltlichkeit. Die neue Gemeinde
fand ihre Heimat zunachst in Amsterdam a,]s enge, klosterartige
Haus- und Familiengemeinsehaft unter del' ganz personlichen Leitung und Seelenfiihrung Labadies und zweier Genossen. Neben
clem engeren Kreis der yollkommenen Christen bestand eine Art
von Katechumenen, die sieh erst priifen, erziehen und auswahlen
lassen mufiten, . und dariiber hinaus ein Kreis von Gasten, die nUl'
gelegentlich naeh ihrem Bediirfnis Wei sung empfingen. Hier in
Amsterdam schlofi sich del' Gemeinde Anna Ma,ria van S c h u I'm ann an, del' "Stern von Utrecht" (gest, 1678), die in allen Sprachen, Wissenschaften und Kiinsten glanzend einst Schiilerin von
Voet gewesen, dalm zu Labadie iibergega,ngen war, ihre Habe verkauft und den El'lCs S6111el' Hl1usgemeinde iibergeben hatte.
Abel' nun.erhob sieh 1669 gegen Labadie und seine Gemeinde
Voet, und zugleich verbot die Amstel'damer Regierung allen, die
nicht zur Hausgemeinde gehorten, den Besueh ihrer Versammlungen. So sah sie sich die Ausbreitung abgescimitten und siedelte,
etwa 50 Personen stark, nach Herford unter den Schutz del' dortigen Aebtissin uber (1670). Hier erst wurde die Urgemeinde 'vollig
erneuert und auch die Gutergemeinschaft eingefiihrt. Zugleich
abel' traten Zeichell eines sittlieh bedenklichen Sehwarmertums
und einer katholischen Frommigkeit zutage, die an Stelle der Rechtfertigung die EingieBung der Liebe setzte. So wurde die Gemeinde,
auf Antrag des lutherischen Stadtrats vom Reichskammergericht
ausgewiesen und zog 1672 auf danischen Boden nach Altona, dann
nach Labadies Tod 1674 nach dem Schlofi Waltha in Westfriesland.
Hier vermehrte sie sich rasch und wurde zugleich' zu einer Organisation gemeinsarner Arbeit, fiilll'te abel' auch dul'ch miBlungene Vnsuehe, in Surinam 1680 und dann in Neu-York Tochtergemeinden
zu griinden, ihren raschen Verfall herbei. Und nachdem 1692 die
HauE- und Giitergemeinschaft hatte aufgelOst werden miissen,
rettete sieh nur ein wiIl7igEl' RE~t in das 18. Jahrhundert, urn dann
vollends zu erloschen. Aber lli.ngst hatte das Unternehmen und
die ganze Schriftstellerei Labadies ihre Wirkungen in Deutschland
ausgebreitet.
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6, Neben diesel' separatistischen Bewegung hatte sich aueh
in den Niederlanden durch die Schriften Jakob Bohmes sowie englisebe Einfliis3e, insbesondere die Mission der Quaker (seit 1655),
eine mystisch-spiritualistische Bewegung ent",ickelt, die auch da,
wo sie nicht zum Bruch mit deL' Kirche fiihrte; doeh die innere Verbiodung mit ihr lOste, Aus Deutschland fanden hier ihre zweite
Heimat der Schleswiger Friedrich B l' e c k lin g (1629-1711,
1660- 68l utherischer Pastor in Zwolle) und der Regensburger Joh.
Georg G i c· h tel (1638-1710), del' durch Breckling fiir die Mystik
gewonnen, Gesichte und Offenbarungen erlebte und schlieBlich zu
Bohme kam, aber auch die Ehe verwarf und von Amsterdam aus
auf die Niedel'lande und das nordliche Deutschland wirkte.
So bildete sich ein im Einzelnel~ mannigfach verschiedenes
Konventikelwesen. Man fand die \Vahre Kirche nul' in der unsichtbaren Gemeinde del' Heiligen, die olme auBeren Zusammenhang
in Gott allein verbunden ist.. Ein Teil sieht in den grofien Kirchen
und ihrer Geistlichkeit nichts als Babel, clas apokalyptische Tier
und den Antichrist, verwirft den ganzen aufiel'll kirchlichen Apparat
mit seinen Ordnungen, Sakramenten und Bekenntl1issen und halt
sieh nur an die innere Einigung mit Gott, Del' gescbichtliche
Christus und sein Werk tl'eten zuriick. Es ist die FeligiGn des iuneren Lichts, des inneren Christus oder des Geistes, die sich in d(T
Heiligung, dem Absterben fiir die Welt, in del' Liebe und Selbstentsagung, im stillen El'tragen des Unrechts erweist und nur die
innere Freiheit geniefit, die die Verbindung mit Christus ihr gewahrt. Dieses innere Erleben des Lichts ist ihr alles . Das alte
Dogma hat seine Bedeutung vedoren. Bei den einen entscheiden
die Phantasien und Gefiihle aus dem Kern der mittelalterlichen
Mystik und del' Theosopbie des Paracelsus, Weigels und Bobmes,
bei den andern die rationale Art, die in del' neuen Philosophie wurzeIt und mit del' doeh die Ueberzeugung verbunden ist, daB in ihl'
Gottes Geist odeI' der bimmlisehe Christus wirksam sei und daB
auch sie del' inneren Gemeinschaft mit Gott diene.
So treten in diesen Kreisen aueh zum erstenmal ausgesprocben
sozinianische Einfliisse hervol', Uebersetzungen von Schriften
Sozins hatte es schon seit 1623 gegeben, Nach del' Zerstorung del'
kirchlichenAnsta.Iten in Rakow 1638 (§ 249 G S. 248) hatte dann eine
Anzahl Sozinianer Zuflucht in den Niederlanden gesucht und trotz
aller l{irehliohen und staatlichen Mafil'egell1 VOl' allem bei den Taufgesinnten und dUl'ch ihl'e Vermittlung bei den Kol1egianten Ein-
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gang gefunden. In der mennonitischen Gemeinschaft ist d~durch
eine schwere Krise eingetreten. Gal e nus A bra ham s soh n,
seit 1648 Lelu:er an del' fJami~chen Mennonitengemeinde zu Amsterdam, ha tte die Einfliisse del' Enthusiasten und ihrer Offen barungen, die Gedanken des Acontius und schlie13lich auch die
sozmianische Christologie aufgenommen, war auch an der N otwendigkeit del' Taufe irre geworden, fand alIe Kirchengemeinschaft
ganz verfalIen und verwarf jedes bevorrechtete Amt in del' Gemeinde. So trat er mi t den Kollegianten in Verbindung und suchte
den flamischen Zweig seiner Gemeinscha.ft nach deren Vorbild umzubilden. Ein langeI' erbitterter Streit, del' " Lammerkrieg", war
di e Folge. Abel' die Mehrzahl del' Flamen trat auf seine Seite. Die
Kollegianten haben also zwal' dadurch keinen eigentlichen Zuwachs bekommen ; wohl abel' haben nun ihre Gedanken, mit andel'll
verbunden, einen Teil der mennonitischen Gemeinschaft in ihre
Gleise gezogen.
So haben auch die n iederlandischen Kirchen nach allen Richt ungen den EinfluB der neuen Stromungendes Individualismus und
Subj ektivismus erfahren. Die KolIegianten und enthusiastischen
Mystiker sind von Haus aus Zeugen dafi.ir. 1m kirchlichen Calvinismus auBern sie sich vorziiglich in der Mystik, die bis zum Konventikelw esen und zur Separation fiihl't , aber auch in der freien
Selbstandigkeit, mit der die Theologie des Coccej us das Schema
der Orthodoxie durohbricht und neue Wege sucht. Ein Teil diesel'
KrMte ist in den Niederlanden selbst entsprungen und wurzelt in
deren hochgesteigerter a ufierer und geistiger Kultur . Abel' auch
englische und deutsche Einfliisse treten hel'vor und zeigen, wie in
E ngland, daB in den evangelischen Landern ein geistiger Austausch
beginnt) dem keine Riohtung auf die Dauer widerstehell kann.

IV. Dia Stallung dar wastauropil.ischan Mil.chte
u n d i h r arK i r c han in dar ii bar s a a i s c han W a I t .
K 0 Ion i sat ion un d Mis s ion.
§ 272. Dia romischan Staatan und Missionan.
Lit era t u r: SRUGE, Gesehiehte des ZAs del' Entdeekungen (ONCKEN
AG). 1881. ALSUPAN, Die territoriale Entwieklung der europaisehen Kolo·
nien. 1906. GRoLOFF, Gesehiehte der europ. K olonisation seit del' Ent·
deekung Amerikas. 1913. - EDAENDL, Die Spanier in Nordamerika von
1513-1824. 1911. - Ein kritisehes Werk tiber die RMissionen des 16. u. 17.
Jbs. gibt es nieht. Das Material del' a lteren Quellenwerke ist verwendet
bei HENRION, histoire generale des Missions eatholiques depuis Ie 136 s.
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Paris, 2 Bd .. 1846 f. Ueber F r z. X a vie I' s. Monumenta hist. S. J. Bd. 6.
Mon: Xavenana. Maw.'id 1899 f . Dazu ~JM~RO'S S. J., St. Franyois de Xavier,
sa Vie et ses lettres. 2 Bd. 1900. 0 s tIn dI e n: MMULLBAUER Geschioh te
del' kath. Missionen in Ostindien von del' Zcit Vasco do, Gama's bis zur Mitte
des 18. Jhs. 1850. Tho mas e h r i s ten: WGER~1A:NN, Die Kirohe del'
Th. 1877. Mis s ion i n J a pa n: HsHAAS, Geschichte des Christenturos in Japan. Bd. 1 u. 2. Tokyo 1902 u. 04 (bis 1570) und J SPILLUANN S. J.
illl KLex 2 61238 ff. F Ur (; hi n a s. RBAuER SJ. im KLex 2 3150 if. Par a.
g u a y : s. KLex 2 9~403ff. (A~uo~ DER SJ., hier die katholische Li teratur).
EGOTHEIN, Del' ehrlstilch,sozlU,le Staat del' J esuiten in P . 1883. JPFOI'ENIIAUER, Die Missionen del' Jesuiten in 1'. 3 Bd. 1891/3. In qui s i t ion
im s~alli schen Amcrika : HCRI,EA, the inquisition in t he Sparlli-h dependenoes. NewYork 1908. C ana d a : OHopp, Bundesstaat und Bundes.
krieg in NA. 1886 (ONCKEN AG). S.71- 113. CDERoCHEMONTEIX S. J ., les
Jesuites etlaNouvelle·Fra.llce au 17° s. 3 Bd. Paris 1895-6. LAVISSE (s. § 257).
p ro p a g an d a: OMEJER, Die P., ihre Provinzen und ihr Recht. 2 Bd.
1852 f.

1. Die erst en groI3en Entdeckungen in del' neuen Welt und die
des Seewegs nach den ostasiatischen Landern waren von den beiden
roman ischen Staaten ausgegangen, die del' R eformation am vollstii.ndigsten versohlossen geblieben waren, Spanien und Portugal.
Und mit ihnen hatte sofort eine neue Zeit del' A,usbreitung der
romischen Kil'che und ihrer Missionen begonnen.
Die Mission del' Bettelorden im asiatischen Osten war samt den
Kriegen, die da.rauB erwachsen waren, am Ende des Mittelalters
bis auf geringeReste zusammengebrochen (§ 181 , Bd. 2, 100 f.), und
die asiatischen und afrikanischen Unionen waren von vornherein
ohD e praktische Bedeutung gewesen (§ 185, S. lll). Abel' a uch
die neuen Versuch e, die im 16. Jahrhunclert in der alten Welt
gemacht wluden, waren, wie in Armenien, Persien und Aegypten,
erfolglos odeI' brachen, wie in Abessyni en, nach triigeri schen Erfolgen 1621 bis 1632 wi eder zusammen.
Ganz a ndel'S ging es mit den neuen Entdeckungen jenseits
del' Ozeal~e. Da die portugiesischen Fahrten nach Osten, die spanischen nach Westen gegangen waren, so hatten die beiden Machte
in dem Vertrag von Tordesillas 1494 auf Grund eines Machtspruchs
Alexanders VI. die ganze neue Welt so unter sich verteilt, daB
Portugal den Osten, Spanien clen Westen erhalten und die Grenzlini en 370 Meilen westlich von den K apverdischen Inseln von Pol
zu Polla ufen sollte. Weil die geographischen Vorstellungen und
Kenntni sse auf allen Punkten noch zu ungenau waren, war der
Sinn und die Wirkung dieser Teilung im einzelnen nicht klar gewesen. Abel' fest stand, claI3 von Amerika die Mitte sowie die nordGrundri88 IV.

D.

M n II • r, lGrchenge.chichte II.

D.
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Heiligen, etwa denen des Tags, an dem iill Platz entdeckt war,
odeI' von unper80nlichen Gro13en der romischen Religion genommen
(Santa Fe, Assuncion, Santa Cruz u , a,),
2, In del' spanischen Zone A mer i k a s waren zuerst die
groBen Antillen, Haiti und Kuba, erobert und besiedelt und sofort
die Mission auf ihnen begriindet worden, Aber wie nun die Indianer
zunachst zum Zweck ihrer Bekehrung gruppenweise zu "Kommenden" unter die angesiedelten Spanier verteilt und zugleich zur hartesten Sklavenarbeit verwendet wurden und bald auch die Krankheiten der alten Welt hiuzukamen, do, schwanden die Eingeborenen
in ents.e tzlicher Schnelle zusammen, Der Dominikaner Las C as a s (1474-1566) setzte daraufhin durch, daB 1517 zu ihrer Entlastung die Einfuhr afrikanisclier Negersklaven gestattet wurde,
Dadw'ch abel' wurde wiederum die fuI'chtbare Gei13el Afrikas, der
Negerhandel, del' in Portugal schon rnindestens seit den vierziger
Jahren des 15, Jahrhunderts gebliiht hatte, auch in der neuen
Welt eingefiihrt und die Sklavenwirtschaft begriindet, die sich iiber
, das gauze zentrale und spateI' auch das siidliche Gebiet des nordlichen Amerikas verbreitete,
Als dann die spanische Eroberung und Besiedelung auch au.f
den nordlichen Rand und qie gauze Westkiiste Siidamerikas und
auf das mittelamerikanische Festland bis nach Mexiko iibergriff, da
wurde auch hier sofort die Kirche und ilue Mission begriindet: im
heutigen Venezuela 1508, in Columbia 1514, in Mexico 1519 ff" in
den siidlich davon gelegenen Landern bis zum Isthmus, Ecuador
1533, Peru 1535, Argentinien 1539, Chile 1541, auf den entlegenen
Philippinen 1575, Ebenso geschah es im portugiesischen Brasilien
(1500) , Und hier auf dem Festland gelang es del' Kirche und del'
Gesetzgebung Karls V, besser, die Eingeborenen gegen die Spanier
zu schiitzen,
3, Auch in I n die n waren del' Ankunft del' Portugiesen
(1498) sogleich (1500) Missionare aus dem Minoriten-, bald auch
(1503) aus dem Predigerorden gefolgt, Schon waren auch die alten
nestorianischen Thomaschristen auf del' Insel Sokotra und in del
sudlichen Ha.lite del' Malabarkiiste wieder entdeckt und sofort Beziehungen zu ihnen aufgenommen worden, Zugleich hatte man
aber auch die romische Kirche begriindet: Goa , die Hauptstadt des
portugiesischen Besitzes, wurde auch die kirchliche Hauptstadt
und del' Sitz eines Bischofs (1534), abel' auch del' einer hochst vel'kommenen portugiesischen Bevolkerung und eines ebenso untaug34'"
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liohen Weltlderus. Darum wandte sieh Konig Johann III. 1540 an
Ignatius von Loyola nUl Priester del' neuen G e sell s e h aft.
J e s u, und154:2 !ram F I' a n z von X a v Ie r nach Goa und
begann die Arbeit im.portugiesisehen Indien von Goa naeh Siiden
an del' Ma,l abarkuste und yon del' Siidspitze wiedel' im O::ten hinauf
an del' Koromandelhiste, a,uf den Molukken , in Malakka und auf
Ceylon, Seiner pel'sonliehen Missionsa.l'beit ging die der Organi.
sation zur Seite. Die Kollegien von Goa und Bazein wllrc1en die
Grundlagen del' kunftigen jesuitiscben Mission, die Sehulung und
Erz iehung del' eingebqrenen Jugend ihl'e Hauptaufgabe. Uebera))
studierte Franz die I\.ultur und die Verhaltnisse del' Kolonien,
suehte ihl'e Spraehen zu erIemen und die Elemente des ehristlieben
Unterrieht's in sie zu iibersetzen, Er Imiipfte aussiehtE'reicbe Verbindungen mit den Thomasehristen a,n, iibernahm die Fiirsorge
fur clie iuclisehen Eingeborenen undl ebte sieh in ilu'e Anschauungen
und Sitten ein, 1549 ging er naeh Japa.n, das wenige Jalu'e vorher
von Portugiesen .entdeekt worden war und wirkte zunachst in clem
suclliehsten Hafen Kagoshima, del' Hauptstadt von Satsuna, dann,
dureh die Ungunst del' Fiirsten und del' Bonzen verdrangt, auf
andern Punkten des au13el'sten Siidwest ens. Ein Venueh, in der
kaiser1iehen Residenz Kyoto (damals Migatto) Fu13 zu fassen, mi13lang, Und auf dem Weg nach China starb er am 3. Dez 7mber 1552,
nach seinem Tod mit einem unermel3liehen Rranz von Wunderlegenden umgeben, geE'ehiehtlieb abel' immer der Mann, der die
Balll1 fiir clie katholisehen Missionen in diesel' asiatisehen Welt eroffnet, ihre Methodell begriindet, Hue wei ten Ziele auigestellt, die
Verhaltnisse del' nellen Lander studiert ttnd iibe1'all seinen Orden
naehgezogen hat zu einer gro13artigenAl'beit, die del' romischen
Kirehe diese neue Welt e1'sehlo13,
Naeh Xaviers Toct ging die Arbeit des Ol'dens weiter, Seine
Versuche in den west- und ostafl'ikanisehen Besitzungen PortugaIs hat ten keinen erhebliehen Erfolg. Um so glanzender wurden
die Aussiehten in Asien, In In die n wurde Goa 1557 zum Erzbistum lnit einer waehsenden Zahl von Suffraganbistiimern er·
hoben, und nun .trat, wie schon Franz Xavier verlangt hatte, clie
portugiesisehe Regierung immer scharfer fur die Bekehrung der
Eingeborenen ein. Seit 1560 mu13ten die Beamten mit allen Mitteln
dazu mitwirken. In Goa wurde die Inquisition eingeriehtet. Die
Brahmanen wurden, weil sie sieh dem ChristentuUl nieht fiigen
woUten, aus dem' portugiesisehen Gebiet ausgewiesen, und nun
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TI~0m.aselu'ls~,ll flel ab, und nur mit Hilfe au13erel' Gewalt aueh
1~elclJlISe1J.er FUI'sten wUl'de nachher wiedel' ein nicht llnbetraehthe.her Tell durch Missiona,r e des Karmelite1'01clellS fiir die Union
~t Rom gewonl1en. Aber als 1660-63 die portugiesisehen Besltzungen an d~l' Malabarkiiste von denNiederlandern erobert wUrd~n, mu13ten dIe europii.isehen Priester, Jesuiten und Bettelorden
mIt Ausnahme del' Ka1'meliter, weiehen, und ein Teil ihrer Kirehel~
wUl'ele zerstorf; Dagegen bl' b' d "b'
.
" , "
Ie 111 en u ngen portugiesisehen Gebwten, nordllCl? von Kra.nganul', also vol' aHem in Goa die Herrsehaft del' JeslUt,en bestehen. Die unieden Thomaseh1'isten wurden
von
I den. Karmehte1'll wei tel' versorgt
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a gen a b e1' wurc e~ selt 16~5 dlU'eh den jakobitisehen Patriarehen Gregor von
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Ha.us aus den, seharfsten dogma.tischen Gegensatz gegen ihre eigene
Ve~g,~ngellhelt da,1'steHte: die Gemeinseha.ft del' 8vrisehen Natio?ahta,t" die zwi~ehen ihrcll1 ehemaligen nestoriani;chen und dem
Ja,Iwblt,lseh~n KIl'~hen"'escn hestand, hatte alles andere iiberwogen.
, 1m n.o r d 1 ~ e h e n In die n hatten sieh in dem mongohsehen R eIch ZWIschen clem H imalaya und clem Godaevariflu13
unter dem bedeutenc1en mohammedaniseh en Gro{lmogul Akbar
1556-1605 Aussiehtell fijr di e l\fifSioll ersehlossen, ohne jedoeh in
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der dreijahrigen Arbeit des Jesuiten Aquaviva zu einem ErgebniB
zu fUhren. Erst als ein Neffe Franz Xaviers, Hieronymus Xavier,
1595 in Lahore die Mission b~gann, wurde ein Grund geJegt. Aber
nach Akbars Tod ging fast alles wieder unter.
Die j a pan i s c heM iss ion der Jesuiten entwickelte
sich im ~iidlichen Teil des Reichs langsam weiter. Die Erfolge hingen tiberall davon ab, daI3 man die Fiirsten gewann oder miirbe
machte, indem man ihnen den Handel mit Portugal erEWhloI3 odeI'
versagte. Von etwa 1570 an schien sieh das ChriBtentum unter del'
Gunst m~hrerer Fiirsten ausbreiten zu sollen: eingeborene MiBsionare traten in die Arbeit, zum Teil auch in den ~~den selbst ein;
christliche Fiirsten kamen 1582 nach Rom. Aber nachdem 1587
ein neuer kraftvoller Hausmaier (Shogun odeI' Kubo-Sama) das
Regiment iibernommen hatte, begann del' Riickschlag . Auch hiebei spielten wieder Handeisinteressen und dazu die Eifersucht
zwischen spanischen und portugiesischen Kaufleut,en eine wesentliche Rolle. Die Verfolgung wurde gesteigert, als seit 1593 die
Bettelorden in das Missionsgebiet eindl'angen und die Vorsicht und
Schmiegsamkeit del' Jesuiten durch das Gegenteil ersetzten. 1597
erlitten 26 Ordensangehorige und Eingeborene zu Nagasaki den
Martyrertod, und in del' nachsten Zeit gingen Verfolgung und Fortschritte nebeneinander her. Abel' als 1615 in den lGi.mpfen um das
Hausmaiertum die CIU'isten fur den christlichen Bewerber eintraten, brachte dessen Niederlage neue schwere Verfolgungen und
Hinrichtungen. Und nun folgte eine Zeit, in del' bis 1649 fast aile
Missionare den Martyrertod star ben, die eingeborene christliche
Bevolkerung nur noeh ein verborgenes Dasein fUhren konnte und
mehr und mehr zusammenschrumpfte, ohne doch je ganz zu erloschen. Die Niederlandel' taten dab3i zugleich das Mogliche, um
denPortugiesen und Spaniern den Aufenthalt in Japan zu sperren,
und erreichten schliel3lich wirklich, daI3 nul' noeh Niederlii.nder zugelasE'en wurden.
Schon Xavier hatte auch Chi n a anzufassen versucht, das
seit dem 14. Jahrhundert dem Abendland wieder entschwunden,
1514 abel' von den Portugiesen neu entdeckt worden war. Abel' er
war auf einer Insel des auI3Bl'sten Siidens gestorben, ehe er daB Festland hatte betreten konnen. Seither waten alle weiteren Versuche
vergeblich gewesen, bis endIich 1583 eineAnzahl Jesuiten die Erlaubnis zu standi gem Aufenthalt bekamen. Damit begann unter
Roger und Ricci die Mission des Ordens, die von dem portugiesi-
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schen Macao aus bald nach andel'll Stadten (1599 Nanking, 1601
Peking, 1608 Shanghai) und dalm tief ins Innere, in die Provinzen
Schansi, Schensi, Honan und andere drang. Del' Sturz del' MingDynastie (1644) und die neue Herrsehaft derMandsehu (Tataren)
braehte noch giinstigere Verhaltnisse. Ueberall fUhrten sich die
Jesuiten durch Disputationen mit den eingeborenen Gelehrten ein,
und seit Ricci kam ihnen VOl' aHem ihre iiberlegene Mathematik und
Astronomie zugute, so daB von 1645 bis ins 19. Jahrhundert hinein
nur mit kurzen Unterbreehungen immer Jesuiten an del' Spitze
del' mathematischen und astronomisehen Behorde des Reiehs standen. Andl'erseits a,b er haben sie sieh aueh in ihrer Mission in einem
ganz auI3erordentliehen MaB an die einheimisehen Sitten diesel'
Lander anbequemt, um namentlieh den oberen Klassen die Ansto13e am Christentum zu nehmen und den Uebertritt zu erleiehtern.
Die Sehwierigkeiten, unter denen einst die einzelnen Christeninmitten del' heidnisehen Gesellschafts- und Staatsorchl ung des romischen
Reiehs zu lei den gehabt hatten undunter denen eben jetzt die Eyangelisehen vorziiglieh in Frankl'eieh wieder litten, ke]u·ten aueh in diesel' ostliehen KultlU' fur die eingeborenen Christen wieder. Abel' wahrend im Altertum und unter Calvins Einflu13 in Frankreieh die
strenge Enthaltung von allem, was mit dem Kultus del' umgebenden Welt zusammenhing, zur Pflicht gemaeht worden war , maehten
es die Jesuiten ganz andel'S. In Indien bequemte sich zuerst del'
Pater De Nobili, ein Verwandter Bellannins, um die oberen Klassen
zu gewinnen, in seinem Leben und "Viz-ken z u Madura vollstandig
deren Vorm-teilen und aueh ihTen religiosen Sitten an, lebte danaeh
und hielt aueh fUr seine Bekehrten di e sehroffen Kastenuntersehiede aufrecht, so daI3 zwisohen den Cill'isten verschieclener
Kasten religiose und kirehliehe Gemeinsehaft nicht bestehen
konnte.
Mit Nobilis Abga,ng 1648 horte dieses System wieder auf: die
Mission blieb auf die untersten IGassen besrhrankt . Abel' viel
starker kam es nun in Chi n a auf. Hier kleideten sieh die J esuiten
als Manclarinen, verheimliehten ihren Katechumenen J esu Kreuzestad, schoben das Verbot bestimmter Opfergebrauche und die Forderung del' osterliehen Beichte und Kommunion auf die Seite, gestatteten den Getauften die fernere Entrirhtung von Staatsabgaben fur den einheimisehen Gottesclienst, den ehristliehen Mandarinen die Vornahme heidnischer religioser HandIungen, die ihr
Amt verlangte, den Gelehrten das Opfer an Konfutse und schliefi-
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lich allen chinesisehen Christen' die Handlungen des Kult us ihrer
Vorfahren und des Kaisers, nur mit der Bedingung, daB man sie
nicht als religiose Verehl'ung, sondern als weltliehe Sitte odeI' zu
Ehren eines irgendwo verstee)I.ten Kreuzes vornehme.
4. Nehen den Jesuiten hatten sieh in In die n aueh cli e alteren Missionen del' B et tel 0 r den, del' Minoriten und Predigel'
erhalten. 1572 waren die Augustiner-El'emiten dazu gekommen und
hatt en vor aHem die Mission weiter naeh Norden in das R eich
Hyderabad (Gollwnda) und Bengalen geh'agen, A ueh andre Orden,
Karmeliter, K apuziner , Oratorianer und Theatiner , hatten vercinzelte Versuehe gemacht . In Chi n a und J a pan dagcgeu lt atte
bisher die jesuitieche Mission allein bel'tanden, uml auch dadUl'eh
eine gesehlossene Macht gebildet, da/3 del' Orden mit den umfai'!sendsten Vorrechten und VoHmachten am'gestattet war und felbet
ilie Bistiimer zum Teil mit seinen Mitgliedern beeetzte. Erst Clemens VIII. durchbraeh dieses Monopol und gestattete 1600 .d en
Bettelol'den, weni gstens naell China Mi ssionare zu :::chi cken. Urban VIII. aber gab 1633 die Mission in all en asiat ischen La-ndern
flir samtliehe Orden , Clemens X . 1673 auch fUr Weltpriester frei,
So kamen nun naeh Japan dif! Predigel', Minoriten und A ugustineI'
sc hon 1601, naeh China die Prediger 1631 und die Minoriten 1633.
In Japan war ihre Arbeit ni e sehr bedeutend. In China abel' nahmen sie sofort unter del' Fiihrung von Moralez O. P. den Kampf
gegen die "Akkommodation" del' jesuit isehenMiesiona re auf, Ueber
ein Jahrhundert dauerte del' Streit. Die SteHung del' Pii.pste zu ihm
sehwankte. Abel' aHe ihl'e strengen Befehle, dUl'eh di e wenigstens
die alleranl'to/3igst en Punkte del' jesuit iseben Praxis a,bgetan werden solIten, blieben wirkungslos dureh den Widerstand des Ordel18,
del' se hliel3lich auch die chinesisehe heidnisehe Obrigkeit gegen
seine Widersaeher ausspielte. Erst Benedikt XIV. dJ.·ang 1742 ff.
durell.
5. 1m mittleren und siidliehen Am e I' i k a hatten zunaehst
nur die Bettel- wld andere altere Orden Mission getrieben. Die
Sehwierigkeiten, die del' J e sui ten 0 l' den in seinen Anfangen
in Spanien gefunden hatte, hatten ihm in den sp anisehen Kolonien
noe h lange im Wege gestanden . Nul' im portugiesisehert B r a,s iIi e n hatten sie friiheEingang gefunden (1549), und bald hatte
sieh a llch ihre Mission auf weitem Gebict unter den Indi anern ausgebl'eitet. Dann abel' war ihnen schli eBlieh aueh chis spanisehe
Gebiet el'sehlossen worden. Und naeh versehiedenen Mil3erfolgen
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in den 70er Jahren hatte sich ihl'e Mission auch in Mexiko und Florida rasel.l en~wiekelt, dem spanisehen Vol'clringen den Weg naell
dem meXlkaDll'ehen Norden bereitet und del' romisehen Kirehe di e
Herrsel~aft an.. diesem Teil des stillen OZeans gewonnen. Ebenso
waren Sle den altet'~n Orden in allen iibrigen Gebieten gefolgt. VOl'
all em abel' hatten Sle 1586 den Zugang zu dem Gebiet des LaP 1a t a
und Par a n ~ ~ d . h. zu dem Binnenland des he utigen nordostlichen A.rgenttruen, P araguay, Uruguay, des siidlichen Brasilien
und des siidostliehen Bolivia gewonnen . Auch hier hatten ur sp riinglich di e spanisehe R egiel'ung und ihre Kolonisten in ihrem
und del' Mission Interesse das System del' Kommenden und del'
Vel'te.ilung del' Indianer beg riindet und damit das Dasein del' ganzen emgeborenen Bevolkerung bedroht. Dal'um setzten di e J es uiten seit 1606 bei Philipp III, dureh, dal3 auf diesem Geb iet dem
Orden die Chl'istianisierung del' Indianer und ihre fl'iedliehe Unterwer~ung unter die spaniscbe Krone iibertragen und dafiir die gauze
Reg16rungsgewalt und di e voll e Freiheit ZLU' DLU'ehfiihrung seines
eigenen Systems iiberlassell wUl'de. Daraufhin wurden dann die
Eingeborenen in za,hlreiehen besonderell Ansiedlungen, " Reduktionen", gesammelt, von allen andel'n Europaern, den Indianern
del' Kommenden und dem ganzen Volk del' Mischlinge abgesperrt
und schliel3lich durch eigene militarisehe Ol'ga,nisation aueh gegen
die Raubziige del' ElU'opaer lIml Indiallel' verteicligt. Mit Giite
wie mit hartem Zwang behandelt und vollkoDlmen unselbstandig
gehalten als Kinder, denen ihr Leben a ueh in del' R eligion biE: iw'l
Einzelnste Wnein vorgesehrieben war, gewohnten sioh die Indianer
darin zu sc13haftem Leben. Ein eigentiiml iches System, vielleicht
naeh einem verbreiteten Staatsl:oma,n , Campanellas Sonnenstaat,
entworien, erhob sich , del' " J es uitenstaat", der in maneher Beziehung an die Ha,usha benwirtsehaft del' mahl'i schen Ta ufer erinnert, in Wirkliehkeit abel' nicht di e Gemeinsamkeit einer groBen
Familie, sondeI'll die von Ansta.lten da,r stellte, in denen die Indianer
a ls unmiindige Insal3en ernahrt, el'zogen, regiert, VOl' aHem ganz
und gal' in die retigiosen Orclnungen uncl Satzungen eingefiigt wurclen uncI naeh del' Anweisung del' Ohm'en clurehaus fiir die Zwecke
cIer jeslIiiisehen Siedelung zu arbeiten hatten , Ihl' gehorten Land
und Vieh, Arbeitsmittel und Arbeitscrtrag. I n wren Hiinden lag
bis in aHe Einzelheiten del' Gro/3betrieb del' Produktion und des
Handels Hir aIle Erzeugnisse del' europaisehen und tropischen
J..Iand- und Gartenwirtsehaft, del' gesamten Industrie und Teehnik.
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Ihr Hossen auch fiir den Orden und die romische Kirche die Ueberschiisse diesel' vVirtschaft zu.
6. Zuletzt begann die groBe Arbeit des Jesuitenordens auch
im Norden des neuen Weltteils, im Bereich derf ran z 0 sis c ~ e u
Mac h t. 1m siicliichen Nordamerika, in Flo I' ida, hatte emst
COligny den Grund zu einer fl'anzosischen Kolonie und einer sicheren Heimstatte fill: seine verfolgten Glaubensgenossen legen woll n.
Abel' die Spanier hatten dem sogleich 1565 f. ein Ende gemacht
und aIle franzosischen Ketzer ermordet. Seither kam fiir Frankreich nul' noch del' Norden in Betracht. Nachdem die neufundHi.ndische Kiiste seit den letzten Jahren des 15. odeI' den ersten des
16. Jahrhunderts von den Schiffen verschiedener Natione~ entdeckt worden war, hatten sich die Franzosen dem kanadischen
Festland und seiner Eingangspforte, dem Lorenzstrom, zugewandt
und sein Gebiet 1535/6 fur Frankreich in Besitz genommen. Ab~r
erst nach dem Abschlull del' franzosischen Religionskrieg e , Selt
1598, war del' Handel dahin lebhafter geworden und1608 Que~ec
gegriindet worden. Die erate Handelsgesellscha.ft, Doeh von Hemrich IV. gegriindet, war in den Ha.nden del' Hugen?tten gew~sen.
Abel' die Jesuiten setzten bei Rich elieu durch , daB Sle unterdruc~t,
alle Evangelischen von del' Kolonie ausgeschlossen und 1627 f. e~ne
neue Gesellschaft gegriindet wurde, del' alies Gebiet von Flol'lda
bis zum nordlichen Polarkreis und von Neufundland bis zu den
groBen Seen gehoren solIte. Zugleich el'offnete dann R~chelieu 1627
auch die Besiedelung und die Mission unter den Emgeb~.r~nen.
Schon in den letzten Jahren Heinrichs IV. hatten franzoslsche
J eauiten sie begonnen. Abel' ein englisches Schiff hatte ihre Niederlasaung iiberfallen und die Jesuiten weggescha.ft, 1613. D.ann
waren 1615 Rekollekten (§ 2581 S. 361) gefolgt, und als derenMlttel
nirgends ausreichten, hatten sie die Jesuiten herbeigerufen. Damit erst nahm die Miseion groBeren Umfang an, und bald kam auch
hier die romische Kirche zur Alleinherrscbaft. Ja, die Griit;ldu~g,
Festigung und Erweiterung Neufrankreichs ist ganz wesenthcb
das Werk del' romischen Kirche, VOl' aHem des Jesuitenordens;
erst seit del' selbstandigen Regierung Ludwigs XIV. griff del' franzosicbe Staat mit verschiedenen MaBregeln ein.
Von dem neuen Jesuitenkolleg in Quebec aus begann die weite
Mission des Ordens in diesem Gebiet seit 1632. Bis dabin batte sie
sich auf die scbweifenden Indianer beschrankt und die Bekehrten
in kleine Gemeindengesammelt. J etzt wandte siesicb den machtigen
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se13haften Stammen im Gebiet del' groBen Seen zu. Sie zerfielen if.
zwei Gl'uppen, die in ewigem Kampf lagen, die I r 0 k e sen zwischen dem Ontariosee und den Fliissen Richelieu und Genesee
also im heutigen Staat Neu- York, und die H u ron en mit ihl'e~
Ve~biindeten, die das ganze Gebiet siicllich vom Nipissingsee und
zw~schen H~~onen--, Ontario- und Eriesee, auI3erdem einen groBen
Ted des spat~ren Pennsylvanien b('3 zum Susquehannah inne
batten. Da die Irokesen als die ni.i.chsten Nacbbarn den neuen
Siedelu~en von vornherein feindselig entgegengetl'eten waren,
wurden die Franzosen die Verbiindeten del' Huronen und die Jesuiten nal~men di~s~lbe Partei, lieBen sich, geschiitzt' und gefOrdert
durch die franzoSlsche Kolonie, unter ihnen als Missionare nieder,
mild~.rten ihre Sitten, suchten , lange Zeit freilich vel'geblich, den
zerstorenden Branntweinhandel von ihnen ferne zu haltel1 teilten
mit ihl1en den Krieg gegen die lrokesen, erlitten mit ihnen den Tod
und das Martyrium, sahen 1647 ihre Ernte endlioh rei fen, abel'
schon 1650 mit ~em Sieg del' Irokesen und dem Untergang des
Huronenstamms 1h1'e ganze Mission zusammenbrechen. Dann ill'angen sie seit 1660 wei tel' in die gii.nzlich unbekannten Gebiete im
Westen und Norden des oberen Sees in die Gebiete del' Sioux,
Nadowessier, Illinois und anderer Stii.mme, zugleich abel' in den
Osten, das Gebiet del' Abenaki (im heutigen Staat Maine) , das die
Vormauer gegen die Anfii.nge del' englischel1 Kolonisation an ihrer
Siidgrenze werden soHte. Einzelne Versuche waren hier schon 1646
gemacbt worden. Jetzt wurde ein Teil del' Bekehl'ten in Dorier urn
Quebec nach ahnHchen Grund'la.tzen angesiedelt, wie sie fiir die
Reduktionen Paraguays bestanden. Zur selben Zeit changen sie
iiber den Lorenzstrom nach Norden del' Hudsonbai zu. Riel' trat
jedoch die Mission vorerst ganz zuriick und wurden die Entdeckungen das Hauptziel. UeberaH eroffneten sie dabei dem franzosischen
Handel den Weg und nahmen die Gebiete fiir Frankreich in Besitz.
Als dann nach dem Frieden mit den Irokesen (1666) die Kolonie
m rascher Bliite kam, wurde auch fiiI' sie die Kirche aufgerichtet:
Quebec wurde Bistum, Pfarreien und Niederlassungen zahlreicber
franzosisc.her Orden erhoben sich, und die Sulpicianer begannen
aus den franzosischen Eingewanderten einen einheimischen Klerus
zu erzieben. Die Regierung des Landes trat immer mebr unter das
Zeicben del' Kircbe . Auch unter den Irokesen begann jetzt die Arbeit, freilich mit ganz wenig Erfolg: fast nur sterbende Kinder wurden getauft. Immerhin konnten 1669 in del' Nii.he von Montreal
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einige Dorfer fUr bekehrte Irokesen gegr~ndet. "":erden. Aber eine
Zukunft hatten sie nicht, und der neue KrIeg Dllt Ihnen1684 machte
diesel' Mission bald ein Ende. Auch die Missionen im Norden des
Lorenzstroms wurden am Ende des 17. Jahrhunderts als fruchtlos
aufgegeben. 1m allgemeinen hatte sich a uch hier gezeigt, ?~l3 die
Mission nul' da Erfolg hatte, wo sich die Stamme dem pohtlschen
EinfluI3 der Franzoeen fiigten .
Inzwischen hatten sich fiir Frankreich und seine Missionen
neue grol3artige Aussichten eroffnet. Die kiihnen Faln'ten La
Salles erschlossen del' ka.nadischen Kolonie seit 1682 das System
des Mississippi bis zur Miindung. Das ganze ungeheure ?ebiet,
dessen Grenze im Siiden der Golf von Mexiko, im Ost en die Alleghanies , im Norden del' Lorenz , di e groJ3en Seen und di e Quellen des
Missouri, im Westen die Rocky Mounta,ins bildeten, soUte lmt~r
clem Namen Loui siana ein franzosisches Kolonialreich werden. DIe
Hauptmasse des nOl'dlichen Kontin ents sr bi en SO .c1e~l fra'Dz~sisch ell
Katholizismus anheimfa.llen und dem del' Sparuer m Mexlko und
Florida die Hand reichen zu sol1en, Damit ware allch del' Norden
Amerikas fUr die katholi schen Nationen gewonnen und den englischen Siedelungen an del' Kiiste die Ausdehnullg ins Innere abgeschnitten worden. Franzosischer Einflul3 brei tete sich bald.durch
Missiona,re und Handelsleute wie durch vorgeschobene Forts Immer
wei tel' im Hinterlande del' englischen Kolonien aus. Seit 1707 elhob sich Neu-Orleans, llnd die Kultur des Zuckerroh1's e1'scblof.\
diesem Gebiet eine g1'ol3e Zukunft. Aucb im Ohiotal dl'angen fra,nzosische Pionie1'e vorwarts.
So batte sich die romische' Kirehe eille neue Welt erobert, die
ein Ersatz fiir die verlorenen Posten in Europa werden soUte. Auc.h
hier hatten die J es uiten das gro.13te geleistet. Aucll hier hatten Sle
die Arbeit der Bettelol'den iibernommen und zugleich in gro13a1'tigere Bahnen geleitet, eine neue MisBionsmet~ode gescll af~en. Mit
kiihnemMut, unermiidliche1' Zahigkeit undHingebung an Ib1'enBeruf hatten sie sich auf dem Boden der Naturvolker ebenso zmechtgefunden , wieinder altenKultm Asiens. Ueberallhabensie~ug~eich
als Entdecker, Geographen und Spl'Rcbforscher del' Kenntrus diesel'
La.nder und Volker die grol3ten Dienste geleistet und z. B. in Amerika wie in Indien den Versuch gemacht, zwischen den veIschiedenen Dialekten und Sprachen eine gemeinsa.me Verkelll'f:'spracb,e
zu srhaffen. Ueberall haben sie sinh zugleich, freilich nicht mit
ga,n zem Erfolg, bemiiht, di e Eingl borenen gegen die Europaer zu
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schiitzen, insbesondere die widerstandsschwachen Indianer VOl
dem Untergang zu retten. Ueberall haben sie aber auch ihr Werk
wesentlich auf die Politik gebaut, sich enge an die herrschenden
Machte und Nationen del' Kolonien angeschlossen, ihre Herrschaft
befestigen, ausbauen und gegen das Eindringen andrer Fchiitzen
helfen und, meist mit Erfolg, danach gestrebt, ihrem Orden den
ma13gebenden kirchiichen, sozialen und politischen Einflu13 in den
Kolonien zu s ichern. Auch hier haben sie sich als der eigentlich
erobernde und zum H errschen bestimmte Orden erwiesen.
7. Die gro.13artige Entwicklung des Mi ssionswesens halite il1zwi schen zur Sohaffung eines neuen Instituts im Mittelpunkt der
romischen Kirche gefiihrt: del' Pro p a g a nd a.
Bisher waren die Missionen Privatsache del' Orden gewesen.
Wohl hatte der Papst sie gelegentlich angewiesen, irgenclwohin
Missionare auszusenden. Aber in del' Regel hatten sie selbst sicb
zu diesen Unternehmungen entschloEsen, die MilOsionsgebiete ausgewahlt, die Anstalten fur die AusbHdung ihrer Missionare und die
Organisation ihrer Arbeit auf dem neuen F eld geschaffen. Del'
Papst h atte dafiir nur die notigen Vollmachten und Privilegien
gegeben und, wenn die Missionen die erste Festigkeit gewonnen
hatten, Bistiimer und Erzbistiimer errichtet, derell Inhaber daun
meist den Orden entnommen waren. Aber diese Bischofe hatten
nm die fertigen Gemeinden zu regieren gebabt; die Mission selbst
wa,r Sache der Orden geblieben, Auch die Jesuiten hatten diesea
System iibernommen. N lIT hatte das Papsttum bei ihnen von Anfang an besonderen Einflu13 ausiiben konnen und andererseits den
Orden derart mit Privilegien a usgestattet, dal3 in den iiberseeischen
Gebieten zum Teil nicht einmal die Aufstellung von BischOfen
notig wurde.
Nun abel' schuf Gregor XV. 1622 auch fiir die Mis~ion eine besondere Kardinalskongregation de propaganda fide, deren Leitung
und Aufsicht aIle Missionen untel' Heiden, Muhammedanern, Schismatikern und Protestanten unterstehen sollten, In ihr und ihrem
Beamtentum hatte ma n kiinftig eine Behorde, die das Missionswesen, seine Fragen, Erfahrungen und Bediirfnisse kennen, danach
die einzelnen FaIle entscheiden, die Interessen und Gegensatze der
missionierenden Orden ausgleichen, fur die Ausbildung del' Missionare die notigen Vorschriften erlasser.. und die Unterrichts- und
liturgischen Sohriften fiir die verschiedenen Gebiete einheitlich
herstellen konnte: ihre Druckerei ist dadurch spater eine hervor-
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ragende Anstalt geworden. Die Propaganda hatte zum Teil, vor
aHem bei den Jesuiten, groile Sehwierigkeiten, die bestehenden
Missionen sich zu unterweden und konnte z. B. in der Frage der
ohineiJischen Riten uberhaupt nieht durchdringeri. Sie sehuf sieh
aber aueh ihre eigenen Miesionsanstalten fUr Weltpriester und ihre
besonderen Missionegebiete, iiber die sie dann als "imperatorische
Provinzen" unbedingt gebot, wiewohl sie dort ihreMissionare auch
aus den verschiedenen Orden Imtnahm.
So wurde denn auch die kirchliche Organisation der Missionsgebiete mehr und mehr einheitlich. Aueh hier zeigen sich die Ziige
des Zeitalters del' Gegenreformation: in allen Teilen del' Kampf um
die Herrsehaft der Kirche und den Sieg iiber jeden Widerstand,
die gewaltige Anspannung alIer Krafte, Heldentum und reiehe
Intelligenz, weiter Blick und starke Arbeit im K1ei~en, glanzendes
Zusammenwirken aller Glieder unter der Leitung des Papsttums,
aber aueh liieksichtslose Ausnutzung alIer il'dischen Mittel, VOl'
aHem jeder erreichbaren Macht, Versohlagenheit auch in geistlichen Dingen und jegliche Naehsieht gegen die Sunden im eigenen
Lager, wenn es der Erfolg oder die Rucksioht, auf einen machtigen
Orden notig zu machen schien.

§ 273. Das Emporkommen der evangelischen Beemli.chte und
die Anfli.nge protestantischer Kolonisation.
Lit era t u 1': SUPAN und RoLOFF S. § 272. F ii r die N i e d e rI and e: BLOK (s. § 247). Bd. 3 u. 4. EOHopp, Bundesstaat und Bundeskrieg in Nordamerika (ONCKEN AG inEinzeldarstellungen). 1886. DCAMPBELL, the Puritan in Holland, England and America. 2 Bd. London 1892.
Die eng lis c hen K 0 Ion i e n inN 0 r dam e r i k a: JADOYLE,
The English in America. Vi.rginia, Maryland and the Carolinas. London
1882 (bis 1714). De r S., The Puritan Colonies. 2 Bd. 1887 (bis 1714).
Del' S., The middle Colonies. 1907 (bis 1714). Zu den Aniangen del' puritanischen Siedelungen vgl. BURRAGE (s. § 269) Kap. 14 (1 357 ff.). Qua k e r
RMJONES, The Q. in the American Colonies. London 1911. STBWEEKS,
Southern Quakers and Slavery. A Study in Institutional History. Baltimore 1896 (scheint sehr wertvoll zu sein, ist mil' abel' unzuganglich gebJieben).

I. Die iberischen Miichte hatten sich Hi.ngst in del' iiberseeischen Welt festgesetzt und ausgebreitet, als die Niederlande und
England dort in Mitbewerb traten. Erst durch ihren Krieg mit
Spanien sind die N i e d e r I and e r dodhin gefiihrt worden.
Schon langst eine Seehandelsmaeht ersten Rangs, ' waren sie nun
zugleich in die ausgedehnte Kriegs- und Freibeuterhitigkeit ge-
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kommen. Dnd nachdem sie seit.1580 von den Hafen del' jetzt vel'einigtenReiche Spanien undPortllgalausgeschlo~sen worden waren,
drangen ihre Sehiffe seit 1594 nach Ostinclien, um die Erzeugnisse
des Ostens, statt wie bisher aus Portugal, an der Quelle selbst zu
holen und zugleich die portugiesisch-spanische ,Maeht dort zu zerstoren. Die Eroberung del' Molukken 1606, die Griindung von
Batavia auf Java 1619 und die Einnahme von Malakka, del' Pfoda
zu diesel' Inselwelt, stellten die ersten Schritte dazu dar: die Griindung del' ausschlie13lichen Handelsherrschaft und eines Kolonialreichs del' Hollander wurde das Ziel. Auch in Japan wurden seit
1635 die Portugiesen allmahlich verdrangt und in Vordel'inclien und
auf Ceylon Stationen eingerichtet. Dagegen bIieb die niederliindische Stellung in Westindien immer unbedeutend, und die Eroberungen in Brasilien, die 1621 begonnen hatten, gingen 1654
wieder verloren. Auch die nordamerikanische Besitzung NeuAmsterdam hielt sich nicht lange, und in Afrika hatte nur das
Kapland (seit 1652) eine gro/3ere Zukunft. Nur hier hat &ich insbesondere eine Siedlungskolonie unter niederH\ndischer Herrschaft
gebildet, in der' sich durch eingewanderte Niederlander und, nach
del' Aufhebung des Edikts von Nantes, durch Hugenotten ein neues
evangelisches Volk zu bilden begann. Nirgends aber haben die
Niederlander Mission unter den Eingeborenen getrieben. Ihre Ar·
beit war mit Ausnahme diesel' Kapkolonie lediglich der Handel,
del' von den dafUr gegl'iindeten selbstandigen Gesellseha.ften mit
seharfster Ausbeutung und ohne jede Riicksicht auf die Zukunft
getrieben wurde.
2. Anders war zum Teil der Gang der Dinge in Eng I a n d.
Seine Versuche, in der indischen Welt Fuil zu fassen, waren schon
nach den ersten Anfii.ng«;\n durch die Niederlander vereitelt worden_
DafiiI' besetzte und besiedelte es im Bereich der spanischen Herrschaft, dem mittelamel'ikanischen Westindien, seit 1605 eine ganze
Reihe von Inaeln, 1654 die wertvollste, Jamaica, und fiilll·te auch
dorthin iiberalI seinen Handel. VOl' allem abel' seh uf es sich die
groileZulmnft ander Kiiste des nordlichen Am e r i k a, zwischen
dem spanischen Florida und clem franzosischen Kanada. Zwei
Zonen sind hier von vornherein zu unterscheiden: die siidIiche und
die nordIiche. 1m S ii den war 1607 der Grund z u Virginia gelegt
worden, nardbch schlossen sich daran 1633 die Aclange Marylands,
und sudlich 1663, in der Zeit des groilen Aufschwllngs der englisehen Kolonisation nach der Restauration, die der Karolinas. 1m
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Nor d e n a ber erhob sich 1620 .in Neu-Plymouth an der CapeCode-B ucht die erste Siedlung von EngHi.ndem, die ihre Heimat
um del' Religion willen verlassen hatten und nun ein neues England
suchten, wo sie ihr Volbtum nicht verlieren und doch ihrem Glauben und ihren l{irchlichen Idealenleben konnten: die "Pilgervater"
der Mayflower aus del' separierten L eidener Gemeinde der barrowistischen Pw'itn.ner (§ 2698 S. 473). 1629 folgten aus denselben
Griinden die ersten PW'itaner del' anglikanischen Kirche und schufen die Anfange von Massachusetts, und ihnen f6lgte ein immer
wachsender Strom aus derselben Schichte, woraus in den nachsten
Jahren Neu-Hampshire, Connecticut und Newhaven erstanden,
wahrend 1636 wieder andere Elemente den Grund zu Rhode I sland
legten.
Unterdessen hatten in dem Raum zwi schen Maryland und
diesen Kolonien von "Neu-England" die Niederlander 1610 den
Ha.ndelsllosten von Neu-Amsterdam, die Schwed~n 1636 eine Siedlung an del' Delawarebucht gegriindet. Abel' wie 1655 die Niederla nder diese sch,,,edische Siedlung eroberten, so, mitten im Frieden,
die Englander die niederHi.ndischen samt ihrem scbwedischen Erwerb . Neu-Amsterdam wurde Neu-York. Von hier a.us changen
weitere engli sche Ansiecller in Neu-Jersey VOl', und 1681 bekam
del' Quaker William Penn fiir 16000 Pfund, die del' Konig seinem
Vater schuldete, das groBe Waldgebiet im Innern zwi schen Connect ic'ut und Maryland, das kiinftige P ennsylvanien.
.
3. Die beiden Gruppen del' englisch en Kolonien baben sich
von Anfang an auJ3erlich und innerlich, wirtschaftlicb, sozia.l und
religios sehr verschieden entwickelt. 1m Siiden fiilli,te del' Tabakund Zuckerbau zu ausgedebnter Pflanzerwirtschaft mit Sklavenbetr ieb und bald erheblicher Ueppigkeit. 1m Norden war alies auf
bauer lichen Betrieb, fast (lhne Sklaverci, gestellt. Und wenn a uch
bald die Schiffahrt hinzukam, so beruhte doeb die Kraft del' langsamen, abel' unwiderstehlichen Ausdehnung, die diesen Kolonien
Neu-Englands eigen war , in ihrer dichten bauerlichen Besiedelung
und ihrem Verwachsensein mit del' Scholle. Darin waren sie ebenso
den Spaniem mit ihrem Bergwerksbetrieo wie den Handelskolonien
del' Niederlander und Franzosen iiberlegen. Sie hielten sich zugleicb, ganz andel'S als es in den spanischen und portugiesischen
Besitzungen del' Fall war , rein von aller Vermischung mit den n'emden R assen und schufen damit dem englischen Volkstum die Moglichkeit fast unbegrenzter Auadehnung.
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.In V ~.r g ~ n i a ~nd Nord - K a r 0 lin a war von Anfang
an die angbkamsche Kirche in aller Ausschlieillichlreit zu r Herrschaft
geko~en . In 'M ar y 1and batte der Griinder del' Siedelung, Lord
BaltmlOre, der selbst katholisc h geworden war, eine Freistatt fiiT
aHe sebaffen woll~n, die di e grundlegenden Dogmen del' Chri8tenheit , VOl' all em die Trinitat, anerkannten. So hatten sicb auch
puritaner, Quaker und Katholiken niedergelassen. Abel' nachdem
die Tatigkeit del' J esuiten den Argwohn del' Protestanten und dami.t Zwistigkeiten enegt hatte, richtete Wilhelm III. die Alleinherrsehaft del' anglikaniseh en Kirohe auf. 1m s ii d I i c h en K ar 0 lin a dagegen, wo sich gleiehfalls von Anfang an aueb pur'itaniseb-dissente rische Elemente, spater auch Hugenotten niedergelassen batten, \vw'de die Duldung nur Taufern, Quakern und
Katholiken versa.gt.
Ganz andel'S in den Staaten N e u - Eng I a nd s. Die erst~n
Pilgel'vi.i.ter haben die kirchliche Entwicklung der Kolonien nicbt
bestimmt. Sie selbst odeI' ihre Nachkommen sind sehr bald in del'
groBen puritanischen Gemeinsehaft aufgegangen, di e hi er gll-nz
nach ibren religiosen und kirchlichen Grundsatzen leben wollte.
Dabei drangen im Lauf der Zeit die independentischen Grundsatze
dureh, die schon in den Anfangen del' R evolution von engli sehen
Kongregat-ionalisten aus dem Kreis Henry Jakobs heriibergebracl~t
worden waren: jede Gemeinde selbstandig unter ihren Pastoren,
Lehrern, Aeltesten und Diakonen; die Synoden nul' zum Austausch
und zu freier Vereinbarung obne Zwang bestimmt. Abel' immer
noeh dachte man, wie wahrend del' Revolution im Mutterlande,
die Einheit del' anglikanischen Kirche zu erbalten und nur den
neuen Formen die Herrschaft · zu erkampfen odeI' wenigstenB die
Moglichkeit des Daseins zu' wahren. Erst in langsamen, kaum
merklichen Sebritten haben sich die Kirchen Neu-Englands von
der anglikanischen gelost, weil man ihrer je langeI' je weniger bedurfte, da man an den eigenen Gemeinden vollige Geniige batte.
Indessen, die kongregationalistiscben Glundsatze haben in
,Neu-Enghnd eine wesentliche Grenze bekommen. Biirgerliche.s
und lcirchliches Gemeinwesen waren vollig ineinander verflochten.
Die Niederlassungen waren, wie etwa die del' Juden nach ihrer
Riickkehr aus dem babylonisehen Exil, in erster Linie religiose Gemeinden. Das weltlicbe Biirgerrecht hing an del' Zugehorigkeit zu
del' kirchlichen Gemeinde: in Massachusetts, del' auf allen Punkt~n
maJ3gebenden Siedelung, wurde 1637 das Biirgel'l'echt a.usdriickGrundri •• IV. n. MUll e r, Kircheng •• chichte II . 11 .
35
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l' h an die Unterschrift der 39 Artikel gebunden, und das ganze
~:ben und Glauben der Siedler stand unter der strengen Aufsicht
und Zucht des weltlichen und geistlichen Regiments. Das Biindnis,
das 1643 Massachusetts, Connecticut, Newbaven und Plymouth
miteinander schlossen, so11te dazu dienen, "daB die KOnigsherrBchaft Christi gefordert und die Freiheiten des Evangeliums in
Reinhei t und Frieden genossen werden konnten". Maine und Rhode
Island waren davon ausgeschlossen worden, weil sie andere biirgerliche und kirchliche Grundsatze vertraten. Die biirgerlicbe Obrigkeit von Massachusetts berief Synoden· trotz des Widersprucbs,
der dagegen aus kongregationalistischen Griinden erhoben wurde.
Es fehlte nicht an Einwohnern, die sich nicht zur herrschenden Gemeinde hielten, und sie wurden auch nicht genotigt, ihr beizutreten.
Aber sie hatten keinen Teil an den staatsbtil'gerlichen Rechten, nnd
ihre Kinder wurden zuerst iiberhaupt nicht zur Taufe in der Gemeinde zugelassen. Und als 1662 diese letztere Bestimmu~ aufgehoben wurde, blieb doch die Kirchenmitgliedschaft an die Ablegung eines selbstandigen Glaubensbekenntnisses ~ebunden. Er~t
der frei gewollte Zutritt fiihrte in die herrschende Klrche und damlt
zu den staatsbiirgerlichen Rechten. Taluer und Quaker abel' wurden
verbannt und, wenn sie wiederkamen, in Massachusetts mit dem
Tode bestraft. Erst 1661 wurde die Praxis narnentlich durch ~arlII.
milder. Dadurch und vor aHem . durch den neuen. Geist, dem
sich auch Neu-England nicht entziehen konnte, verlor die puritanische Theokratie allmahlich ihre Harte und die Herrschaft. Nur
eine, freilich nicht geringe Schichte bat die alLen Grundsatze aufrecbt
erhalten, und innerhalb del' puritanischen Partei ist die Glaubensund Sittenzucht auch ferner eine Macht geblieben.
Mit der Kirche wa.r sehr frtihe die S c h u I 'e gepflegt worden.
Von Anfang an war eine erhebliche Zabl von Mannern mitgezogen
oder spateI' nacbgekommen, die namentlich in Cambridge lang~r
oder kiirzer studiert batten und darum aucb in der neuen Welt dIe
bOhere Bildung pflegen lassen woUten. In Massachusetts wurde
1636 in Newton das erste College, d. h. eine Grammatikerschule,
gegriindet und ein Gesetz erlassen, wouach fur jeden Bezirk (township) bei 50 Haushaltungen eine Lese- und Schreibschule, bei 100
auch eine Grammatikerschule errichtet werden sollt~ . Connecticut
und andere folgten nacho Und als John H a r war d , der im englischen Cambridge die akademischen Grade erworben hatte, dem
College von NeWton seine Bibliothek und ein stattliches Kapital
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vermachte, wurde das der Anfang Z~l einer reicheren Entwicklung
dieser Anstalt, die als das neu-englische Cambridge bald ein Geroeinschaftsbltnd aUer nOl'dlichen Kolonien wurde . Wahrend aber
hier wie uberhaupt in Massachusetts der alte strenge Geist seit del'
Restauration in England nachlie13, schuf Connecticut, jetzt del'
Sitz des alten Geistes. ein eigenes College mit allen Burgschaften
fiir strenge RechtgHi.ub igkeit. das spatere College von New-Haven.
das 1716 von Elihu Ya I e reichlich bewidmet und damit zu einer
zweiten groBen Unterrichtsansta lt erhoben wurde.
Vollkommen andel'S waren die Verha.ltnis~e in Rho d e- I sI and. Ihr Griinder. Rogel' Will i am s (s. § 2696. S. 480). in
Cambridge zum P~ritaner gebilclet. hatte in Neu-England Freiheit
fiir seine Religion gesncht. war a bel' schlieI3lich 1635 wegen ver;;chiedener Zusammensto13e mit den Obrigkeiten. VOl' aHem ",egen
seiner Anschauungen uber das Verhaltnis von religioser und burgerlicheI' Gemeinde verbannt worden und in die 'Vildnis gezogen. wo
61' in Providence. dem ktinftigcn Hauptort des neuen Staats. ein
rein demokrat.isc hes Gemeinwesen gl'undete. in dem die staatsbiirgerlichen Rechte von 'd er religios-kirchJichen Stellung dW'chaus
llnabhii.ngig wa.ren. So wurde Rhode-Island die erste Zufluchtsstatte del' l'eligios Verfolgten. Und doch wollte man auch c.a noch _
nicht von del' anglikanischen Kirche getrennt sein:
4. 'Von den religiosen Sondergemeinschaften Englands haben
VOl' aHem die Tii.ufer und Quaker ihre Geschichte in Neu-England
bekomroen. Zuerst nahmRhode-Island die Tallfer auf: Roger
Williams selbst schlo13 sich 1638 odeI' 1639 eine Zeitlang denen del'
Besprengungstaufe an. und bald nach 1647 entstand dUfch englische Baptisten di e el'ste Gemeinde del' Untertauchungstaufe.
wabl'scheinlich in Newport.
Die eraten Qua k e I' wa.ren anf Barbados und dann auf dem
Festland 1656 nicht als Kolonisten. sondel'll als Missionare unter
del' neuenglischen Bevolkerung ersehienen undsofort abgeschoben
worden. Dann abel' waren immel' neue Sendlinge nachgelwmmen
und hatten sich in den norcllichen und siidlichen Kolonien festgesetzt. In Massachusetts batte man die au13erste Strenge gegen
sie walten lassen (s. o. Nr . 3) und wehrte sich noch. a.ls Karl II. zu
ihren Gunsten eingriff. In andern Kolonien waren die Ma13nahmen
weniger streng und dauerhaft geweaen. und Rhode Island lie13 sie
gewahren und sicherte sich nul' gegen etwaige Stocungen der burgerlichen Ordnung. 1671 hatte Fox selbst seine Freunde auf Bar35

*

548

Die westeurop. Miichte und Kirchen ~ der iibe1'8eeisoben Welt.

[§ 273.

bado!!, Jamaica und dem Festland besucht und unter EngUi.ndern
und Indianern Mission getrieben. Ihre Lage war jetzt besser geworden. Aber erst die N ~I!gr ii ndung N e u - J e r s e y s und Pen nBY I van i ens gab ihnen eine wirkliche ~eistatt, wo sie sich zugleich als Siedler niederlassen und a usbrelten konnten.
. Die Griindung beider Kolonien ist mit dem Quakertum eng
verwaohsen. Von den "Eigentiimern" Neu- Jer~ey's, des Gebiets
zwisohen Hudson und Delaware, ging dessen ostlichster Teil an
drei Quaker iiber, unter denen einer, William Penn, 1682 fast das
gauze Gebiet erwarb. So fanden hier zahlreiche Quaker ihre Heimat. Aber allch andre religiose Gruppen, die sonst llirgends unterkommeh konnLen, folgten : schottis(lhe Covenanter, Bapti8ten, die
luthenschen Ueberbleibsel del' ehmaligen schweclischen Kolonie und
niederlandisohe Calvinisten. Neu-.Jersey wurde das e1'8te Gebiet, wo
sich die Angehorigen der vel'sohiedensLen Lander ebenso mischten, wie die ReligionsgemeinsoLaften. Und nun folgte das neugegriindeLe Pennsylvanien mit denselben Grundsiitzen nach, urn
dann im 18. Jahrhundert immer mehr die Heimat aller bedriickten
religiosen GemeinschaHen aus allen Volkern zu werden.
Durch das Quakertum abel' ist Pennsylvanien auoh das 1\'Iutterland des Kampfe;3 g e g end i e SkI a vel' e i gewOl·den. Schon Fox
hatte .auf seiner Reise seine Freullde ermahnt, ihre Sklaven nacll
einigen Jahren freizulassen. Doch hatte er damit noch nicht den
grundsi.i.tzlichen Kampf gegen clie Sklaverei aufgenommen. Der
begann erst mit dem Deutschen Franz David Pas tor ius, del'
ursprunglich 1\'Iennonit und Fuhrer einer Schaar deut8cher mennonitischer Auswanderer, in Pennsylvanien sich den Quakern angeschlossen hatLe und auf einer Monatsversammlung 1688 den ersten
Ein~pruch gegen die Sklaverei als solche, vor allem gegen den Raub
und Verkauf von N egern durchsetzte. Dann iibernahm eine Gruppe
del' Quaker, die Keithianer, 1693 denselben Grundsatz, und 1696
nahmen auch die JahresveL'sammlung del' pennsylvaniscben Quaker und in den ersten Jahren des 18. Jahrhunderts auch die pennsylvanische Gesetzgebung, beide zunachst nur langsam und zaghaft, den Kampf auf.
Mis s ion ist im 17. Jahrhundert auf diesem gauzen Gebiet
von den Karolinas bis an die Grenze Kanadas l[aum getrieben
worden. Die Indianer wurden langsam zuriickgedrangt, und die
Kolonisten hielten sieh fern von ihnen. Wohl waren schon friihe
einzelne Indianer, die al~ Diener oder Sklaven in neu-engliFcben
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Hiiusern lebten, fiir das Christentum gewonnen worden. Aber an
das Yolk wandte man sich kaum. Nur auf den Inseln siidlich von
der Ca~e-C~de-Bueht, Nantucket und Marthas Vinejard, unternabm ~m .SI~dler Thomas ~ayhew 1641 die Arbeit und griindete
in den mdlaruschel?- Dol'fern Sob ulen. Massachusetts forderte dann
die Gemeinden zu demselben Unternehmen auf: John Eliot, der
Pas~or v~n Roxbury, folgte dem Ruf und sammelte die gewonnenen
Indlaner m besonderen lrleinen Siedelungen. Aueh di e Jieue Gesellschaft fur.Ausbreitung des Evangeliums in Neu-England, di e 1649
vom engllschen Parlament gegriindet worden war, forderte das
Werk. Aber es blieb hei der Absonderung cler bekehrten Indianer
und alles hielt sich in bescheidenen Grenzen.
'
So stand hier das protestantische Christentum durchaus auf
d~r Einwander~n? christlicher Ansiedler und ihrer eigenen EntwICklung. Damlt 1st aber auch ein Werk geschehen, das in der Kirchengeschichte nur in den syrisch-nestorianili'chen Kolonien Asiens
und in .. der d~utschen Kolonisation und Christianisierung der
Slavenlandel' eme Pal'allele hat. Die Weltstellun!1 die del' Protestantismus im ~auf del' naehsten Jahl'hnndel'te o~ewonnen hat,
beruht durchaus m erstel' Linie auf dieser Besiedlung del' neuen
Welt .. Abel' aueh jetzt schon zeigten sich die Friichte der ganzen
EntwlCklung. Da auch clie skandinavischen Lander ihren starken
Anteil wenigstens am europaischen Seeverkehr behalten haben
so ist schon damals fur clie 80er Jahre des 17. Jahrbunderts be~
reehnet worden, clal3 die protestantisohen Lander drei Viertel des
gesamten Seever-kehrs in Handen hatten. Zu ' so gewaltiger Weltstellung hatte sich der Protestantism us mitten unter den schwersten Ka~npfen urn sein Dasein durch seine Vormachte in wenigen
GeneratlOnen emporgearbeitet .
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westfalischen Frieden bis zum R egierungsautntt Fnednchs d. ~r. , ~d. 1,
1892 (ONCKEN AG). LvRANKE. Genesis des :reuJ3ischen Staats, Vier Bucher
Preu13ischer Gesohiohte 1874 (Ges. W. Bd, 20 f.).

Das halbe J ahrhundert nach dem wesWi.lischen Frieden ist an"llt
mit Ereignissen in der politischen Welt, die fUr Deutschland
gef u
, h 'd d V .
und seine Nachbal'landel' im Oaten und Norden eInsc nel en e. erauderungen brillgen und zugleich auf die kil'chliche GeschlChte
"
.
wenigstens D eutschlands wesentlich einwirken.
1. Del' westfalische Friede hat Deutschland als emheItl~~he
Macht vollencls vernichtet: clie Munclungen seiner groBen Strome
in fremclen Hanclen und clam it die Moglichkeit ein~r Ent,:i~klung
n,ach auBvn versperrt, an der vVestgrenze Fra~relC~ welt ~.n das
Reich eingedrungen und in del' Lage, in den dortlgen Furstent~mern
jederzeit willfahrige Fiirsprecher und Bundesgellossen zu ~mde~,
seine Sprache und Sitte uberall im Vordringen, die ~egberelter fur
seinen politischen und geistigen EinfluB; dazu del' lllllere" Zus~m
menhang des Reichs abermals gelockert, das Recht auf BundUisse
mit dem Ausland, sofern sie sich nicht geradezu gegen I~alser und
Reich richteten, anerkanllt, del' Gegcnsatz der BekenntUisse durch
den Frieden nicht wirklich gemildert, VOl' aHem die katholische
Partei entschlossen, alles daranzusetzen, um den Bestand clel~ R~
formation immer weiter einzuschranken, der Wohlstand weIthin
zerstort, die Ueberlieferungen seiner Kultur groBenteils abgerissen,
die Stadte mit wenigen Ausnahmen ihrer alten Bedeutung beraubt,
die geistige und sittliche Kraft des Yolks f,u~'chtba~ gesch.adigt, d~s
nationale Selbstgefiihl gebrochen, del' politlsche SU111 bemahe velnichtet, die deutsche Geschichte fast nul' noch eine Geschichte del'
einzelnen Territorien.
Unter den Fiirstentumern des Reichs waren die weltlichen in
Norddeutschlancl erheblich verstal'kt, die geistlichen im selben MaB
zusammengeschmolzen und ihr Rest um so starker von den kath~
lischen Fiirstenhausern abhangig, ein Teil von ihnen geradezu balrische Sekundogenituren.
Da.s ·weltliche Fiirstentum hat abel' seit dem westfalischen
Frieden auch im Innern eine neue machtige SteHung gewonnen.
Del' Krieg hatte ein Menschenalter, lang die politischen Machtund Lebensfragen auch fiir die harmlosesten Obrigkeiten in den
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Vordergrund gestellt. Die Fiirsten, die im Krieg selbst Dienste
getan und sich an die militarische BefeWsgewalt gewohnt hatten ,
iibertrugen sie nun auf die iuneren Verhaltnisse des Landes. Und
die Erfahrungerr des groBen Kriegs und seiner Nachfolger zwa.ngen
einem nach dem andern die Errichtung eines stehenden Heeres auf.
Auch das Vorbild des franzosischen Konigtums wirkte mit. VOl'
aHem aber verlangten die furchtbaren Wirkungen des Kriegs ein
MaB von wiederaufbauender Arbeit, das nur bei starkster Einheitliehkeit del' Gewalt und Anspannung aller Krafte des Volkes
geleistet werden kounte. So werden nun die einzelnen Besta,ndteile, aus denen die Territorien pestehen, starker zusammengeschlossen und wird zugleich der schon Hingst VOl' dem Krieg
begonnene Ausbau del' Zentralverwaltung und des ganzen Beamtentums immer methodischer und vollkommener und dadurch wie
durch die Errichtung del' stehenden Heere wiederum die fiirstliche Gewalt ungemein gesteigelt. Da abel' aHe diese Bestrebungen auf den Widerstand del' Stande und ihrer engen kleinlichen Interessen stoBen, so kommt es zugleich zu dem Ka,mpf
zwischen fiirstlicher und standischer Gewalt. In den groBen
katholischen Landern, Baiern und Oesterreich, ist er schon VOl'
odeI' wahrend des Kriegs im Zusammenhang mit del' Gegenreformation entschieden worden. Auf dem Boden del' Reformation
beginnt er erst jetzt gerade in den groBen Gebieten, in denen del'
Wiederaufbau am kraftvollsten unternommen wird, und legt so
in ihnen den Grund zu del' zukunftsreichsten Erscheinung, del' unbeschranktenfiirstliehen Gewalt, del' SchOpferin des modernen Staats.
2. Die Bedeutung del' einzelnenFurstenhauser hatte sieh seit dem
Krieg auf beiden Seiten mehrfach verschoben. Die H a b s bur g e r
hatten durch die Vernichtung der standischen und evangelischreligiosen Opposition ihre Macht in den deutschen und bohmischen
Erblandern bedeutend gesteigert. Nul' in den LandeI'll del' ungarischen Krone fanden sie noch die alten Widerstande. Abel' eben
darum beginnt nun hier derselbe Kampf, eng verwoben mit dem
gegen die Tiirken, und dazu kommt del' mit Frankreieh: seit den
achtziger J ahren ist del' alte franzosisch-habsburgisch~ Gegensatz in
neuer Gestalt wieder lebendig und im Vordergrund del' Geschichte.
Damit ist dann abel' die Bedeutung des b air is c hen HauBes bedroht, obwohl auch ihm del' Friede durch den Erwerb del'
Oberpfalz und del' pfalzischen Kur einen erheblichen Zuwachs an
Macht gebracht hatte. Es beginnt die Zeit, da del' Gegensatz zwi-

552

DeutschlBIld und die nord- und osteuropii.ischen Lander.

[§ 274.

schen den beiden katholischen Vormachten ein Faktor nicht nur in
del' deutschen, sondern auch in del' europaischen Politik wird, ,~eil
durch ihn Baiern auf die franzosische Seite getrieben wird.
Von den evangelischen Fiirstentiimern war K u r sac h sen s
SteUung an del' Spitze del' Stande AC bald nach dem Frieden abermals anerkalmt worden. Schon VOl' dem Krieg hatten die beiden
Religionsparteien vielfach als geschlossene Korperschaften miteinander verhandelt. Jetzt abel', da del' Friede fiir alle Fragen, in
clen~n del' religiose Gegensatz eine Rolle spielte, Mehrheitsbeschliisse
verbot und Ausgleich verlangte, schloss en sich die evangelischen
Stande auf dem Reichstag vom J uli 1653 zu einem formlichen Verband, dem Corpus Evangelicorum, zusammen, fiir den ein AusschuB
unter del' Leitung Sachsens standig tagen soUte. Auch Sachsen war
cluroh den Erwerb del' Lausitzen und eines kleinen Teils des magdeburgischen Erzstifts vergroBert worden. Abel' die Unfahigkeit,
Energielosigkeit und Verschwendung del' sachsischen Kurfiirsten,
die neuen Teilungen des Gebiets, die engste lutherische Haltung
und die sohweren MiBstande seines inneren Regiments, namentlich
del' Adelsherrschaft lahmten seine Krafte und lieBen aile Aussicht
auf eine fiihrende Rolle im evangelischen Lager verschwinden.
Dagegen gewannen jetzt die b I' a u n s c h wei g is c hen
Fiirstentiimer eine neue Bedeutung. Sie bestanden seit, den neuen
Teilungen von 1634 f., 1642 und 1665 in den beiden Hauptlinien,
Wolfenbiittel und Liineburg. Noch zerfiel die Liineburger, die den
viel groBeren Teil und VOl' aHem den ganzen Norden bis an die
untere Elbe inne hatte, in zwei Zweige, Liineburg-Celle und Kll,lenberg-GOttingen. Abel' schon bereitete sich ihre Vereinigung vorl ).
1) Die verwickelten V t!rba.ltnisse liegen 80:
Wolfenbiittel
Liineburg
A u g u std. J.
die Bruder Christian Ludwig, Georg Wilhelm,
1635-66
Johann Friedrich, Ernst August
I
Liineburg-Celle
Kalenberg-Giittingen
R u dol f Aug u s t
mit Grubenha.geD,
(Hannover).
1666-1704
Diepholz uDd Hoya.
1646 Georg Wi l helm
usw.
1646 Christian
1665 Johann FriedL u d wig geat. 1665. ric h bekommt auch
1665 Georg Wilhel m
Grubenhagen. Na.ch(biaher in Kalenberg)
folger : aein Bruder.
tritt Grubenhagen an
Ern a tAu g u at
Kalenberg a.b, erbt 1689 1679-98 Kurfurst von
SachseD-Lauenburg,
Hannover 1692
geat. 1698
•
gest. 1705

I

.

Georg LudWig
1698-1727
1705 Georg Ludwig
(1714 Konig von Groflbrita.nnien).
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Und in allen diesen Hausem waren Fiirsten von starkem BewuBtsein ihrer Rechte und Aufgaben. Sie brachen die Macht ihrer
Stande, VOl' aHem die Unabhii.ngigkeit ihrer Stadte Liineburg und
Braunschweig, gewannen die Fiihrung im Niedersiichsischen Kreis
und griffen in die groBen Fragen del' Zeit ein.
Indessen blieb ihre Bedeutung doch weit zul'iick hint~r derjenigen, die so eben B I' and e n bur g zu erwerben begann, unter
den evangelischen Hiiusern das einzige, das im Osten und Westen
seine Gebiete hatte und zugleich iiber Untertanen von erheblioher
konfessioneller Mischung gebot. Nach der unheilbaren geistigen
Erkrankung Albrecht Friedrichs, des einzigen Sohnes Herzog Albreohts von PreuBen (1573), hatte hier zunachst die frankische Linie
der Hohenzollern, dann 1603 die Kurlinie die stellvertretende Regierung iibernommen, und nach dem Tod des kranken Herzogs war
Kurfiirst Johann Sigismund 1618 mit dem Herzogtum belehnt
worden. Unter ihm war aber auch schon 1609 die jiilichische ErbBchaft im Nol'dwesten angefal!en, und im westfalischen Frieden
waren die geistlichen Fiirstentiimer Halberstadt und Minden samt
del' Anwartscha.it auf Magdeburg und aus der pommerischen Erbschaft der Teil des Herzogtums, del' ostlich vom Haff und von del'
OdeI' (mit Ausnahme ihrer Miindung) lag, sowie das Bistum Kammin
dem neuen Ku rfiirsten Friedrich Wilhelm (1640-88) zl1gesproohen
worden. 1m Vertl'ag von Wehlau 1657 erlangte er dann die Souvera.nitat inPreuBen und die westpreuBischenKreiseLauenburg und
Biitow an der pommerischen Grenze, und 1680 endlich brachte der
Tod des letzten sii.chsischen Administrators den wirklichen Anfal!
von Magdeburg. So war Brandenburg von allen deutsohen Fiirstentiimem mit den starksten VergroBerungen in die zweite Halfte des
17. Jahrhunderts hiniibergegangen. Noch War der Zustand diesel'
Gebiete zum Teil iiberaus klaglioh und verwiistet; und ihre Zerstreuung wie die groBe Vel'schiedenheit ihrer Geschiohte, ihrer
staatsrechtlichen Verhaltnisse und das Uebergewicht der Stande
gerade in den bedeutendsten von ihnen boten von vornherein die
groBten Schwierigkeiten. Abel' eben darum stellten sie einem Herrscher wie dem jungen Kurfursten nul' um so groBere Aufgaben,
brachten ihn in Beziehung zu den politischen Machten des Ostens
und Westens und zu al!en drei Bekenntnissen des Reichs und zwangen ihn, iiberal! feste Linien fiir eine Gesamtpolitik seines Hauses
zu ziehen: im Osten iill Verhaltnis zu Polen, dem Lehnsherrn Preullens, und zu Schweden, das Vorpommern mit Stettin und die Oder-
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xniindung mit ihren reichen Zimen in der Hand hatte und den Ausgang in die Ostsee sperrte, im Westen zu den Niederl~nden und
Frankreich, im Sliden, durch die Beziehungen zum ReICh ebenso
wie durch die konfessionellen Gegensatze, zu Habsburg. Und die
groBe Art, mit der Friedrich Wilhelm alle dies~ Fragen ..anpackte,
stellte ihn in kurzem an die Sp itze der ev'angehschen Lander und
Fiirstenhauser liberhaupt und machte ihn zur protestantischen
GroBmacht im Reich, zum wirklichen Anwalt der evangelischen
Sache, wahrend Sachsen nur den Schein hatte. Die Vert~ilung der
Krii.fte im Reich war damit wesentlich zugunsten der Evangelischen
verschoben.
Zum erstenmal war die neue groBe Bedeutung des evangelischen Brandenburgs hervorgetreten, als del' GroBe Kurfiirst unter
dem EinfluB des Grafen Georg Friedrich von Waldeck seine Pol itik aua der engen Verbindung mit dem Kaiserhof loste und an die
Spitze der reichsstandischen und ev'angelischen Opposition trat.
Dadurch wurde sofol't der bisher vergebliche Kampf um die Durchfiihrung der Pari tat, wie sie im Frieden V'on 1648 festgesetzt worden
war, zu einem Erfolg gefiihrt. 1m Reichskammergericht zwar
wurde die Pari tat nicht vollig erreicht, und der Reichshofrat ist
trotz des Friedens immer ein unbedingt kaiserlichea und darum im
wesentlichen katholisches Gericht geblieben. Aber die Erhebung .
neuer katholischer Adliger zu Reichsfiirsten wurde wenigstens fiir
die Zukunft erschwert oder verhindert, und in del' ordentlichen
Reichsdeputation, die schon seit 1555 bestand und immer groBere
Bedeutung fUr die Geschii.fte des Reichs erlangt hatte, wurde nun
endlich 1654 die Zahl del' ev'angelischen Stimmen in del' furstlichen
Kurie v'ermehrt und in der kurfiirstlichen die Stimmengleichheit
dadurch erreicht, daB gegen die vierkatholischen Stimmen - die
bohruische des Kaisers fiel gewohnlich weg - den drei evangelischen Kurfiirsten zusammen eine vierte gegeben wurde, die sie abwechselnd fiihrten. Prakti3ch hatte das freilich auch nicht mehr
viel zu bedeuten, weil bald die Deputationen wegfielen, seitdem
del' Reichstag, unfa.hig in irgendeiner bedeutenderen Frage einen
wirklichen Abschied zustande zu bringen, seit 1663 tiberhaupt nicht
mehr auseinanderging, sondern standig, abel' nul' als Versammlung
der Gesandten, in Regensburg weiter tagte. Aber es hatte sich doch
gezeigt, was die evangelische Sache im Reich von Brandenburg
erwarten konnte, wenn es die Vertretung ihrer Intercssen ubernahm.

§ 274.]

Politische Verhii.ltnisse: der Nordosten.

555

3. Die groBen politischen Ereigoisse, die Deutschland beriihren, beg innen im Nord 0 s ten. In Schweden hatte Gustav
Adolfs TocMer, Christine, 1644 die selbstandige Regierung tibernommen, hochbegabt, mannlich kiihn, unermiidlich in del' Arbeit
vertraut mit allen Sprachen und Wissenschaften, bemiiht, di~
groBen Geister del' Zeit an sich zu ziehen, ~ber auch bald phantastisch und exzentrisch, dem schroffen, lehrhaften Luthertum abgeneigt, durch die Vielheit der christliohen Bekenntnisse und ihrer
Anspriiche auf Unfehlbarkeit der Skepsis verfalIen, so von der
Autoritatsstimmung der romischen Kirche, abel' auch von deren
Vertretern wie Des Cartes angezogen und schlieBlich durch verkleidete Jesuiten vollends gewonnen. Sie hatte 1654 die Krone,
die sie als Katholikin doch nicht hatte tragen konnen, niedergelegt,
das Land verlassen, war in Briissel heimlich, in Innsbruck offentlich zur romischen Kirche iibergetreten undlebte dann in Rom vor
allem kiinstlerischen und literarischen Interessen, immer gute
Katholikin, Freundin von Kardinalen, aber auch des Molinos,
offenherzig in del' A~neigung gegen dc'n J esuitenorden und alle
Verfolgung del' Ketzer, insbesondere del' Hugenotten und del' Jansenisten (gest. 1689).
Mit ihl'em Nachfolger, dem Schwestersohn Gustav Adolfs,
Kar IX. Gus tav von Pfalz-Zweibriicken (1654-60), war Schweden zu del' nordischen Politik zuriickgekehrt, die nul' durch den
deutschen Krieg eine Weile beiseitegeschoben worden war. Del'
natiirliche Feind an dieser Stelle war Pol en geblieben, wo tl;Otz
auBerer Erfolge gegen RuBland die innere Zerriittung unaufhaltsam gewachsen war, und1654, unter dem letzten Wasa, dem ehemaligen Jesuiten und Kardinal, dem "von Bigotterie und Liederlichkeit entnel'vten" Kon ig, Johann Kasimir, die schweren Ruckschlage begonnen hatten, del'gestalt, daB liun die russische Macht
wie Polen so auch die schweclische Herrscha.ft im Ostseegebiet bedrohte. In dem Krieg, den lead daraufhin 1655 mit Polen begann,
waren wieder wie bei Gustav Adolf clie schweclisch-politischen und
die protestantischen Ziele vel'einigt: die polnischen Gebiete an del'
Ostsee von Livland bis zu beiden PreuBen soliten Schweden einverleibt, mit schwedisch-deutschen Militarkolonien durchsetzt und
so dem Protestantismus zugeftihrt, das iibrige Polen teils als schwedisches Lehen vergeben, teils an Brandenburg und andere Nachbarn verteilt und so ein fester Wall gegen RuBland geschaffen
werden. Nach den ersten glanzenden Erfolgen wurden die Jesuiten
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iiberall vertrieben und sollte u. a. auch das Bistum Ermeland an
den jetzt mit Schweden verbiindeten GroBen ~urfiirst~n als ~elt
Hches Herzogtum fallen. Abel' die Wendung, III del' dIe polllIsche
BevClkerung selbst sich gegen den protestantischen Schwedenkonig
erhob und noch einmal die Kri:i.fte des Reichs zusammenraffte, del'
Einfall del' Russen in Ingermanland und Livland und schlie131ich
der neue Krieg mit Danemark vernichteten alle diese Plane, und
23. Febl'uar 1660. starb Karl X. erst 38jahrig. Durch die Friedensschliisse, die darauf folgten, wurde die Lage im Siiden del' Ostsee
im wesentlichen wiedel' wie VOl' dem Krieg. Abel' im Norden gewann Schweden nun endgiiltig, was schon 1645 und 1658 vorbereitet worden war, Halland, Schonen, Blekingen, d. h. das ganze
danische und norwegische Festland ostlich vom Kattegat und
Sund.
4. lm S ii d 0 s ten hatte die tiirkische Macht abermals Fortschritte gemacht. Del' Fiirst von Siebenbiirgen, Georg Rakoczy II.,
war ihr erlegen, GroBwardein erobert worden. Abel' erst als auch
das habsburgische Neuhausl verI oren word~n war, rafften sich
Oesterreich und mit ihm das Reich auf. Dureh die Schlacht bei
St. Gotthard an del' Raab 1664 wurde die Gefahr eines neuen tiirkischen Einbruchs abgewandt, dann abel' so fort der schmaWiche
2Qjahrige Waffenstillstand von Ungarisch-Eisenburg (Vasvar) geschlossen, del' den Tiirken allen Gewinn Iieil. 1683 Hilute del' neue
Krieg die Tiirken bis VOl' Wien, brachte ihnen abel' auch hier am
12. September 1683 die entscheidende Niederlage. Und im Frieden
von Karlowitz 1699 wurde ihnen nach einem neuen siegreichen
Feldzug Siebenbiirgen und Ungarn bis zu Save, TheW und Marosch
abgenommen, so dail ihnen nordlich von del' Donau nnr noch das
Gebiet von Temesvar blieb. Von jetzt ab stieg das habsburgische
Haus machtig empor und wurde del' wil'kliche Scautzherr del'
Christenheit im Osten. Das erhohte Ansehen des habsburgischen
Namens, del' Sieg iiber die inncren Widerstande in Oesterreich und
nun auch in Ungarn (§ 2752), das wachsende Vertrauen in die
eigene Kraft, die Neuschopfung des Heeres und del' Zuzug groiler
Feldherrn aus dem Reich und den romanisohen LandeI'll wirkten
zusammen, um die habsburgische Monarchie jetzt mit in die erste
Reihe der Weltmachte zu stellen. Indem abel' neben ihm im Norden die neue brandenburgische Macht empol'stieg, eroffnete sich
zwar von beiden Seiten her die Aussicht auf neue deutsche Kriegsherrlichkeit, zugleich aber auch die auf den kiinftigen Gegensatz
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del' katholisch siiddeutschen und del' evangelisch norddeutschen
Macht, von dem auch die Kirchengeschichte immer wieder beriihrt
werden soUte.
5. lnzwischen hatte sicL im We s ten F rankreich zur erobernden Weltmftcht entwickelt. Fiir Deutschland war das schon durch
die Vorbereitungen zur Kaiserwahl von 1658 eingeleitet worden.
Die Seele del' franzosischen Partei in ihnen war del' bairische Prinz
Maximilian Heinrich, Erzbischof von Koln, Bischof von Liittich
und Hildesheim (seit 1650.), spiiter (1683) auch von Miinster , unter
der L eitung del' beiden Grafen Franz Egon und Wilhelm Egon von
FiirsteJ?berg gewesen. Als dann doch Leopold I. gwahlt wurde
(1658-170.5), stellte ihm del' Erzbischof von Mainz, Joh. Philipp
von Schonborn (1642-1673), den Rheinbund geis'tlicher und weltlicher, evangelischer und katholischer Fursten entgegen, del' nach
dem Beitritt Frankreichs bald dessen Werkzeug fUr seine deutschen
Eroberungsplane und zugleich die Waffe Schwed ens gegen das
damals mit dem Kaiser verbiindete Brandenburg wurde. Auch im
franzosisch-spanischen Revolutionskrieg 1667-68, del' zur Eroberung del' Grenzplatze del' spa.nischen Niederlande fUhrte,
leisteten die katholischen Fuhrer des westdeutschen Fiirstentums,
Mainz, Koln und Pfalz-Neuburg, Frankreich wichtige Dienste.
Und wie nach dem Frieden vO'n Aachen (Mai 1668) del' Rheinbund
sich aufloste, Ludwig XIV. mitten illl Frieden und ohne Kriegserklarung Lothringen eroberte und bis 1697 im Besitz behieH, a.Is
der Krieg gegen die evangelischen Niederlande kam und damit die
vi:illige Eroberung beider Niederlande drohte, da standen wieder
die geistlichen Hofe von Koln und Munster auf Seiten Frankreichs,
und nul' del' GroBe Kurfiirst trat auf die Seite del' Niederlande.
Erst als er bei den folgenden Friedensschliissen 1678 f., von seinen
Bundesgenossen im Stich gelassen, auch die pommerischen Eroberungen, die er soeben in glanzendcm Feldzug (Fehrbellin, Zug iiber
das gefrorene Haff) gewonnen hatte, wieder herausgeben muBte,
scWoil gerade er sich aufs engste an Frankreich an .
Damit begann die Zeit vielleicht del' brutalsten Gewalttaten,
die die Geschichte kennt. Schon 1673 hatte Ludwig XIV. die im
wesWi.lischen Frieden vorbehaltene Selbstandigkeit der zehn
Reichsstii.dte, VOl' allem Kohnars vernichtet und sie sich vollstandig
unterwor.fen. Nach dem Frieden muBte auch die elsassische Reichsritterschaft seine souverii.ne GewaIt anerkennen, der Bischof von
Strailburg, Franz Egon von Fiirstenberg, tat es fiir sein Gebiet
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freiwillig, und 1681 wurde wieder mitten im Frieden S t I' a 13 bur g
durch ein franzosisches Heel' erobert und zur franzosischen Stadt
gemacht. Die Eroberung des Elsasses war vollendet. Abel' schon
vorher hatte man durch die Reunionskammern begonnen, an del'
ganzen Westgrenze des Reichs Massen von deutschenl Gebiet fiir
Frankreich in Anspruch zu nehmen, und die Unterwerfung mit den
brutalsten Mittel.n durchgefiillrt. So verfuhr ma.n mit den Gebip.ten
del' Grafen von Salm, Na.ssau-Saarbriicken , Sponheim, d e~ Pfalzgrafen von Veldenz und Liitzelstein und zahlreichen Platzen der
Kurpfalz und des Erzstifts Trier. AIle Versuche, gegen di 'se unerhorten Gewalttaten di e Stande des Reichs zllsammenzupringen,
waren an Brandenburg gescheitert. Erst di e Verfolgung del' Hllgenotten und die furchtb are Gefahr, die del' protestantischcn Welt
dUl'ch die Entwicklung del' Verhaltnisse unter Jakob II. drohte,
rissen den Kurfiirsten aus seiner Verbitterung und dem Bund mit
Frankl'eich. Neben dem Omnier wurde er jetzt cue Seele des Bundes gegen Jakob n . und Lndwig XIV. Selbst a uf seine Anspriiche
an Pommern verzichtete el' 1686, urn auch Schweden in den Bund
zu zieheD. Noch war es ihm vergonnt. alles fijI' den groBen Schlag
zu riisten. Aber kurz VOl' del' Ausfiihrung starb er (9. Mai 1688).
Zur selben Zeit hatten die franzosischen Umtriebe begonnen,
um den Verrij,ter Franz Egon von Fiirstenberg zum Erzbischof von
KoIn durchzusetzen, und nach dem Tode des kindeL"losen Kurfiirsten K.arl Ludwig von del' Pfalz 1685 hatte Frankreich Anspriich~ auf den gesamten Allodialbesitz seines Hauses, die Fiirstentiimer Lautern und Simrnern, den pfiilzischen Teil von Sponheim
und das Amt Germersheim erhoben. Dadurch wurde del' neue
flanzosische Eroberungskrieg veranlaJ3t, del' mit dem nicderlii,ndisch-englisch-franzosischen Krieg in eins zusam..menschlug und
wiederurn die kirchlichen Verhiiltnisse des westlichen Deutschlands
furchtbar mitbetraf.

§ 275. Katholizismus und Protastantismus.
Fortgang dar Gaganraformation.
Lit era t u r : Fiir Oesterreich, Sohlesien und die Ubrigen deutschen
Gebiete vgl. am Anfa.ng des Bands S. 1 ff. FUr Un gar n § 254. Aullerdem: BOBAL, Die Religionspolitik in Ungaro naoh dem westfli.1isc.~en
Frieden wii.hrend del' Regierung Leopold L Diss. Halle 1910 (s. dazu MlOG.
34182 ff. 1913). OKRAUSKE, Der Grolle Kurfiirst und die proteatantisohen
Ungaro (HZ 58465 ff. 1887). - FUr den G loll e n K u r f Ii r s ten au13er·
dem: MAx !.EmfANN, Preu llen und die katholisohe Kirohe seit 1640 (PPrStA
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Bd 1) 1878. 11IliILTEBRAN~T, Preullen und die RKurie (QuFltalAB
Bd. ~.l) 1908. HLANoWEHR, DIe KPolitik Friedrioh Wilhelms, des GroDen
Kurf~ten. 1894. Pre u BeD: FRZDI'ITRIFH, Gesohichte des KathoIizisIDIIS ID Altpreullen von 1525 bis zum Ausgang des 18. Jhs. (ZGAk ErmlaDds
131 ff: . .u. SA.1901). Die niederrheinischeD Gebiete: JKUHL.
Der JullChe~ Kir~henatreit im 15. u. 16. Jhdt. 1902. Ueber die Besohwerden
der Katholiken ill C I eve - Mar k s. bes. die Aufsatze im. "Katholik"
60,1 598 f~. 2589 ff., 61496 ff. 1880 f. und GSCHNEEMANN S.J. in den Stimmen
aus M~fla-Laaoh. 2529 ff. 1~5 if.. 511 ff. 1883. WMEmR, Brandenburg und
das Kolne~. Erzb~turn SOWle seID Verhaltnis zu den ReIigionsparteien in
CI.eve ~Ve~offeDth~hungen d~s HV fiir den NRhein 2344 ff. 1909). LKAAs,
DIe gelstllOhe GerlOhtsbarkeit der kathoIisohen Kirohe in Preullen in Vergang.enheit und Gegenwart mit bes. Beriioksichtigung des Westens (USTUTZ.
KRhche Abhdlg. H. 84-87, 1915). Die nor dis c heM i S B ion:
FWWOKER, Geschichte der NDeutschen Franziskaner·Missionen der saebsisohen Ordensprovinz VOID h. Kreuz. 1880. De r s., Aus NDeutsehen MissioDell des 17. und 18. Jhs. Franziskaner, Dominikaner u. a. Mi~sionare
(VSchrGorl:esGes. 1884). D e r s., Aus den Papieren des Agostino Steffani
Bs von Splga, spateren apost. Vikars von NOl'ddeutschland (ebds. 1885:
s. aueh ebds. 1886). De r s., Gesehiehte del' kathoIisohen Kirehe und Geme~de in H~nnover und Celle. 1889. APmPER, Die Pmpaganda.KoDgregatlO?, und dIe nor~ischen Missionen im 17. Jh. (VSchrGorresGes. 1886).
ADKoCHER. GesohlOhte von Hannover und Braunsohweig 1648-1714
229-76 (PPrStA 63) 1895.

Del' groBe Kampf der Gegenreformation' war durch den westfii.1ischen Frieden in peutsohland beendigt worden. Aber im kleinen
ging er wei tel', und in Ungarn kam er jetzt erst auf die Hohe.
1. Von den deutschen Li.i.ndern der habsburgischen Monarchie
wurden seit 1652 in 0 bel' - un d N i e del' 0 s t err e i c h die
MaBnahmen, die der westfi.i.lische Friede gestattete, erbarmungslos
durchgefiihrt: keine Fiirsprache der evangelischen Reichsstande,
besonders Brandenburgs, half. Die Zahl der offenen Evangelischen
war immer noch erheblich, ~n Niederosterreich allein etwa 172 000.
Jetzt zogen gemischte Ref9tmationskommissionen von Ordensleuten, Weltpriestern, Beamten und Dragonern im Namen des Landesherrn von Pfarrei zu Pfarrei und zwangen alles zur Bekehrung odel'
Auswanderung. Den Auswanderern wurde ein Teil ihres Vfrmogens
und vielfach auch die Kinder abgenommen. So wurde das Yolk
a,uBerlioh wieder katholisch; aber insgeheim blieben groBe Teile
bei ihrer evangelischen Ueberzeugung, und bei dem V'erfallenen
Zustand von Klerus und Monchtum war an einen inneren Au£schwung des kirchlichen Lebens nicht so bald zu denken. AIle Versuche, durch alte und neue Heiligtiimer, Wallfahrten, Prozessionen,
Wunder und ekstatische Juugfrauen die Frommigkeit meder zu
beleben, blieben erfolglos.
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In Bohmen und Mii.hren, in Steiermark, Kii.rnthen und Krain
war nichts mehr zu tun: nul' heimlich erhielten sich in Bohmen und
Mailren eine betrachtliche Zahl Evangelischer.
In S chi e s i en (s. S. 294:- 307 ) kamen 1653 f. die "Kirchenreduktionen"; nur das Fiirstentum Sagan folgte erst 1668. In
Nieder- und Mittelschlesien in den ErbfUrstentiimern Munsterberg,
Schweidnitz-Jauer, Glogau, Breslau und in den Standesherrschaften Polnisch-Wartenberg, Militscb, Sulau, Trachenberg, in Oberschlesien in den Fiil:stentiimern Oppeln-Ratibor, Tesehen , Troppau,
Jagerndorf und in den Standesherrschaften PleB und OderbergBeut heu wurden den Evangelisehen jetzt auch auf dem Land alIe
K irchen, auch die, die sie selbst gebau t hatten, alles in allem 656,
mit dem ganzen Kirchengut weggenommen und etwa 500 meist
verheiratete Pfarrer vertrieben. Die Geistlichen abel' blieben iill
L and versteckt, trieben heimliche Seelsorge, hi elten als Buschprediger Versammlungen im Gebirge und tauften, von Ort zu Ort
verjagt und, wenn sie gefangen wurden, mit langem Kerker bestrano 1666 wurden auc h die Schullehrer abgesetzt, eine Ma.:Bregel,
die, als Anfang zu allgemeiner Zwangsbekehrung gedeutet, die
Flucht von Ta usenden zur Folge hatte und damit di e gauze Industrie, namentlich das Leinewebergewerbe des L andes bedrohte
und aus seiner bedeutenden Stellung auf dem vVeltmarkt verclrii.ngte. Abel' man bielt sieh auch nioht innerhalb der Friedensbestimmungen. OeHers sperrte man den Evangelischen die Grenzen, urn sie am Besuch auswartiger Kirchen zu hindern, zwang sie
zu Prozessionen und setzte ihren vVaisen katholische Vormiinder.
Die J esuiten, die schon wahrend des Kriegs gekommen waren, gewannen neue KoHegien und eine Auzahl Residenzen. Auch die
Niederlassungen del' Bettelorden wuchsen. Die Kapuziner und
weibliche Orden wie die Ursulinerinnen kamen dazu.
Die Erfolge waren verschieden. In Mittel- und Niederschlesien
bildeten die Evangelischen immer nocb die gauz iiberwiegende,
eng bei einander wolmende Masse. Dadurch und durch die Zugestandnisse, die del' Friede ihnen gemacht hatte (S. 317), gelang es
dort auch den Erbfurstentiimern und Standesherrschaften, den
evangelischen Bestand fast ungeschmalert zu erhalten; nur in dem
bischoflichen Furstentum NeiJ3e ging er fast ganz unter. In Oberschlesien d agegen, wo der Friede keinerlei Schutz bot und nun 1652
auch Teschen an das habsburgische Haus fi el, konnten nul' noch
die Inhaber del' Standesherrschaften Ple13 und Oderberg-Beuthen,
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die H erren von Promnit7 und H enkel , und l' n d en F urs
" t en t"u mern
der Adel und etwa noch die evangeli schen Stii.dte Widerstand
leisten. So schm~lz der evangelische Bestand hier gewaltig zusammen. Immerhm konnt en in Troppau und J a" g
d f d' '.
" h M' .
ern or Ie JesuItlSC en Iss10nen, Dragonaden und ander e Gewaltm 13
I
..
a rege n zwar
Sta d,t und Land entvolkern, abel' d en Widerstand del' Zuriickgebll ebenen dO?h nicht vollig brechen, und in Teschen erhi elt sich
del' Protestantlsmus durch den Adel sogar in erhcblicher St" , I_
E'
all<e.
' Ill neue I' Angriff kam, a ls mit dem Tode des le tzten Piasten
~erzog ,Georg Wilhelms von Liegnitz-Brieg-Wohlau, 1675 aucl~
dJeses b181~er ~elbst~ndige Fiil'st entum in unmittelbar habsbul'gischen Besltz ubergmg 1). Trotz aller fe ierlichen Versprechen beg~nn~n sofort MaBregeln, die zeigten , claB man die Furstentiimel'
WJe
" dJe andern El'bfiirstentumer zu behancleln gedenk e, D er ref 01'~Ierte GottesdJenst muI3te 1680 iiberhaupt aufhoren. Die SchloI3klrchen. und -kapellen wurden dem katholischen Gottesdienst iiherge~61~, III den Patronaten des Furstenhauses und der katholischen
geJstlJChen und wel~lichen Patrone odeI' del' evangelischen Stadte,
denen man k~tholJsche Burgermeister und Rate gesetzt hatte,
wurden kathollsche Pfarrer eingefiihrt, und schlicfilich a uch den
evangelisch gebliebenen Adligen und. stadtischen Raten die Ausiibung ihres Patronats mit allen moglichen Mitteln versperrt. •
1675- 1707 haben so die Evangelischen noch 111 Kirchen verloren'
1690 waren in den Stadten nul' noch fiin£ Kirchen mit evangeli~
schem Gottesdienst.
,2. Wenn in den Erblandern del' Habsburger die Gegcnreforma~lOn nach den Erfolgen des Kriegs nul' noch die letzten Schlage
gefiihrt hat, so hat sie dagegen in Un gar n unter Leopold 1. erst
recht begonnen. Und immer deutlicher trat dabei im 17. Jabrhundert zutage, wie sie llier mit dem Kampf um eine neue SteHung
del' Krone zusammel1fiel. D as habsburgische Konigtum beruhte
m~.r auf del' immer unsichern Wahl des Reichstags, und d el' magyarlsche Adel war von derselben unbeclingten Stan<lesselbstsucht
wie der polnische. Das mittelalterliche Recht des bewaffneten
~iderstands gegen vertragswiddge Hamllungen del' Krone, das
Ibm durc~ die goldene Bulle Von 1222 ausdriicklich verbiirgt war,
machte em starkes Konigtum unmoglich. Die Reformation hatte
, 1) In Dels war das alte Fiil'stenhaus 1647 auch a1Plgest'orben. Aberduroh
die Naohfolge des Sohwiegersohnes des letzten H~rzogs, Silvius Nimrods
von Wiirttemberg, bIieb alles beim alten.
Grundri •• IV, n. M till e r . Kirobenge.cbicbte II, n ,

36
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.
K" . t m und Adel erweitert. Die magyarischen
die Kluft zWIschen OUlg u
..
J hr
..
S. b bUI"'gens waren in der ersten Halfte des 17. a Fursten Ie. en
.
h
P
t
.
tliehen Sehirmherren des unganse en ro es t anhunderts d Ie elgen
d H b
.
eworden und standen immer auf dem Sprung, en .a s~~:;; aueh den ihnen verbliebenen Teil Ungarns zu entreJl3en.
U ~ die Fortsehritte del' Tiirken im 16. Jahrhundert hatteD: zum
T~l mit diesem' innern Gegensatz des Reiehs selbst zusammen~e
han en. Aueh darum waren die Magnaten von ~er Refo.~matIOn
2OUI'!ekgetreten. Abel' die Widerspenstigkeit und dIe Aufsta~de des
ma arisehen Adels gingen trotzdem fort. Und wenn aueh die. evan1~y hen deutsehen Stadte die treusten Stiitzen del' habsburglsehen
~e~:~ehan gewesen waren und die Evangelisehen iiberh aupt un~
d
"gliche ui13handlungen geduldig ertragen hatten, so war oc
sa
~u
d' P' t"t
lockert
schlief3lieh durch das UebermaB auch hier Ie ~e a ge.
'd
Schon in letzter Zeit h atten die Evangehschen vlelfaeh
WOl en.
d 1 t '1
und
an den Erhebungen des magyarischen A e s el genommen, .
die tiirkische Politik ging ohnedies darauf au~, dureh Duldung III
ihrem Gebiet die Evangelischen an sich zu zlehen .. Da, nun aber
auf habsburgischel' Seite kein Gedanke daran war, dIe Gegenreformation aufzugeben, schien es naeh allem, was voraus~egangen ,:ar,
unmoglich, dem Vol'dringen.der Tiirken ~alt z~ gebleten und I~Te
Eroberungen wiederzugewinnen, wenn lllcht"mlt de!' ReformatIOn
auch die Macht des Adels und del' Stande uberhaupt ge~rochen
wiirde. Es lag also a.hnlich, wie einst i:p. Oesterreich odeI' m Polen
unter Stefan Bathory.
. ,,'
.
Nun war schon jetzt Erhebliches erreieht: dIe romlsche Kl~che
hatte wieder das Uebergewioht, die Evangelischen hatten ~enRuck
halt an den osterreichisohen Glaubensgenosse~ verloren, ~e Magnaten waren ihrer Mehrheit nach wieder katholisoh, und die evangelisehe MelU'heit del' Standetafel, del' Adel und die St.adt~, wurde
dadureh unscha.dlich gemaoht, daB die Geistliehen, dIe blsh~r nul'
eine Kurialstimme gehabt hatten, 1655 Virilstimmen el'hIelten.
Die Orden wurden mit gl'oJ3tem Nachdruok gefordert, zum hohen
mten- und Richtertum nul' noch streng katholisehe Ma~er geB ea
.
' .
. . k 't
t den
"lilt und so die Evangellschen m lhren Streltlg eJ en ml
wa.
.
hd'" ki h M cht
Katholiken stets verkiilzt. Und jetzt fmg aue Ie tur se e a
a~ von ihrer Holle herabzusinken. Die Sehlacht von St. Gotthal'd
1664 war del' erste Schritt dazu. Abel' del' gleieh darauf gesehlossene Waffenstillstand war so schmahlieh, daJ3 es sehi~n, ~.an ~abe
dadureh nul' die Hand frei b ekommen wollen, um die standlsehe
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Selbstherrliehkeit zu breehen und die Gegenreformation durehzufii~ren. Und als dann vollends 1666 der Kaiser den grimmigsten

Femd der Protestanten zum Primas von Gran erhob und die Evangelisehen sofort iiberall neue Bedriiekungen zu erfahren hatten
sehloss.en sie sieh 1670 im ganzen Norden dem Auistand des stren~
kathohsehen Adels der dortigen Gespannsehaften an. Nachdem
der dann bald niedergeworfen war, wurde 1673 die alte Verfassung
aufgehoben und zugleieh eine wilde Verfolgung der Evangelisehen
eingeleitet. Geistliehe und Lehrer wurden auf Grund gefalschter
Briefe angeklagt und, wenn sie sieh nieht schul dig bekennen wollten, als Strafsklaven versehiekt oder in Neapel auf die Galeeren
verkauft, erst spateI' von dem hollandischen Admiral De Ruyter
befreit. Eine Menge anderer wurden vertrieben, Kirchen gesehlossen und weggenommen, alIe evangelisehen Beamten, Richter und
sta.dtisehe Rate abgesetzt, dann die evangelisehe Bevolkerung von
Haus und Hof verjagt, ihrer Kinder beraubt und mit allen Mitteln
staatlicher Bekehrungsarbeit gepeinigt, Privatsehulen verboten
und damit erst das immer noch bliihende evangelische hohere
Sehulwesen gebrochen. Verwendungen des GroBen Kurfiirsten
halfen niehts.
Die Verbindung des Kampfes gegen die Reformation mit dem
gegen die alte Verfassung war jetzt so klar geworden, daJ3 in einem
neuen Aufstand unter del' Fiihrung Tokolys die Magnaten mit del'
breiten Masse des ungarischen V olks zusammengingen. Und Leopold muBte sieh zuletzt entsehlieBen, gerade auch in der Religion
entgegenzukommen. Auf dem Oedenburger Reiehstag von 1681
wurden die Bestimmungen des Wiener Friedens von 1606 erneuert.
Da sie aber von del' Regierung nieht gehalten wurden, ging der
Krieg wei tel' und. £iihrte zu dem neuen Tiirkenkrieg. Und nun, nacb
del' groBen N~eder1age del' Tiirken vol' Wien, bekam die Regierung
freie Hand. In dem B 1 u t g e ric h t von E per i e s 1687
lieil del' General Caraffa auf Grund von erfolterten und gefalsehten
Zeugnissen eine Menge Evangeliseher hinrichten und ihre Giiter
einziehen. Dann wurde 1687 die Erblichkeit clel' Krone im habsburgischen Mannsstamm dur<;lhgesetzt, das Widerstandsrecht des
Adels aufgehoben und damit del' neue Zustalld begriindet. Die
evangelischen Kirchen konnten sieh in dem Stand, in dem sie jetzt
noeh waren, lm alIgemeinen erhalten. Abel' auf die im Frieden von
Karlowitz 1699 neu gewonnenen Gebicte wurden ihre Errungensehaften nicht ausgedehnt; die Zerkliiftung del' beiden Religions36 •
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pl.rteien blieb diesel?e, und die habsburgische Regierung gab keine
Gewa hr s icheren FrIedens.
D agegen is h in S i e ben b ii r g e n wahrend dieser g~nzen
Zeit di e a lte F r eiheit del' Religionen nicht erschiittert und b e~ dem
Uebergang an das habsburgische Haus feierlich mit iibernommen
worden.
3. Au13erhalb de l' habsburgischen L tinder war die Religions·
iibuncy in den deutschen Gebieten durch d en Frieden auf den
StailCl von 1624 festgelegt worden und damit im a llgemeinen die
ausschlie13liche Herrschaft einer einzigen Religion ungebrocben geblieben. Nul' in einer Anzahl evangelischel' Gebiete waren die
Reste geistlicher Anstalten del' alten Kirche durch den Krieg bindul'ch gel'ettet und nun dul'ch das Normaljahr sichergest ellt ,vorden.
So hatte VOl' a llem 0 s n a b I' ii c k sein gemischtes Domkapitel
mit r egelma13 ig wechselnder Konfession des Bischofs, M i u d e n,
H a, l b el's t a cl t und L ii b e c k weni gstens eine bestimmt e Zahl
von Stellen fiir k a tholische Kanoniker und Vikare behalten . $0
bestandeu a uch Kollegiatstifter und :Manner- und Frau enklOster
von mancherlei Orden fort im Herzogtum Bremen, im :Magdeburgischen und H a lbersta.dtischen und in del' sachsischen Lausitz. Ebeuso war es in m ehreren siiddeut schen R eichsstadteu. Katholische
Untert an en sal3en au13erdem in k lciner und verschwindender Zahl
in einzelnen fast ganz evangelischen Gebieten, insbesondere in
Preu13en in Konigsberg und an del' Grenze gegen Ertnelancl hin,
ohne dal3 ilmen a uf Grund des westfa lischen Frieden s wirkliche
Rsligionsiibung zugestanden hatte. A!ndrerseits waren in einzelnen
k 'l.tholischen Gebieten auch noch evangelische Untertanen geblieben: auf dem Eichsfeld, in andern Teilen des zei:splittcrten Mainzel'
Hochstifts und in manchen andel'll kleineren und kleinsten weltlichen Gebieten.
Es gab abel' auch Gebiete, in d enen die Bekenntnisse und ihre
Rechte viel starkel' durcheinandergewiirfelt waren. So hatte in del'
K u l' P f a 1 z die Gegenrefol'mation wa hrend des Krieges erhebliche Erfolge erzielt. Und im Gebiet del' J ii 1i chi s c hen L a ndel' bestand noch die besondere Schwierigkeit, dal3 die beiden
fiirstlichen El'ben die Vel'waltung nUl' vorlaufig geteilt hatten und
beide fiir die Zukunft auf elen a lleinigen Besitz hoff ten, konfessionell
abel' gerade die entgegengesetzten Interes~en verfolgten.
Bei den Rei c h sst a d ten hatte schon del' Friede zwischen
rein katholischen, rein evangelischen und gemischten unterschie-
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aen. Als "gemischt" aber galten nicht die, di e n eben del' herrschen dell l\fehl'heit auch eine Anzahl Ei nwohner d eR anclern Bekenntn isses hatten, a uch nicht d ie eV'angelischen Stadt e, in denen noch
eine Anzal.ll katholischer Anstalten durch den Frieden geschi.itzt
wlu'den, Wie das streng lutherische Frankf urt a . M. mit, seinen Stiftern, BettelkonV'enten, K irchen und K apellen , sondern nul' d ie, in
denen iill Normalj a hr beide Bekenntni sse offelltlichc got.tcsdien stJiche Uebung geh ab t hatten: Augsb urg, Di nkel biihl, Eiherach,
RaV'ensbul'g 1), Kaufbeuren. IDeI' soll te zwar fiil' die kirchlichen
Besitzvcrhaltnisse del' Normaltag, 1. Jallual' 1624, fiir die sladti schen Ratsstellen llnd Aemter abel' vollkommene Pal'i1at gt'lten,
ob\\'ol11 die Evangelischen L?-eist ganz erheblich im l'ebcrgewicht
waren. Und in A ugsburg, wo die Kathol ikcll yielIeir.llt. nicht einmal 1/5 del' Bevolkerullg ausmachten, war ihncn doelt llU Gf'h imcn
Rat, noch eine Stelle iibel' die Rii.lfte eillgel'aumt worden 2). So war
auclt ill RaV'ensb urg und KHufbcurcn der Ahzug yon gl'ist.1ichell
Korpcrschitften, d ie nach clem.r ol'lllaljahr hill R{.'cht ZUlli Dasein
gchabL hatt n, ni ch t durchzusetzell gewes(,ll.
4. Das Sc hicksal del' Bekcmltnisse lIlltel' RIHh'l' glii'llbigen Landesherru war ~"ll f beiden Seiten scllr \ crschieciell. AuI katholischer
Seitc hat kcin Fiirst und kein regiere!1(ks Haus cIas Bckenntnis gewechselt, und nirgends isL eine cyangclisclw Linie an die St.elle einer
k,,,tholisc hen getreten. Auf cvallgelischer Seit,c dagegen ist das
mehl'fach gcsch ehen. Die UeberLl'itt.p I'Yangl'lischcl Fiirstl.'n und
.\rlliger haben gerade in del' zweiten H,tlite des 17. Jallrhunclerts,
gl'o13entei ls unter wesent lichel' l\!ithilfe des l\laiuz('l' ErzbisclLOfs
J ohann Phi li pp von Sehonborll, eincn st.arken .clufsch \yung ge\lommen. U nel gerade (hu-an kniipIt ein guter l'eil del' Fortschrittc
del' Gqgemefol'mation in del' Zeit llach dplll westfii.lischen Fril.'den.
Del' W ille ·zu neuen Eroberungcll \l'ar auf rIPr ganzen Linie
el l'S Katilolizismlls lebendig gebliebcll. Und die Kicht igkeitsel'klarung, die clcr P apst gl.'gcn dPll westfii.lisc ll('11 Frieden abgcgeben
hattc, erre ichtc auch, was sio gesolll lw.tte, daB d ie ka thol isc hen
F iirsten sofort nach deIll Encle del' ~ otlage, die sie zum Fr ieden
1) Bui Ravonblmrg i~t Bd. 2, 1 HI mi' dati Ellt "l:hcidlUlg~jahl' del' Refol"
lUation 1544 statt 1546 angr,geben.
' ) 1m liul'igen is t hi,' !, dio PnriUit :;0 stl't'Jlg tlul'chgefiihrt worden, .laB
dio stiicltisuhcn \\'aolt" 11 ihl'() Doppo lpostell illllU('l' t1ul'ch cincn Katholikl'11
und oinen El'rtugcli ;e hl' ll ",~gclz( e l1 uncI U' i.E l1WlpOS(PIl cill Katholik dUl'ch
cinen Eval\gclischcu abgclos t II'lI1'de.
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gezwungen hatte, tiber ibn hinwegschreiten konnten, weil er eben
vom Papst nicht anerkannt sei und dar'u m die Katholiken nicht
binden konne. An diesem rticksichtslosen Eroberungswillen konnen
auch die U n ion s v e r s u c h e nicht irre machen, die jetzt von
Erzbischof Johann Philipp Schonborn von Mainz, dann in groBerem Umfang von dem kaiserlichen Vertrauensmann und spii.teren
(seit '1686) Bischof von Wiener-Neustadt S pin 0 laO. M. an den
Hofen von Berlin und Hannover, bei dem katholisch gewordenen
Herzog Johann Friedrich von Braunschweig - Kalenberg unter·
nommen, zeitweilig von Innocenz XII. gefordert und von Bossuet
mitgepflegt wurden. Denn sie waren nie anders gemeint gewesenJ
~ls im Reformationszeitalter, namlich so, daB durch gewisse . vorlaufige, bis zum Konzil bewilligte Zugestandnisse in auBeren Dingen (Kelch, Priesterehe, Landessprache) oder durch etwas entgegenkommende Fassung der katholischen Glaubenssatze die Ev:angelischen zum Riicktritt in die romische Kirche gebracht werden sollten. Den Wahn del' EVangelischen, daB man sich von beiden
Seiten wirklich entgegenkommen konnte, hatte man rue geteilt.
Am haufigsten wurden die Rechte, die der .Friede den Evangelischen zugesichert hatte, dadurch vel'letzt, daB da, wo ihnell allein
offentliche Religionsi,ibung zukam, den Katholiken dasselbe Recht
eingeraumt wurde. Solches "simultaneum religionis exercitium"
durften auf Grund des Friedens evangelische Fiirsten, die in einem
Land des andern evangelisclien Bekenntnisses zur Regierung kamen,
einfiihren, wenn dort bis dahin ihre Glaubensgenossen keine gottesdienstliche Freiheit gehabt hatten. Dagegen stand einem katholischen Fiirsten in evangelischem odeI' einem evangelischen in
katholischem L!l.nd diese~ Recht nicht zu. Sie blieben e~nfach an
das Normaljahr gebftnden 1 ). Trotzdem wurde von katholischer
Seite das Simultareum in einer ganzen Reihe von rein evangelischen
~bieten eingefiihrt und zwar meist so, daB den Katholiken del' Mitgebrauch del' Kirchen und auBerdem mehrfach -die Niederlassung
von Orden gestattet wurde, die dann vorzugsweise zur Mission
unter den Evangelischen bestimmt waren. Aber' haufig genug
wurden auch die positiven kirchlichen und biirgerlichen Rechte,
die den Evangelischen auf Grund des Normaljahrs zustanden,
mit FiiBen getreten. Der leitende Grundsatz des Friedens, die
1) Die Rechtslage s. bei Pti'TTER, Historische Entwioklung der heutigen
Staatsverfassung des teutsohen Reichs 2226-289. De r s., Geist deB west·
fa.lisohen Friedens. S. 390-396.
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Rechtsgleichheit fUr beide Bekenntnisse, soUte eben nicht gelten,
die evangelische Religion immer wieder nur ein Fremdkorper im
Reich sein.
Die schwierigsten Verhaltrusse waren im Gebiet der J ii I i c his c hen E r b s c h aft. Hier war 1647 zwischen den beiden Erben
ein neuer Vert rag geschlossen worden, in dem der Pfalzgraf seine
fii.lschende Deutung der Reversalien von 1609 endlich aufgab und
die Rechte der Evangelischen zu sichel'll bereit war. Zunachst auf
10 Jahre war fiir den kirchlichen Besitz der Normaltag 1. .Januar
1609, fiir die Religionsiibung das Jahr 1612 festgestellt worden,
jener fUr die Katholiken des brandenburgischen, dieser fiir die
Evangelischen neuburgischen Anteiis giinstiger. Da damals in den
Friedensverhandlungen von Osnabriick das Normaljahr 1624 bereits festgelegt war, so konnte der Vertrag nur den Sinn haben, daB
<lurch ibn die Satzungen des kiinftigen Friedens fUr diese niederrheinischen Gebiete abgeandert werden soUten. Aber ausgesprocheu
war es nicht, und im westfalischen Frieden fehlte gleichfalls jede
Bestimmung in cliesem Sinn; vielmehr wurden aile ii.lteren Vertrage und Verpflichtungea, die clem Normaljahr zuwiclerliefen, fiir
nichtig erklart. Der Pfalzgraf begann daher sofort mit kaiserlicher
Hilfe das Normaljahr 1624 durchzufiihren. Und naahdem der Versuch des Kurfiirsten, daraufhin die ganze Erbschaft zu erobern,
mi.l3lungen war (1651), wurden die kirchlichen und biirgerlichen
, Rechte der Evangelischen weiter verkiimmert. Schlie.l3lich ergriff
, der Kurfiirst VergeltungsmaBregeln und wies die Clevenoc Kapuziner, die nach dem Frieden keinen Anspruch auf Niederlassung
hatten, aus, kam dann aber im RezeB von Cleve 1666 dem Pfalzgrafen - es war jetzt Philipp Wilhelm 1653-90 - im Interesse
seiner Evangelischen weiter entgegen und 8chloB endlich 1672 den
neuen Vertrag, der n~n die einzelnen Orte bestitnmte, in denen
freie lutherische oder reformierte Religionsiibung gel ten solIte, wogegen der Kurfiirst den Katholiken seines Anteils erheblich mehr
einraumte, alB er nach dem Frieden velpflichtet war. Auf diesem
Vertrag ruhten die Verhaltnisse bis zum Untergang des Reichs.
Zum erstenmal war das friedliche Zusammenleben del' Bekenntrusse bei starken Minderheiten in einem cleutschen Gebiet fest begriindet worden.
Von der Gl'afschaft Tee k len bur g 1) und ihren weiteren
1) In den MsHRheinKG 11 62 macht mich ROlIRSCHEIDT darauf aufmerksam, daD ich bisher fa.lschlich "Teckelnburg" geschrieben hahe.
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Anhii.ngen (S. 97) konnte sich Tecklenburg selbst im ungestorten
Besit,z des reformierten Bekenntnisses erhalten. Dagegen war in
del' Herrschatt R h e d a auf Grund des Normaljahrs der GemeinIw~'if,z dCT Ki·rchen HiI' Evangelische und Katholiken eingefiihrt
wOl'dl'n. In S t e i n fur t hat,te Bischof Galen von Miinster
dcnselben Zustand. widel'recbtlich durchgefi.ihl't. Und ais 1668
del' Graf Ernst Wilhelm zur romischen Kil'che iibertrat, wurde in
Ben the i m die Gegenreformation unternommen; die evoangejisch gcbliebenen Sohne wurden zugunsten des gleichfalls iibergetret,p.nen Neffcn enterbt, und erhielten das Land el'flt 1701 durch die
Bemiihung(}n Brandenburgs, Englands und Hollands zuriick, wobei
dann die Zustande auf die Zeit VOl' dem Umschwung zuriickgefiihl't
wurnen.
In dcr Abtei Cor V e y (S. 287) war in Hoxter und an anderen
Ort,f'Il cht G(·gpurdor tionerst 1628 bcgoruwn worden. Trotzderu
gcwii.hrto del' Abt nllch dem Frj~del' den E\Tangelischen nul' das
I:)illl uitanoull. Der Widerstand der Stadt und die Hilfe ihres ErbschutZVOgtR, des Hcrzogs von Braunschweig-Wolfenbiittcl halfen
nichts. Und als nach dem Todc des Abts 1661 Bischof Galen von
l\HiIl~t.er zum Aht gewii.hlt wlll'de, wurclen die Bedruckungen noch
schwcrer und dauertrn bis zur Sa'kularisation fort.
1.n d I Gl'nf:schaft N i c d e r - Kat zen e 11 e n bog e n
(S. 98 AUOl.), die bei del' neuen hessischen Teilung 1648 an den
jiingcren Sohu des Landgrafen Moritz, Ernst, gefalleil war, wurde
IlHch dcssen Uebertl'itt Zlll' romischen Kirche 1652 sofort die Gegenreformat,ion begollllen, a.het durch Wilhelm V. von Kassel, der
seiller Linie das oberste Regiment und die hochsten k irchlichen
GOl'('c:htsRllle vorbehalten hatte, rasch unterbrochen. Unel ebenso
wllnle die TeilgrafschaH H 0 hen sol m s - L i c h (S. 96) dUI'ch
dell hessi"chC'll fiiIitbesitz des obersten Kirchenregiments gerettet,
a,ls del' Gmf JolHlun Heinrich Christian 1656-68 zur romischen
Kiroue iibcrt,1'll t..
rill. GI'Ulot Itu knLltolischen Linie von 'N' ass a. u - S i e g e nl)
l'l rangen die E,,'ungelischen nach dem Frieden trotz ilne~ klm'en
1"",1118 1Il1l cill I llluitaneum und auch das nul' an eiuzelnen Ortcn
\'. tJ Siew'n selbst. Unrl ,!pit 1705 folgt;en starke Bedl'iickungen, die
fIll 'Ilaue . ten, his <In
lulc hcll nach manchelll ", (lllsel 1743 an
«( I

i('(lrl'liinrli"cl

I

(

) ill

fiel.

, S. 21 "'Lbe inn Ilci I g"l1 riil' ii' Ilgel'l> I'flfOl'lllio:rle Linie ubergllllgen,
\11" 17:11 erlo5uu n i~l. f::ie hti.tie auah 8. 304 erwithut, werdell sollen.
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Das Sic kin g i s c h e Gebiet in del' Pfalz ha.tte bis nach dem
Frieden daslutherische Bekenntnis bewahrt. AheL' die fiinf Linien,
die sich in die Herrschaft teilten, traten nflch dem Krieg aIle zur
romischen Kirche iibel' und begannen die Gegcnreformation; in
Ebernburg und Schallodenbach hielten sieh die E,'angelischen zum
guten Teil, ver]oren abel' nach dem Ryswickel' Frieden 1697 ebenso
wie im Landstuhlischen aIle K irchen und GeisLlichen, und im
Sickingischen und Hohenbergischen wurde del' Protestantismus
seit Ende 17. Jahrhundcrts iiberhaupt ausgerotteL
Die Grafschaft S a a r weI' den (S. 3U5) war im Frieden
wiedel' Nassau zugesprochen worden. Aver die Lothringer wichen
nicht, das Norma Ijahr wurde nicht bel'iiok~ichtlgt 1), die gewa Itsame Gegenreformation unter del' Leitung d(·l' Jcsuiten fort,gefiihrt,
und nul' durch die erhebende Tiitigkeit des Pfarrers Holler von
Bockeuheim 2) die Bevolkel'ung zum gl'iiI3eren Teil evangelisch e1'
halten. Erst als das Landchen 1670 uud 167fJ wJrklich an NassauSaarbriicken zUl'iickging, wurde das Normaljahr durchgefiihrt, die
Jesuiten ausgewiesen uncl del' rbmische Gottesclienst verboten.
Allein schon 1680 wurde es durch clie franzosischen Reunionskarumf'l'n Fl'ankreich einvtJrleibt, und nun begann, besonclers nach
der AufheblU1g des Etlikts von.J. antes, die gcwaltsame Gegenrefor·
mation von neUCIn ; die Kirchen wurd Jl den Evangelischcn genom men, dic Geistlicheu ,rertl'ieben, die Einwohner mit allen Mitteln bekehrt, katholische Ansiedler herallgczogen, und ais im RJswicker Frieden del' gro13ere Teil an Nassau fiel, warde doch das
katholische K irchemn'sen im nunmehl'igen Stand erhalten. In
Bockenheim und S;.tarwenlen abel' und in del' Hel'l'schaft Finstingen
und Lix.heim, die wil,der Lothringen zugesprochen wurden, blieben
auch clann noch die harten Zustande.
In del' Herrschaft I I' 0 n b erg im Taunus hatte die katholi:;che Linie ] 626 den evangelischeu Gottesdierst ,erdrangt und
Jesuiten einBefi.i111't. Und als daun nach dem Frieden auf Grund
dcs Normaljahrs del' evangelische Gottesdienst wiederhergestellt
werden soUte, woU ten docl! dip Jcsuitcn nlCht weichen. Aucb als
die Herrschaft nacl! dem All:-sstt'rbcu dcs Hauses 1709 an !lIa.inz
liel, gingcn trotz aller Znsagen die BedriicklU1gen fort, bis 176~ ein
Vergleich gesclLlossen wurde. Dieselbe Familip, !lhcr wal' 1634 auch
') :--.. :.lOi) hill tl hinw gl'filgt WLrdCll 801101 \, daO die \o tliringi,;cil(; H ·rr·
~choft,

I G2fl hcgallu.

.) ,'narbockonitrilU i"L cin Tcj\ deos heuLigen Slluru)lioll.
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. d n Besitz del' Herrschaft Gel' old sec k bei Lahr (zwischen
In e
d
d' G
Oberrhein und Sohwarzwald) gekommen und hatte ~rt Ie. egenreformation 'Qegonnen. Dnd auch hier wurde del' .Frlede ~cht gehalten: die Franziskaner arbeiteten weiter, und die KapUZll;ler des
benachbarten Mahlberg- benutzten die franzosische Besetzung des
Landchens 1677, um die evangelischen Pfarrer und die standhafte
evan(1elische Bevolkerung zu vertreiben und den Rest zu katholi1) .
sieren. Auoh in del' Herfschaft L a h I' - M a h I .b erg g~ng es
unter del' Linie Baden-Baden ahnlieh_ Wo die Evangelisehen
nach demNormaljahr allein bereohtigt waren, wurden Simultaneen
und katholische Priester eingefiihrt, die evangelischen Pfarreien
nicht mehr besetzt, ihre gottesdienstlichen Rechte verkiimmert,
die kirchliohen Einkiinfte vorenthalten und mit immer starkerem
Druck die Ausrottung des Prottlstantismus bet,rieben. Erst der
Uebergang del' Herrschaft an die evangelisehe Linie del' Durlacher
1771 brachte das Ende diesel' Vergewaltigung.
Abel' erst die franzosischen Raublrriege del' 7Qer und 80er Jahre
und del' Wechsel im Herrscherhaus del' Kurpfalz trafen den Protestantismus des West ens mit gauzer Sehwere, vor allem im EIsnJ3
und in der Pfalz.
Im E 1 s a 13 hatte del' 30jahrige Krieg als Gabe des Kaisers
fUr das evangelische Straf3burg 1621 die vollstandige Universit.a.t,
abel' auoh iiberall erhebliche Fortschritte del' GegenreformatlOn
gebrachb. Im westfii.lisehen Frieden hatte Fr~nkreich sio~ ve~
pflichtet, in allen von ihm besetzten Gebieten die Bekenntlllsse m
ihrem Besitzstand zu lasscn. Abel' schon 1662 hatte man alle brachliege~den Giiter und Felder fUr katholische Einwanderec vorbehalten, und von 1684 an ging man schar£er VOl'. AHe Beamtenstellen wurden mit Katholiken besetzt, die gemischten Ehen als
Konkubinate behandelt und die Kinder daraus ebenso wie aUe unehelichen del' katholischen Kirche zugesprochen, del' Uebertritt zur
romischen Kirche mit Geld und Freiheit von Steuer und Quartierlasten gefordert, del' zur evangelischen Kirche mit Verbannu?g
bestraft, die Kirchen den Evangelischen genommen odeI' den klemsten Minderheiten von Katholiken mit eingerii.umt, auch neue katholische Kircben und Schulen auf Kosten del' ganzen Gemeinde
errichtet. Die Orden breiteten sich aus .. In Stra13burg, wo dies in
bosonderem MaB geschah, waren trotzdem die Fortschritte des
;Katholizismus bis zum Ende des 17. Jahrhunderts verschwindend
;J

1) S. 305 steht fii.lsohlich Mahlburg.
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gering: Abel' auf dem Land wurden in derselben Zeit ganze Dorier
katholisch gemacht. In Hagenau ging das Lutbertum durch Auswanderung und Tod standig zuriiek und erlosch 1691 vollig. In
K?lmar ~agegen behielt es das UebeL'gewieht, gewann 1658 seine
Klrche wIeder, und aueh Ludwig XIV. konnte durch die Friedensvertrage gebunden, nul' erreichen, daf3 del' Rat' und aIle stadtischen
Aemter paritatisch besetzt wurden und 1698 sinh eine jesuitische
Schule erhob.
In ~er P f.~ 1 z sodann hatte Kurfiirst Karl Ludwig (bis 1680)
nach seiller Ruekkehr mit glii.nzendem Erfolg am Wiederaufbau
des Landes gearbeitet und die konfessionellen Verhaltnisse mit
weitester Duldsamkeit geordnet, den Katholiken wie den Lutberanel'll mehr gegeben, als del' Friede verlangte, sich um das fri edliche Verhaltnis von Lutheranern und Calvinisten bemiiht abel'
a.~ch ~ennoniten zugeH":ssen, an del' wiederhergestelIten Universitat H Idelberg auBerhalb del' theologischen Fakultat auch Manner
anderer Bekenntnisse angestelIt, 1673 Spinoza einen Lehrstuhl angeboten und dem neubegriindeten Mannheim vollkommene Religionsfreiheit zugesichert. Abel' unter seinem schwachlichen Sohn
K arl 1680-85 kehrte das schroffe calvinische Regiment wieder,
und nach seinem friihen Tod folgte die Neuburgische Linie. In
eine~ Vertrag vom Mai 1685 hatte sich Philipp Wilhelm verpflichtet, dIe Rechte des evangelischen Bekenntnisses dem westfiilischen
Frieden gema-Jl zu erilalten, auch die theologische Fakultii.t bei
ihrem calvinischen Bekenntnis zu lassen. Obwohl Kurfiirst Karl
selbst nicht mehr hatte unterzeichnen konnen, erkannte Philipp
Wilhelm den Vertrag doch feierlich als bindend an, hielt auch in
aHem wesentliehen daran fest und schiitzte die Evangelischen gegen
die Jesuiten, Kapuziner und Franziskaner, die sich seit 1686 in
Heidelberg niederlieBen, ebenso wie gegen die BischOfe von Wiirzburg und Worms. Abel' mit dem franzosischen Krieg von 1688 If.
begann die Zeit furchtbarer Mif3handlung der Evangelischen und
aUer ihrer Rechte. Nachdem in dem Krieg von 1678 If. die Pfalz
durch die franzosischen Heere schrecklich verwi.istet und gepli.indert
worden war, folgten jetzt in dem ganzen Gebiet zwischen Mosel,
Rhein und Schwarzwald die namenlosen Greuel, bei denen iiberall
auf dem linken Rheinufer die evangelischen Pfarrer und Lehrer
vertrieben, die evangelischen Kirchengiiter eingezogen wurden und
die katholischen Orden die Gelegenbeit benutzten., um sich von
den Franzosen die Vorteile zu verschaffen, die ihnen die Gerechtig-

.
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keit des Kurfiirsten verw eigert hatte_ Eine grof3e Anzahl evangelischel Beamten, Geist.lichen und Lehrer muf3te in del' Not Vorlii.ufig elltlassen werden. Dnter Philipp Wilhelms Sohn, Johann
Wilhelm abel" (1690-1716), steUte sich die pfalzische Regierung
selbst an die Spitze der schmi:i.hlichen Mif3haniUung del' evangelisehen Kirchen und nahm die Gegenreformation mit aHem Fanatismus auf.
1m P f a 1 z - N e u bur g i soh e n hatte Wolfgang Wilhelm
auch in den Anteilen seiner evangelischen Bri.ider - Hi lpoltstein
und Sulzbach - die Gcgenreformation unternommen. IIll Hilpo!tBteinischen, das 1644 an Neuburg fiel, ging del' Protestantismus
unter. Der Sulzbacher abel' mu13te 1652 trotz des Normaljahrs ein
SimulLaneum annehmen, ging dann jedoch auch im wesentlichen
nicht wcit,er, als er 1656 selbst zur katholischen Kirche iibertrat_
Yon norddeutschen Gebieten katholi scher Landesherrn mit
evangelischen UnterLanen iBt nur das Hochstift Hi Ide she i m
zu nennen. Da das "gro13e StiH" erst 1629 zuri.ickgegebeu worden
war, hiHte auch hier nach dem Normaljahr 1624 der alte Bestand
aufgerichtet werdeu miissen. Abel' die Jesuiten blieben, und dio
Propaganda g iug mit zunelunender Gewalt namentlich im Gebiet
der vomli'rieden geschiitzten neunKloster fort, bis 1703 del' Kurfiirst
von Hannover und Jer katho lische Herzog Anton Ulrich vou Wolfenbiittel eincn Vertl'ag durchsetzten, in dem del' neue Stand des
KatholizlSlllUli zwar erhalten, abeL' auch jede weitero Verkiimmerung del' RecllLe del' E \'angelischen erhinderL wurde. Demzufolge
herrschte im "kleinen Stift." mit Ausnahme des Amtes Peine del'
Katholizisml1,<;, im gl'ol3en del' Protestantismus und bestand im
Gebiet d el' K loster und ihrer Gegenreformation eine Mischung del'
Bekenntnisse.
1m 1\1 a in z e I' E rzst ift hat sich Johann Philipp von 8chonborn 16!7- i3 den Ruhm eines duldsamen und gel'ech ten F i.irsten
erworben: or hat z. B. in dem Stadtchcn Kitz ingen ,a. M., das 1620
a us del' Brandcnburg-Ansbachischen Pfandschaft gclOst war , d('n
Ev'a.ngolisch(,ll nach dem Frieden di e Rechte des No1'maljahrs im
wesenllichen bewilligt, obwohl er auf Grund deR Friedens hatte
Schwicl' igkeiten machen konnen. Abel' auf dem E i chsfe l d wal'
dav0n nichts zn spi.irNl. Hier waren im Normaljahr 162-idie meistell
DorIer noeh ganr. evang<,l isch gewesen, abcor die evangclischen Predigcr '( hon \'ic1£ach vertrieben unci kat,holische Priester einges('Lzt
worden. Auch jct.7.t noch waren in allcoJl Dorfern E\ angd isch c, und
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auch einige evangeli sehe Geistliche hatten sioh wieder eingestellt.
Aber statti nun festzustellen, wo 1624 noch evangelischer Gottesdienst gewesen war, lief3 der Kurfi.irst iiberaH, auch do., wo d as
Recht der Gemeinclen klar nachgewiesen war, n ul' kathol ische
Priester zu. Auch in Duderstaclt wurde den Evangelischen alles,
was sie beanspruchen konnten, versagt. Nul' in einer Anzahl
adliger Dorfer war unter braunschweigischem Schutz die Lage del'
:Evangelischen besser. Abel' allch do. wurden i111'e R echte verkiimmert und das amtliche Wirken ihrer Geistlichen del' Aufsicht des
:Erzbischofs unterst ellt und selbst eine KammergerichtsenLscheidung zu ihren Gunsten 1680 miI3achtet.
1m Siidosten hatten sich im Erzstift S a I z bur g (S. 290 ) und
im Gebiet del' fiirstlichen Propstei Bel' c h t e s gad e n trotz a11er
Gegenreformation heimliche Lutheraner durch clas Lesen vcrstecktel' Biicher, del' Bibel und evangelischer Erbauungsschriften, bei
heimlichen Zusammenkiinften erhalten konnen. rm Si.iden des
Erzstifts an del' Tiroler Grenze, im Defferegger Tal, wurden sie 1683
entdeckt, Bauern mit ihrem Gesinde lInd Bergleute, unter denen
Josef Schaitberger eine fi.ihrende Stellung einnahm. Als daraufhin
di e Kapuziner ihre Bekehrungsarbeit hegannen, bekannten sie sich
offelltlich zur AC und zum Luthertum, wurden abel', als harte Ma3nahmen nichts frucbteten, 1685 mitten im Winter, mehr als tausend ausgetrieben und ihres Vermogens und ihrer Kinder beraubt.
In den siiddeutschen Reichsstadten, in Schwaben und Franken,
fanden sie Unterkommen, Sehaitberger in Niirnberg, von wo aus
er die in del' Heimat Zuriickgebliebenen durch Sendschreiben und
heimliche Besuche starkte. Auch die Bel'chtesgadener, die sich in
del' HaIleiner Gegend und dariiber hinaus verbreitet hatten und
in naher Yerbindung mit den Salzburgern standen, wurden 1686
ausgewiesen. Abel' auch hier blieb ein Rest znriick.
5. Unter den evangelisehen Gebieten mit katholischen Untertanen steht durchaus del' Staat des G ron e n K u I' f i.i cst e n
voran. Friedrich Wilhelm selbst war personlich von tiefer evangelischer Ueberzeugung, in Gottes Wort und Gebet lebend, mit dem
Bewul3tsein, zu Ehren Gottes regieren zu sollen und von jedem
Schritt seiner Regierung ihm Rechenschaft geben zu miissen. In
Beinem reformierten Bekenntnis sah or die reine hiblische Wahrheit
ohne aIle menschlichen Zusatze, im Papsttum Greuel, Abgotterei
und, was fiir die Politik sehr in Betracht kam, die unversohnliche,
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Die rastende Macht der Verfolgung 1) mit dem Grundsatz, daB man
Ketzern Wort und Treue nicht zu halten brauche. Als Filrst hat er
auch imme! mit den Vertretern dieser Macht zu kampfen gehabt.
Aber er hat andrerseits Katholiken, denen er traute. als Offizierc
in sein Heel', all' Beamhe auch auf die hoohsten Posten gestelIt, in
seiner Politik nacheinander mit allen evangelischen und katholischen Machten verhandt'lt und Biindnisse geschlossen: nul' in del'
zweiten Epoche seiner Regierung, Beit 1653, und an ihrem Ende
(1685-88), treten konfessionelle Motive in seiner groBen auBeren
Politik hervor.
Abel' in seiner ganzen Regierungszeit sab er den Schutz der
Evangelischen als seine Aufgabe an und trat an der Spitze der
evangelischen Stande oder allein fiir die MiBhandelten ein, gleich
zu Anfang in den osterreichiBchen Erblandern, in Schlesien ebenso
und wiederum als die Bedriickungen in Liegnitz, Brieg und Wohlau
begannen, dann in Ungarn, im Neuburgischen Teil der Jiilichischen
Erbscllaft, boi den Salzburgern und in den kleineren Gebieten, wo
dem westfalischen Frieden zuwider die Rechte der Evangelischen
verkiirzt oder zertreten wurden. Erfolg war ihm freilich im allgemeinen nur da beschieden, wo er zu RepreBsalien an seinen Katholiken schritt.
Als Landesherr hat er iiberalI, wo er nicht durch das Normaljal1l' odeI' besondere Vertrage gebunden war, das oberste Kirchenregiment fiir sich beansprucht und das papstliche wie das bischofliche als erloschen angesehen, aber die Gewissensfreiheit seiner
Katholiken und ihre gottesdienstlichen Rechte mit einer Sorgfalt
geschiitzt, die auch auf ihrer Seite mit Verwunderung anerkannt
wurde, In vielen Fallen hat er ihnen erheblich mehr gewa.I1l't, als
er verpflichtet war, und dann da, wo er zum Schutz del' auslandischen Evangelisahen Repressalien vornahm, nicht die wirklichen
Rechte seiner Katholiken, sondern nur das von ihm bewilligte Mehr
gekfuzt.

Die Lander, in denen er es mit Katholiken zu tun hatte zerfielen in verschiedene Gruppen. In Bra n den bur g und p' 0 mmer n gab es so gut wie keine mebr: hier hat er denn auch weiteren
Zuzug ferngehalten und den vorhandenen auch die Teilnahme an
den Go ttesdiensGen der katholischen Gesandten nicht gestattet.
In den ehmaligen Bistiimern waren noah eine Anzahl Kathol' k n
Stifter und K loster, in dem von Halberstadt eine Minderheit i~ d:~
von Mi,nden eine. erhebliche Mehrheit katholischer K anortiker 1),
aber keme kathohschen Pfarreien mehr, und die O'eistliche Gerichtsbarkeit war im Frieden dem evangelischen Landesherrn zugesprochen worden. Er hat sie in Halberstadt durch katllolische
Priester des Gebiets als seine Vicarii in spiritualibus frei ausiiben
l~sen, aU,ch d~n Stiftern die frcie Wahl gewahrt, wo sie herkommbch war, III Mmden aber dem Domkapitel mit seiner katholischen
Mebrhait die geistliehe und weltliche Gerichtsbarkeit iiber den
Klerus iibertragen.
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') Gelegentlich moohte ioh hier bemerken, dal3 das Wort vom ben ef i 0 i u m Pol y P h em i als dem Recht zuletzt aufgefressen zu werden,

das Cromwell ibm bei seinem Riioktritt vom schwedisoh-protestantischeu
Biindnis und er selbs't den Lutheranem entgegengehalten hat, alter ist,
Schon del' Reveille-matin vou 1573 sagt z, B., Ilach der Bartholomausnaoht
hatten eiD ige Hugenotten zu Hause still gcsessen in dor Hoffnung, wie
Ulysses von Polyphetn zuletzt aufgefressen zu werden. Ob das Wort nicht
noch altor ist? Unter den Adagia des Erasmus habe ioh es allerdings nioht
gefunden.

,Anders lag ~s in Pre u Ben. Hiel' hatte beim Uebergang der
~egJerung auf dJ~ Kurlinie 1603 den Katholiken das Recht eingeraumt werden mussen, iiberall Kapellen und Oratorien mit freier
gottesdienstlicher Uebung zu hahen, Staatsamter zu bekleiden
und - fiir die Adligen, wie sie noch an del' polnischen Grenze vereinzelt saBen - ihre Patronatsrechte ausiiben zu diirfen. Die
Stande batten dalm diese Zusagen nicht vollstandig ausfiihren
lassen. Aber Johann Sigismund hatte 1612 den Bau elner katholischen Kirche in Konigsberg erlaubt und illl'en Pfarrer unter den
Bischcif des polnischen Ermeland gestellt. Im Wehlauer Vertrag
1657 iibernahm dann Friedrich Wilhelm aIle diose Verpflichtungen
und hielt sie mit, vollkommener Treue. Er HeB abel' noeh iiberdief!
schon seit 1651 zWei, spater drei Jesuiten zu, die dann sofort ihre
Bekehrungsarbeit aufnahmen, schiitzte sie gegen Tumulte des
Yolks und sperrte nul' sehlief3lich evangelischenKindern ihre Sehule.
Auch in dem neugewonnenen L a u c n bug und B ii tow lieB er
dem Vertrag mit Polen gemaB den ganzen Ertrag der polnischen
Gegenreformation bestehen: der katholisehen Kirche blieben aIle
Kirchen, aUch wenn kein einziger Katholik im Ort wo\mte, dem
Klerus alle Zehnten und Abgaben der Evangelischen und dem
Bischof von Kujav'ien die ganze Geriehtsbarkeit iiber Kircllen UJld
K1erus, ja in Ehesachen auch liber die Evangelischen: die EvanI) In Halberstadt sangell .'l ie einen Teil der Horen mit den Evangelischen
gemeinsam.
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gelischen durften sich nur auf eigene Kosten neue Kirchen bauen
und Pfarreien errichten. Und in del' lutherischen Starostei Dr ahe i m , die 1668 im Zustand jammerlicher Gcgenreforma/;ion ana
del' Pfand schaft an Preuf3en zuriickfiel, wurde auch das nicht gestattet. Dabei waren zwar iiberaIl zugleich Riicksichten auf Polen
im Spiel. Aber a uch im Schwiebuser Kreis wurde nach seiner Auslieferung an Brandenburg ebenso verfahren, obwohl da lediglich
die 'Treue gegen den Vert rag in Betracht kam.
Viel verwickelter waren die Verhaltnisse im Geb iet der J iiI i chi s c hen E l' b s c h aft. Hier waren die Katholischen in
Cleve in unbedeutender Mehrheit - etwa 60% - , in del' Graf·
schaft Mark in schwacher, in Ravensberg in verschwindender
Minderheit. Von St iftern, Klostern und Bettelkonventen waren in
Clevp noch 58, in d el' Mark 13, in Ravensbel'g nul' zwei. Die alten
Herzoge hatten, wie am Ende des Mittelaltets iiberaIl geschah, die
geistliche Gerichtsbarkeit des Erzbischofs stark eingeschrankt und
den Rest zum guten Teil auf inlandi sche K irchenstellen iibertragen,
aber in deren Handen bestand sie doch fort. Brandenburg hatte
sich dann 1609 zwar in den Reversalien verptlichtet, iiberall die
offentliche Religionsiibung beider Bekenntnisse zu wahren, hatte
aber darunter nach evangelischer Auffassung nul' den Gottesdienst
verstanden, das Kirchenregiment abel' sofort fUr den Landesherrn in
Anspruch genommen. So hat es auch del' Grof3e Kurfiirst gehalten
und sich dabei , sachlich freiUch nicht richtig, auf die gesamte
Praxis del' alten Herzoge berufen. Nach alterem Brauch, der als
Recht in Cleve bestanden hatte, bedeohte er daher die, die eine
fremde bischofliche Gerichtsbarkeit anerkii.nnten, mit. Strafen bis
zur Ertrankung und verbot auch inlandischen geistlichen Vorgesetzten zum Teil ihre Ausiibung. Aber tatsachlich verfuhr er weit
weniger riicksichtslos: die Sachen des Glaubens, die Ordnung des
Gottesuienstes und der Saluamente, die Weihe und Anstellung del'
Geistlichen blieben ebenso wie a Ile Streitigkeiten dariiber den
Oberen, sogar den auslandischen bis zum Papst hinauf, die Wahl
von Oberen del' KlOster und Orden diesen selbst iiberlassen, und
den kirchlichen Visitationen muf3te nul' ein landesherrlicher Kommissar mit anwohnen. Nach den Vertragen von 1666 und 1672
ging er noch weiter, indem er wie in Halberstadt seine geistliche
Gerichtsbarkeit insbesondere in Ehesachen und mit Ausnahme des
Sends in erster Instanz an die inlandischen Archidiakonen und
Offiziale iibertrug, auch die Priifung und Einsetzung del' Geist·
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lichen den inlii.~dischen Oberen, bei gemischten Ehen die Trauung
dem Bekenntllls des Brii.utigams, Ehestreitigkeiten dem Forum
des ~eklagten .zuwies. 1674 wurde "zur volligen GeVl'issensberuhigung" semel' katholischen Untertanen in Cleye und Mark
sogar die Ausiibung del' bischoflichen Gerichtsbarkeit in den
rein geistUchen Angelegenheiten ausdriicklich als offentliche Ordnung zugestanden. Erst seine Nachfolger haben das wiedel' aufgegeben.
Daneben blieb den Katholiken, wie schon seit 1609 auch
unter ihm mancher Aulaf3 zur Beschwerde: die Einkiinfte del'
Kloster und Stifter .wu~·den nicht immer voJlstandig ausgehii.ndigt,
Pat.: onatsrecht: gelStilcher Stell en nicht immel' beriicksichtigt,
Pfrunden an dl~ ~eistbietenden verkauft, an Weltliche odeI' gar
evangelIsche Ge lsthche verliehen, von denen dann die katholischen
sie erst wiede~ kaufen ll1u13ten. Einzelne Kirchen, ge istliche Stellen
~cler Armenguter Wlll'den 'clen Evangelischen iibergcben, die geistlIchen Anstalten hart besteuert. Abel' was wollte das alIes hei13en
im Vergleich zu dem, was die Evangelischen in den Landern fortgehender Gegenreformation zu tragen hatten!
Harter war das Schicksal del' G r a f s c h aft Lin gen.
1m sehmalkaldischen Krieg gegenl'eformi ert, seit 1605 unter
spaniseher Herrschaft, war s ie 1632 von clem Oranier Friedrich
~e~nrieh erobert und mit den Nieclerlanden (OverysseJ) verel~lgt worden: Del' westfalische Fr iede hatte also h ieher nicht gewI:·kt. Und dIe Orani er befol'dert.en nun clie Ausbreitung des reforlluerten Bekenntnisses mit seharfen Mittein, ::;etzten evangelische
Prediger ein, wiesen seit 1649 die romi schen Pri ef't.c)' Hnd OrdensJeute a us, iibertrugen 1648.die kirehlicben Giiter und Einkiinfte
den EvangeJischen und gabcn ihnen 1678 cine Kirchenvel'fassung
nach niederlandi sehem Vorbild. Allein der KathoJizismus lei stete
zii.hen Wiclerstand. Die Mal3regeln kOlmten nicht gJeichmaf3ig
durchgefiilu·t werden , und clieKatholiken konnten die Gott.esdienste
del' Nachbargebiete besuchen.
Am aussichtsreichsten war die Lage del' Kat.holiken in
B l' a u n s c h wei g - K ale n bel' g - Got t in gen. Hier war
Johann Friedrich, der 1651 in Italien katholiseh geworden war,
1665 zur Regierung gekommen. ErfiiIlt von hohem fiirstlichem
Selbstgefiihl und katholischer, doch nicht fanatischer Frommigkeit
behielt er das K irchenregiment seines rein lu thel'ischen Landes in
der Hand, lief3 dessen evangelische Kirchen unangetastet, l'iehtete
Grundriss IV. JI . 1\1 Ii 11 CT ', Kirche ngesc hi chlo TJ. 11.
3i
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abel' £iiI' den Hof sofort romisclten Gotte~dienst ein, setzte fUI' das
Land ein apostolisches Vikariat durch, siedelte in Ha,l mover Kapuziner an, zog·nach Kraften cleutsche uncl auslandische Katholiken
an den Hof, in das Heel', in die erwerbenden und dienenden Klassen,
gab ihnen ausgedelUlte gottcsdicnstliche Rechte und hinderte die
Propaganda unter den Evangelischen nicht. Untcr seinem evangelischen Nachfolger Ernst August 1680-99 blieben die Errungenschaften del' katholischen Kirche unangetastet: nur der apostolische Vilmr siedelte nach Miinster iiber, und an die Stelle der
Kapuziner tratcn Jesuiten. Abel' wii.hrend die Uebertritte noch
!:!Cltener wurden, wllehsen die Einwanderer aus allen katholischen
Landel'll, be::;onclers die SchaLlspiele1', Sanger uud Musiker, die
das neuc glii.nzende Hoflebcn vcdangte.
In M f' e Ie len bur g blie b del' Uebertritt des Herzogs Christian Ludwig von Schwerin (1658-92) im Jahr 1663, in Sac li sen - L a u e n bur g del' des Herzogs Julius H einrich (1656- 65)
ohnt' gro13ere Wirkung fUr das Land. D el' Gedanke des Mecldenburgers, die Bistumer Schwerin und Rat.zeburg mit Katholikcn ZLl
besetzen, scheiterte am Papst selbst. Nur fUr die Schwerinel'
Schlo13kapelle setzte er katholi ::;ehen Gottesdienst durch, wa,r abel'
nul' den klcinsten Teil se iner Zeit im Land und bekam nach seinem
kinderlosen Tod cinen evangelischcn Nachfolger, wahrend Sachs enLauenburg, wo nul' Tochter waren, 1689 an Braunschweig-CelIe fiel.
6. Unter das a p 0 s t 0 li s c it e V i Ie a, I' i a t in Hannover
abel' wurden min seit 1669 auch di e Reste des Katholizismus in
Norddeutschland und den skandillavischcn L1i.ndern gestellt. Schon
vor und waln'end des 30jii.hrigen Kl'ieges war hier (1606 und 1622 f.)
durch ~erkappte Jesuiten manches versucht, eillzelnes erreicht worden. Zwar die Reste del' Kloster t'augtcll meist llichLs. Abel' andere
Verhii.ltnissc wirkten giillstiger. Del' Aufschwung, den H a lllbur g seit del' Eroberung Antwel'pens 1585 na,lun, hatte dorthin
und nach Altona auswii.rtige I\atllOliken gezogen, clenen zeit.enweise Gottesdienst und jesui tisch e Seclsorge gestattet war. Bei del'
Griindung von F I' i C ell' i c h s t. a cl t, in Schleswig 1621 (S. 429)
waren auch Katholiken zugela,ssen worden, und 1625 hatten sie
llier bald aueh auf Nord s t I' and und 1662 im holsteinischen
G 1 ii c k s t a cl t fl'cie Reli gionsiibung erhalten. Die Missionare
stammten vorzi.iglieh aus den Jesu itcnkollegien Deutschlands, del'
habsbul'gischen Lander und del' Schweiz, auch des romischen
Oollegium Germaniculll und des Brallllsberger Hosianum. Mit,

§ 275.J

:Fortgl1Jlg cler Gogemefol'llla.tioll. DoutschJand u. del' Norden. 579

ihnen zusamJllE:'n arbeiteten seit 1648 in allen diesen Stadtell sowie
in Lubeck an cler katholischen und evangelisehen Beyolkerung Minoriten aus den Resten del' saehs ischen Observantenprovinz und
J(a'puzinel'. Und clazll erwies sieh das Hildesheimer Kapitel als ein
Stiitzpunkt del' Mission. An den Sitzen del' Resicienten des Kaisers,
Spaniens und Fl'anlueichs in Hamburg und Bremen dUl'ften die
J(atholiken meist an den Gottesdienstcn drl' Gesandtschaftskapellen teiJnehmen. Am Schlul3 des Jahl'hunclert s bestanden ",eitere
Stationen in Magdeburg und Halberst,aclt, in Berlin, in Remlsburg
unci Fl'eclel'icia., und allch in Kursachsen , namentlich Dresden,
konnte sieh del' Kathol izi snn.ls wieder einbiil'gcrn und Fortschritk
machen.
In D ii. n e 111 a I' k und ' 0 r w e g en war del' einheimische
Katholizismu s so gut wie ganz erloschen; nul' a.uswii.rtige Ka,tltoliken hatten s ich in Kopenhngen nicdcrgela s;;en. Abel' wohl ein
VersLlch von Bnt unsbcl'grl' l\Ti ::;s ional'en 1606 h attc die Verbindung
eingelcitet, dUl'ch die tl'ol z koniglichen Vrl'bots kLinfLig junge
Danen Zlll' Ausbilclung nuch Braunsbcl'g gezogen wu n len. TrotI'.'
dem waren die Katholikcn fast IllII' Auslander, mei s t So ldateu.
Die alten Verbote des romi schen Got.tcsdicnstes blieben brstehrll,
wUl'den abel', VOl' ttll em dUI'elt die Verwendung del' Gesn nd1.t"1l. del
katholi schen Macllte, nieht meltr durchgcfilhrt und die l'eilnallll1c
nil dCl'cn Got.trscliensten , die l11rist von Jrsuiten gehalten wUl'den ,
in del' Regc·l ni cht geliindel't. Seit den 70c1' Jahrcn durften anch
Trn.uungen lJnd T au frn dort stattfinclcll, die iibrigen Sakl'amentc
in den Hii.usern grsprndct und Begl'abnisse in ,"ollcr Oeffent lichkeit
gehalten Wel'drll. Die J esniten kOlmten ih1'e Wirksamkeit auch auf
andere Ol'te, se lbs t auf cyangclische, ausdehnen. Del' Anatom uull
Geologe Niels Stenson (Slenonis), del' 1667 in Ilalieu ZlIl' romiscllrn
Kil'c\te iib el'gctrc~cn W [1,1' , wurde 1672 an elie Kopenhagenel' Uni\'cl's itat bCl'ufen und i.ibcl'nahm, nachd em ('1' in I tali en aucll PJ'iester
geworden war, 1677 al s Bischof i. p. i. clas apostolische Vikariat
(les NOJ'c1ens.
Nicht so gi.instig 8chr inrn die Vr1'h5.Itnisse unter dem pfii.lzischrn H errscherhaus in S c h wed e n gelegen zu haben. Allch
hi er war zwar (se it 1(46) die Anwese.nhr it dt'r Katholiken b ei den
Gesandtschaft gottesdi ]l .' tru ge::;tattet. Abel' a lie Kinder auis
:Mischehen ltlul3 ten dCIll Luthertum zugefiihrt; werden, und Missionen d el' f1'emc1en Pricster wllrclen stn'ng geahndet.
37 •
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§ 276. Die evangelischen Kirchen Deutschlands, Genfs und
der Schweiz.
1. Das VarhlUtnis von Lutharanern und Reformierten in Deutschla.nd
und dar Synkretismuo.
Lit era t u r: Rupertus M e l den iu s: FRLu cKE, Ueber das Alter,
den Verfasser, die ursprUngliohe Form und den wahren Sinn des kirehliohen
Friedensspruohos In neoessariis ust. 1850 und ThStKr 1851 S. 905 fC.
Vgl. auoh CBER'l'HEAU in RE" 12550 und WKopp in ThStKr 1912 S. 140 ff.
Vor allem aber LUDWBAUER, M. P eter Meiderlin usf. Programm von
St. Anna in Augsburg 1906.
ATHOLUCK, Die lutherische Lehre VO'1 den
Fundamentalartike ln des ehristliohen Glaubens (DZ f . ehr. Wissenschaft u.
ehr. Leben 1851 N r. 9 ff. ). CWHERING, Gesohiohte der kirehliohen Unions·
versuohe seit de l' Reformation bis a uf unsere Zeit. 2. Bd . 1836-38.
Zu D u r y s. bei § 269.
ELTHHENKE, Das Un ionskolloquium zu Kassel
1661. 1861 (s. a uoh MIRBT in RE a 3 7H f). De r s.,Georg Calixtus und seine
Zeit. 2. Bd.1853 u. 1860. D e r s., Synkretistisc he Streitigkeiten (RE" 19 243 ff.).
HCHSCHMID, Gesehiohte der synkretistischen Streitigkeit en in der Zeit des
GgCali;l(t 1846.
FUr Bra n d e n bur g.p r e u 3 en: WANGEMANN, Jo.
hann Sigismuncl untl Paulus Gerhardt 1884, wodiei:i.ltereLiteratur. HLum·
WEHR S . § 275. DeL's. , Joh . Duraeus Unionsverhandlungen mit Kur.
brandenbtug (ZKG 10 403 ff. 1889). A n h a I t: JCHBECKMANN, Historie
des FUrstentllms A. 6144 ff. P f a I z : LHXuSSE R, Geschichte uer rhein.
Pfalz Bd.2.

1. D as Verh~iltni'! del' beiden Gruppen der deutschen Reformation ist durch die Entwicklung cler orthodoxen Theologie auf
beiden Seiten nul' noch schlimmer geworden. An Verkehr zwischen
ihnen hat es nicht gefehlt. Auch lutherische Theologen und Studenten kamen nach Genf, in die N iederla nde, auch nach Frankreich
und England . Abel' nul' wenige gewannen daraus lebhaftere und
bleibencle Eindriicke. 1m allgemeinen blieb die Enge der deutschen
theologi schen Art ungebrochen. Auf den Kathedern und Kanzeln,
in del' gelehrten und cler volkstiimlichen Literatur wurden auch die
entlegensten Streitfragen verhandelt und ergdB sich eine Flut von
Ketzer- und Schimpfnamen , von Verdammungen wirklicher odeI'
angeblicher L ehren, bei clen en alle Hares ien del' alten Klrche wie-der auflebten. J ed e dialektische Technik wurde aufgeboten, urn
die Satze del' andern Partei auf die auLlerste Spitze zu treiben und
damus entsetzliche Folgerungen a bzuleiten, die ihr niemals eingefaUen Wa ren. Den Vorrang in die:;;em Treiben hatten immer die
Lutheraner. Aber es fehlte a uch bei den Reformierten nicht, und
sie andererseits waren viel mehr auf El'Oberungen aus als die
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Lutheraner, clie sich im ganzen immer auf clie lite1'a1'ische Polemik und den sorgfaltigen AbschluB gegen alles Reformierte beschrankten.
Wahrencl nun abel' die Luther anel' in den Refol'mierten immer
die lrrlehre1' und Ketzer sahen bewalu't en sich diese im wesentlichen die Anschauung, dan di e Lutheraner zuruckgebli eben seien,
eineu sta1'ken Rest des Papsttums bewahrt hatten, sie selbst clagegen nul' clem reinen Evangelium folgten. Von ihnen gingen
daher auch immer wieder die Versuche aus, zu erweisen, daB die
Unterschi ede z,,,ischen beiden Parteien nicht wesentlich seien
und das Evangelium die gemeinsame Grundlage beider Parteien
bilde, iiber der nur die lutherischen Theologen neue falsche
Leh1'en , di e Ubiquitat und die Communicatio icliomatum aufgerichtet hatten, Lehren, fiir die die grone Masse gar' kein
Verstandnis habe. Alle andel'll Unterschiede, selbst del' miinclliche GenuLl von Leib und Blut erschienen im Ve1'haltnis dazu
von geringe1' Bedeutung, und das Marburger Ueber einkommen
mit Zwingli soUte beweisen, dan auch Luther so gedacht habe. So
hatte es schon ein Jahr nach der Veroffentliohung del' Konkordi en formel Ursinus im Namen der calvinischen Theologen von Neustadt a. H., Zanchi, Toussaint und Franz Junius, in del' Adm 0 n it i 0 chI' i s t ian a 1581 dargestellt und darum verlangt, daJ3
man s ich in dem alten Stamm del' Lehre aus der h . Schl'ift, den
alten Symbolen, orthocIoxen Vatern und dem Corpu s doctrinae Philippicum zusammenfincle, niemand zur Konkordi enformel zwinge,
sich cles Schmahens enthalte unci durch fre unclliche Verha ncllungen , womoglich auf einer groJ3en Synode, bestandigen Frieden
herstelle . Diese Gedanken hatte dann des Ursinu s Schiiler, del'
Heidelberger Theologe David P a I' e u s (Wangler aus Schlesien)
in seinem lrenicum 1614 aufgenommen, die Bedingungen, unter
denen eine solche Synode entstehen, verhandeln und zum Zi el
kommen konnte , erortert und dabei unterschi eclen zwischen den
funda menta len, von del' h. Sclu'ift bezeugten Artikelll , di e jeder
erwachsene Christ seines Heiles wegen kennen und glau ben miisse,
und den en, die nul' durch vel'schi eden es Verst anclni s der Schrift
st,rittig und daher fiir den einfachen Chri sten entbehrlich seien. Zu
diesen letzteren rechnete er di e Unterschi ede del' beiden Gruppell.
Auf sie entscheidencles Gewicht zu legen, gehore zu den astutiae
Satanae. Wie in di esem Ausdl'uck, so ' klingen auch in den Gedanken del' Schrift, VOl' a He m in del' Unter scheidung zwischen
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wesentlichen und nichtwesentlichen Lelu'cn die Ausfiihrungen des
Acontius wieder, die damit auch in Deutschland ihren Einzug zu
halten scheinen.
2. 1m 30 jahrigen Krieg hatte das Luthertum zunachst die
alte unversolmliche Gegnerschaft gegen die Reformierten erwie!;en.
So hatte N i k. Hun n ius, Hauptpastol' in Liibeck, in seiner
lld(j'l..E'~:; theologica 1626 zwar den Untel'schi ed zwischen funrlamentalen und nichtfundamentalen Glaubenssatzen auch seinerseits iibel'noJ1lmen, abel' die Grenze so gezogcn, daB gerade die
Unterscheidungslehren unter die fundamcntalen fi elen. Die ganze
lutherische Dogmatik ist ihm da.rin gefolgt 11lltl hat sich damit
gegen jCdCll Versuch gesichert, del' sic zur Gemeinschaft mit den
Reformierten hatte anhalten konnen.
Streng lutherische Gesinnung und del' EinfluB seines streitbaren
Hofpredigers Hoe von Hoenegg waren auch ein wesentlicher Grund
fiir den sachsischen Kurfiirsten gewesen, del' Union fern zu bleiben,
auf die Sei te des Kaisers zu treten und die bomischcn "Calvinisten"
del' Vernichtung zu tiberlassen. Ebenso, nul' dan man nicht auch
noch mit clem Kaiser ging, hatten sich in Wiirtt.emberg die Stande
und di e Tiibinger Fakultat verhalten. Erst als die groBen Siegt'
del' Gegenrefol'mation kamen, zeigte sich auch auf w eser Seite eine
gewisse Neigung, mit den feindlichen Briidern gegen den gemeinsamen Feind zusammenzuhalten '). So hatte jetzt 1632 selbst Nik.
Hunnius in seiner Consultatio einen Weg vorgeschlagen, del' zur
Vel'cinigung sollte fiihrcn konnen, die Einrichtung eines Collegium
il'enicull1 , d. h. einer Art standigen Schiedsgerichts iiber alle theologischen Handel. Dazu aber waren in einzelnen Schichten des
Llithertllm'l neue Einfliisse a.ufgekommen: die vorwiegend praktische Richtllng Joll. Arndts und vielleicht auch hi~r der Einflull
des Acontius. So hatte wohl del' Rektor des Augsburger Kollegiums
von St. Anna, dcr W'iirttemberger Peter Meiderlin, unter dem
Namen R u per t u s Mel den ius~) in seiner Paraenesis
') In diesem SinH ist damals und schall frliher im Hcformationsjahrhllndcrt alleh del' ~\ll sctl' lI ok :::;Yllkretismlls gcbraucht ",orden. Erasmus hatte
ihn in ~eillc Adagia aufgellomlllcn nach dCI' cinzigen :::;tclle des Alt·el'tums
bei Plutarch, De fratcl'llo amorc 19, wo solches Verhaltcn YOII dell Kl'e.tern
erziihlt ",ird. Spater winl das Wort gebrauoht., als ob es \'on 1T1I)')!f!!ci"v~,u£
kame.
2) Die beiden KamclI haben uiesclbcl1 lluchst.aben; fre ilich lIicht ganz:
die Umsctzung erg,\be Pet·L'lIs l\1clldcrlinlls. So abt'r odeI' i\Ieyderlinlls nennt
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votiva. pro pace ecclesiastica ad theologos AC (et.wa 1626) das Unglii ck del' Evangelischen in <lem Ehrgeiz der Theologen gesehen und
da.s H eilmittel dagegen in die bcrlihmten Wode gekJeidet: In
necessariis unitatem, in non necessal'iis libertatem, in utrisque
charitatem 1). Sodann hatten im Marz 1631 die Kurfiirsten von
Brandenburg und Sachsen und der Landgraf Wilhelm von Hessen
auf clem Gesprach von Leipzig erortern lassen, wie weit schon jetzt.
Einigkeit bestehe und fUr klinftig ein nahere1' Zusammenschluf3 auf
Grund ausgedehntere1' friedlicher Verhandlungen moglich ware.
Da.bei hatten angesichts der poli.tischen Lage auch die sii.chsischen
Theologen wie Hoe von Hoenegg und Polykarp Leiser sich versohnlicher gezeigt als frillier, aber bei der Abendmahlsfrage den Vorschlag del' Brandenburger und Hessen, gegenseitige Duldung zu
iiben, abgelehnt und alles auf die Zukunft verschoben. Und als
dann in den Jahren 1631-33 der Schotte John D uri e, der in
England mit den verschiedenen Richtungen, namentlicb den Latitudina1'iern in Beziehung gestanden hatte (S. 495), zuerst in einer
gewissen Verbindung mit Gustav Adolf und Oxenstjerna flir eine
Annaherung und Vereinigung der beiden evangelischen Bekenntnisse wirkte, machte die Schlacht bei Nordlingen dem ganzen Versuch ein Ende: Durie muBte Deutschland verlassen und fand auch
in den Niederlanden (1634), in Schweden (1635-38) und Danemark (1639) kein Gellor.
sieh M. Ila~h BAUER lateinisch. 1m lib~'igen ist diese Bllchstabengleichheit,
soviel icll sehe, der einzige Beweis, den BAUER a.nflihrt.
') Ieh moehte hier auf eine bisher nieht beachtete Wendung des C as a. u bon u s (s. S. 4177) hinweisen, in seinem Brief an den Kardina.l Du
Perron: Es handle sich na.ch der Meinung Jakobs I. um den klirzesten Weg,
das Notwendige vom Nichtnotwendigen ZII scheiden und alles dal'UJ1Z11setzen
dal3 man liber da,~ Notwendigc i.ibereinkomme: i 11 no 11 n e c e s s a r i i s
lib e r tat i locus detur. Da dieser Brief schon von 1612 ist, ",ird man
aueh da wieder an die Moglichkeit erinnert, dal3 das Wort schon in einer
ii.lteren Schrift vorliegen konnte. Vgl. auch KBEIl.THEAU in RE 312,552 bis
Zllm Schllll3. Dal3 Meiderlin den Aoontius selbsL gekannt habe, iMt aus seiner
Sehrift nicht zu ersehell. Immerhin sieht er in del' kirchlichen Uncilligkeit
die Wirkung des Satans und spricht von del' 1lliVOlll!yfu TOU IW(JlOTfxvfTov,
von dem stratagema des bosen Feindes, den artes satanicae (S. 130, 131, 134
.bei LUCKE). Wie mil' del' Direktor der Augsburger Staats-, Kreis- und Stadtbibliothek, Herr Dr. Sclunidbauer, freundlichst mitteilt, hat das Kollegium
von St.Annllr--l1Iwh dem helltigen Stand seiner al ten Bestiinde zu urteilennur die Ausgabe von Amsterdam 1652 ' beseMsen, wiihrcnd die Ausgabe von
Basel 1610, die die Stadtbibliothek hente besitzt, aus einer altcn Familienbibliothek stammt. .
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1m Prager Frieden 1635 hat dann Sachsen di e R eformiel1;en
preii;gegeben und im westfali schen sich n och bii; zuletzt bemiiht,
s ie wenigstens ni cht als eine Gruppe d el' AC an erkennen zu lassen.
Umsonst hatte J ohann Matthaus Me y far t 1590- 1642, Professor del' Theologie zuel'st am Gymnasiulll Casimirianum in Koburg, dann an del' von Gu. tav Adolf wieder aufgerichteten Hochschule zu Edurt, in seiner Schrift De concilianda pace inter ecclesias per Gel'maniam evangelicas 1636 den Parteien vorgehalten, dafl
es VOl' allem sitt liche Eigenschaften seien, die dem Fri eden im Weg
stiinden, del' Mangel an Mut, s ich nul' an die Schrift zu halten, mit
allen Ueberlieferungen del' Schule, des Hasses odeI' del' Anhii.nglichkeit, der Verleumdung und Fii.lschung zu brechen und den Machtigen in Kirche und Staat sich auch auf Kosten der eigenen P erson
en tgegenzustellen. Auf lutherischer Seite blieb del' Grundsatz bestehen , dafl die Refol'mierten ke ine Christen seien.
3. Indessen war aber eine theologische Schule entstanden, die
damit griindlich brach. Georg C a I i x t , 1586 in del' Nii.he von
Flensburg geboren, unter humanistischen Einfliissen aufgewachsen,
an del' Universitii.t Helmstedt gebildet, hatte auf Reisen an reformierten und katholischen Universita.ten (Heidelberg, 'Koln), in
Holland (Leiden), England und Frankreich (Paris), die Zusta.nde
anderer Lander und Kirchen kennen zu lernen gesucht und in England 1612 in personlichein Verkehr die hochste Verehrung fiir
Oasaubonus gefaBt, del' eben damals in seinem Beief an Du Perron
die Gedanken des Acontius vorgetragen hatte, zugleich abel' bei
aJlemGegensatz gegen das P apsttum das kirchliche Altertum iiberaus hochstellte LInd aus dessen Versta.ndnis del' Bibel fiir die kirchlichen Wirren d el' Gegenwart lernen wollte. Man darf wohl vermuten , dafl Oalixt aLls diesen beiden Zielen des groBen Mannes die
ganze Richtung seines Lebens gewonnen habe. Als Professor in
Helmstedt (seit 1615) hat er immer Lutheran er sein wollen. Abel'
ge~ade das, wozu ilun Oasaubonus di e Wege weisen konnte, hat
seme Sonderstellung begl'iindet.
Dabei ist ihm zugleich del' alte lutherische Glaube zu wirklichem Leben geworden, daB die h. Kirche nie abgerissen sei und
immer bleiben werde. Eben damus hat er d en Grundsatz abgeleitet,
daB die Hauptsumme des Glaubens, die zum H eil notwendig sei Trinita.t, Gottheit, Tod und Auferstehung Christi, Rechtfertigung
und Seligkeit durch den Glauben - , immer vorhanden gewesen sein
miisse. Auch unter dem Papsttum ist s ie selbst dem gemeinen

§ 276.]

Lutheranel' und Rcfol'TllieJ'te ill Deutschla nd. S,Y nkl'etismus.

585

Mann bekannt geworden durch das apostolj sche Symbol, das Vaterunser und die zehn Gebot~, die Evangelien und Episteln des Kirchenjahrs, die kirchlichen "Agenden'.' und Erbauungsschriften, die
imlUe1' wiedel' das eigen e Verdienst ausschlieBen und aJlein auf das
Vel'dienst Christi verweisen. Abel' iiber diesen Grund haben dann
clje v rschieden en Kirchen ihre Sonderlehl'en aufgebaut: die alte
Kirch~ ihr~ spater:en Symbole yom Nicanum an, das Papsttum
aile ehe Stucke, ehe es im Dienst seiner Selbstsucht verfa.lscht
odeI' neu erfunden und mit Gewalt durchgesetzt hat, die ev.
Kirchen die Lehren, die nun zwischen ihnen strittig s ind Pdi.destination, Abendmahl und Ubiquitat.
'
Worin abel' nun die Ul'spl'iingliche Einheit bestehe, was also
del' wahre Sinn del' h. Schrift und des Symbols sei, das will Calixt
nach del' Anwei sung des Vincentius von Lerinum aus dem feststelien, was die einmiitige Ansicht del' Va.ter del' ersten fiinf Jahl'hunderte ge:ves.en war, ehe das Papsttum mit seiner Entstellung
del' Wahl'heJt emtrat, dem consensus quinquesaecularis. Was damals gemeinsame Substanz des Glaubens war, muB nach dem
Grundsatz von dem ewigen Bestand del' Kirche zur Seligkeit ausgereicht haben uncl kann darum auch heute noch aliein zur Seligkeit
noiwendig sein.
Calixts Stellung zu den einzelnen Kirchen seiner Zeit ist also
sehr verschieden. Das Papsttum ist auch ihm die Macht del' selbstsiichtig~n Entstellung. Die Katholiken miissen nach ihren eigenen
Gl'undsa.tzen zugeben, daB die ganze Masse von Lehren und Einrichtungen, die in del' alten Kil'che voliig fehlen, nicht ul'spriinglich
sind und Christi Willen nicht entsprechen kOlmen. TImen legt I'
darum auch die ganze Last des Beweises fiir die besonderen Anspl'iiche und neuen Lelu'en des' Papsttums a uf. Abel' er vetlangt
auch a nderer seits von den Evangeli schen , daB sie die Katholiken, die
in gutem Gewissen, ehrlichem Glauben und sittlichem Ernst jene
einfachen Grundlagen des Glaubens festhalten und nul' aus Mangel
an bessel'er Unterweisung bei dem papstlichen Aberglauben bleiben,
als wahre Christen gel ten lassen. In dem gemeinsamell Besitz dei:
ev. Kirchen dagegen sieht er d en Stamm del' heil 'notwendigen Lehren erhalten: nul' ihl'e SondermeinLlngen s ind n eu lind nicht notwendig, Fiir seine P erson halt er aLlcb da noch, abgesehen von del'
Ubiquita.t, am Luthertulll fest. Abel' el' verlangt, daB man sich
vel'trage; denn mit Gegen s a.~zen, di e man eil1 .. t in clen ersten Jahrhunderten ertragen hat - und dazu gehol't z. B. die Prii.destination
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_, muB das auch heute moglich sein, und Lehren, die 'damals un-

bekannt waren, konnen auch heute nicht zur Seligkeit notig sein.
So gelte es denn, die theologischen Schullehren zuriickzustellen,
von den Dingen, die fiir das christliche Handeln nichts austragen,
zu lassen, nicht auf die theologischen Ausdl'iicke, sondcrn auf die
volkstiimlich praktische Fassung, nicht auf das Wie, sondern auf
das DaB zu sehen, VOl' aHem abel' die Unterschiede nicht schmahend
und verdammend VOl' das Volk zu bringen, niemand etwa'l auzudichten und die strittigen Lehren nul' nach den offiziellen Bekenutnisschriften zu beurteilen, da abel', wo man dariiber VOl' del'
Gemeinde reden miisse, es mit Liebe zu tun und mit den Irrenden
Mitleid zu iiben. Es sind die Forderungen, die auf reformiertel'
Seite schon von den Heidelbergarn aufgesteHt worden waren.
Nun war iiber Calixt und die Helmstedter in del' Stille langst
manchetlei Argwohn wegen unbedeutender Punkte umgegangen.
Abel' seine "synkretistischen" Gedanken hat er erst in den Kampfen entwickelt, die nach dem Thorner Religionsgesprach von 1645
gegen ihn losbrachen. Hier war er als brandenburgisclH~r Abgeordneter durch die Umtriebe del' strengsten Lutheraner, Hiilsemanns
und Calovs, von del' Vertretung des lu theriscben Teils ausgeschlossen worden, und als er dann von den Gegnern den Beweis fUr ihre
Verleumdung~n verlangt batte, brach del' Sturm los. In diesem
s y n k l' e tis tis c hen S t l' e it erreicht das Lutbertum den tiefsten Stand seiner Geschichte. Seinen Mittelpunkt bildet immer
mehr Wittenberg, wohin Caloy 1650 berufen wurde. Von ibm und
Hiilsemann erging jetzt eine unermeBliche Flut schmii.hlichster
Streitschriften, und 1655 begann besonders Calov das Bemiihen,
die Lutheraner unter dem neuen, gerade gegen Calixt gerichteten
Bekenntnis, dem Consensus repetitus fidei vere Lutberanae, zu
vereinigen.
Nach einer kleinen Friedenspause - Calixt war 1656 gestorben - brach del' Streit yon neuem aus, als auf dem von Landgraf
Wilhelm von Hessen berufenen K ass e Ie l' G e s p l' ii. c h 1661
die lutherischen, in Helmstedt gebildeten Theologen del' friihel'en
schaumburgischen, jetzt hessischen Universitii.t Rintelen mit den
"reformierten" von Marburg da,r iiber einig wurden, daB die Streitpunkte zwischen beiden Lagern nicht fundamental seien und die
Gemeinschaft nicht ausschlossen. Dieses Ergebnis war von den
Reformierten Frankreichs und del' Nieclerlande freudig allerkannt
worden. Abel' die Wittenberger, Calov und jetzt auch Quenstedt
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und Deutschmann, brachen abermals gegen Rintelen und Hessen
loS. Auch PreuBen und Brandenburg wurden hineingezogen. Helmstedt war durch den semem Vater nicht ebenbiirtigen Friedrich
lTIrich Cali>..-i; vertreten. So ging del' Streit weiter, bis schIieBlich
del' Staatsmann und groBe Rechtshistoriker Heimstedts, C 0 nri n g, den Fiirsten, Universitaten und Kirchenregierungen darlegte, was die wirkliche Anschauung seiner Universitat sei und daB
durch ein neues Bekenntnis von del' Art des Consensus repetitm:
mit seiner Menge neuer Glaubenssii.tze die Gemeinschaft del' AC
sich vollends auflosen miisse. Daraufhin machte sich Johann
Georg II. von Sachsen endlich fUr eine Weile von del' Herrschaft
seiner Theologen los und befahl ihnen vorerst Stillschweigen. Diesen Waffenstillstand benutzten dann Herzog Ernst von Gotha und
Ludwig VI. von Hessen-Darmstadt, das Collegium irenicum des
Nik. Hunnius ins Leben zu rufen. Abel' die andern Hofe wichen
aus, Helmstedt' wurde miBtrauisrh, und mit Wittenberg war nichts
zu machen. Calov brach auch schon 1675 wieder los und setzte
es 1679 durch, daB die gauze Universitat Jena, von del' sioh bisher
Joh. Musaeus immer maBvoll benommen hatte, den Synkretismus
abschworen mu/3te.
Allein inzwischen hatte sich die Lage doch geandert. Die
theologische Fakultat von Leipzig, die bisher mit Wittenberg zusammengegangen war, l'iickte seit 1671 von Calov allmahlioh abo
Del' Kurfiirst Johann Georg II. band auf die Beschwerde seiner
Landstii.nde (1676) und del' Herzoge von Weimar und Altenburg
hin die Polemik an die Erlaubnis des Oberkonsistoriums, und
sein Tod 1680 beraubte Calov seines sichersten Schutzes. Seine
Historia Syncretistica, die den ganzen Stoff des Streits mit neuen
Schmii.hungen zusammentrug, wurde 1682 eingezogen und erst 1685
von einem andern doch herausgegeben.
Und immer deutlicher traten die Anzeiohen des Niedergangs
diesel' wahnwitzigen Erbitterung her VOl' . Aus del' B 0 h III i s c hen
B l' ii del' gem e i n d'e erhob Amos Com en ius seine Stimme.
Er hatte einst auf den reformierten hohen Schulen von Herborn
und Heidelberg studiert, die Nicderlande besucht und war Prediger im Illahl'ischen Fulnek geworden. Wie die Briiderkirche
im 30jii.hrigen Krieg in Boilmen und Mii.hren bis auf kleine Reste
vernichtet und vertl'ieben worden war, hatte er mit einer Schar yon
FliichtIingen sioh 1628 in Lissa in GroBpolen niedergelassen und
den Ort ZUlU Hauptplatz des polnischen Zweigs del' Briider und
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ilrrer Wissenschaft erhoben. Als Senior, dann seit 1648 als Bischof
der Briidergemeinde, dazwischenhinein in englischem, schwedischem und siebenbiirgischem Dienst, zum SchluB nach der Zerstorung Lissas 1654 bis zu seinem Tod 1670 in Amsterdam, hat
e1' sein neues padagogisches System ausgedacht und erp1'obt, abel'
auch fiir ein weitherziges evangelisches Wesen gewirkt und zuletzt
1668 sein kirchliches Testament "Unum necessarium" verOffentlicht. In den Wegen des Erasmus, Acontius und Meldenius ') wies
er hier aus dem "schrecklichen Chaos" del' einander verd'a mmenden
Religionen und Sekten, die sich in die Burgen ihrer selbstgefertigten
Bekenntnisse einschlieBen, aus Satans Schlingen und Listen, aus
des Aristoteles Syllogismen zuriick zu del' Philosophie Christi, der
Religion des Paradieses, Abrahams, Moses und del' Propheten, dem
einen Gott, del' VerheiBung des ewigen Lebens·fiir den, der in del'
Nachfolge Cl11'isti Gottes Kind geworden ist und sich von seinem
Geist lei ten laBt. Sein Glaubensbekenntnis solIte das Apostolikum,
sein Gebet das Vaterunser, seine Lebensregel die zehn Gebote sein.
Auch im iibrigen Deutschland wuchsen immer starker die
Stromungen an, die dieses Treiben ablelmten: noch zu Lebzeiten
Calovs trat ihm Spener entgegen. Abel' noch behauptete sich, zumal in Sachsen, das strenge Luthertum, und nach del' Aufhebung
des Edikts von Nantes wagten von den lutherischen Fiirsten nur
die frankischen Brandenburger und·die Liineburger die Hugenotten
aufzunehmen.
~ . Unter dem Einflul3 diesel' Stimmungen und ilu'er Gegenwirkung steht nun auch die Art, wie sich die offentliche StelIung
del' beiden evangelischen Bek61mtnisse in den einzelnen Gebieten
gestaltet hat. Voran steht hier B I' and e n bur g - Pre u Ben.
In Brandenburg hatte Kurfiirst Johann Sigismund das refornllerte Bekenntnis, das er sel11' bald politisch zu verwerten verstanden hatte, dennoch in aufrichtiger Ueberzeugung angenommen
und, wie die alteren calvinischen Fiirsten, darin eine zweite Reformation gesehen, die Reinigung von dem letzten papistischen Sauerteig und die HerstelIung del' reinen Leine del' Schrift ohne Zutaten
wie sie in den vier alten SYl11bolen, del' AC (Variata) und ihrer Apo~
logie bezeugt war. In den Sonderlehren del' Lutheraner, besonders
del' Konkordienformel, und in ihren Gebrauchen, VOl' aHem dem
.. '), ~r gebrauoht, ohne ihn zu nennen , sein beriihlllte~ \VOl't, wenigstens
ahnhc?C1·. Fassung: "Serval'e in olllnibu~ necessn·riis lInitatem , in minus
necetisa.rlls Itbcrtatelll , in omnibus erga omnes charitatclll·'.
.
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Exorzismus, hatte er menschliche Zusatze und Verfalschungen
bochmiitiger Theologen, in den scharfen Angriffen del' reformierten
Theologen gegen sie nul' berechtigte Verteidigung gesehen. Er
batte sich daher in einem ErlaB vom 24. Februar 1614 nul' gegen
die lutherischen Streittheologen gewandt, ihnen das Schelten und
Verlastern del' Reformierten nnd den Gebrauch von Sektennamen
wie Calvinisten, Sakramentierer u . a. zumal auf den Kanzeln bei
Strafe der Abl>etzung verboten und die Prediger an jene Schriften
gewiesen, die ihm als normativ galten. Noch 1614 hatte er dann
sein personliches Glaubensbekenntnis, die Confessio Sigismundi,
veroffentlicht und darin die Ubiquitat, den Genu/3 der Unglaubigen
und den Exorzismus abgelehnt, das Brechen wirklichen Brots als
den Brauch nach Christi Stiftung bezeichnet, die Prii.destination
im Verhaltnis zu Calvins strenger Folger.ichtigkeit zwar ermii.Bigt,
aber im Vergleich mit der damaligen lutherischen immerhin etwas
verscharft, so dal3 die Erwahlten von Ewigkeit her aus Gnaden-ohne'
Riicksicht auf ihre kiinftige Wiirdigkeit zum Glauben und zur Bestii.ndigkeit bis ans Ende ausersehen, die andel'll aus , Gerechtigkeit iibergangen sein solIten. Die Synode von Dordrecht hatte er
wcht beschicken lassen, offenbar weil er ihr streng calvinisches Ergebnis voraussah. Den Glauben seiner lutherischen Untertanen
hatte e1' nicht gewaltsam antasten woUen: durch friedliche Ueberzeugung und durch milde ltingriffe seiner Regierung nach dem Vorbild der jiidischen Konige und altch1'istlichen Kaiser sollten sie allmahlich ~azu gefiihrt werden, das reine Evangelium ala die gemeinsame Grundlage beider Parteien allein regieren zu lassen. Damit
soUte nichts Neues angeordnet, sondern nul' die fremden Zutaten
entfernt werden. Da wo es sich allein urn eine Aenderung handelte,
bei der Art der Austeilung des Abendmahls, soUte .niemand gezwungen, sondern nul' die Frage erwogen werden, ob es bessel' sei,
Christus oder dem Antichrist zu {olgen. Dal3 diese Vorgii.nge von
den Lutheranel'll ganz anders aufgefaBt und empfunden werden
muBten, hatte er so wenig verstanden, als die Reformatoren bei
ihren MaBnahmen gegen den alten Glauben.
In diesem Sinn hatte er auch gehandelt, die Zusta.ndigkeit des
lutherischen Konsistoriums beschrankt, den neuen, nach Pfalzer
Vorbild eiI},gerichteten Kirchenrat mit Reformierten besetzt und
ihm befohlen, alles was den Lauf der wahren Religion verhindern
konnte, fernzuhalten und die Inspektionen (Superintendentu1'en)
und kurfiirstlichen Patronata nul' noch mit Anhangern del' refor-
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mierten Lehre zu besetzen. Urn an der UniversiHi.t Frankfurt a. O.
die alten, aus Schlesien eingedrungenen philippistischen und calvinischen Ueberlieferungen zu erhaltell und zu starken, waren die
Lehrer nUl" noch auf AC und die Confessio Sigismundi verpflichtet,
aIle ausgesprochenen Lutheraner ferngehalten und dafiir Manne!"
berufen worden, die in Heidelberg, England, Frankreieh und den
Niederlanden gebildet, an der alten, vorwiegend philippi;tischen
Art und del' Ueberzeugung von del' Gemeinschaft beider Bekenntnisse festhielten. An das Studium in Frankfurt abel' und an die
Verpflichtung auf die Confess io Sigismundi sollte die Ordination
gebumlen sein. So hat te er gedacht, die streitbare Art del" Konkordienformel lind der Wittenberger Theologie im Land a llmahlich zu iiberwinden und ein neues Geschlecht von Theologen
heranzuziehen.
Aber inzwischen hatte sich weiter Illtherischer Kreise in
Brandenburg cine leidenschaftliche Erregung bemachtigt; und
schlie3lich hatten die Lanclst,ande dllrchgesetzt, da3 del' Kurfiirst
am 5. Febr:uar 1615 erkHi.rte, auf sein hochstes R egal, die Einftihrung del' Religion, Zll verzichten und jedermann bei LuLher>l Lehre,
AC invariata lind dem Konkordienbuch bleiben zu lassen, die alte
Weise del' Priifungen, Ordination und Bestatigung lind daR a ILe
geistliche KonsistoriuDl wiedel' aufzurichten und luthcrischc lind
reformier te Religion gleichermaI3en .in Schutz n ehmen zu ,,'alien.
Del' Kirchenrat war 1618 wieder aufgehoben worden. Den Berliner Dom abel', die Hofkirche des kurfiirstlichen Rauses hatte
Johann Sigismuncl neb en dem lutherischen auch fiir d'e n'l'eformierten Gottesdienst, sein Nachfolger 1637 fiir chesen ausschlie3lich in Ansprueh genommen.
Auch d~r G l' 0 I3 e K u r f ii r s t hat die Politik seiner Vorfahren nicht vollig verlassen. Abel' sein Ziel war doch wiedel' andel'S .
\V ahrend Johann Sigismund das Luthertum auf den reinen Gehalt
des Evangeliums, wie er ihm ill der reformierten Religion Yorlag,
zurtickzllfiihren gedaeht hatte, hoffte Friedrich Wilhelm offenba.r
linter dem Einflu3 seiner reformierten Hofprediger Berg und
Stoscll, z. T. auch des Grafen Schwerin, die beiden Parteien dahin
zu bringen, dal3 sie sich del' gemeinsamen Grundl agen ihres Glaubens bewu3t wiirden und sieh clarum trotz del' Unten;uhiede vertriigen. Er selbst hatte die Pradestination, die in seines Gro13vaters Beke11l1tnis schon ermal3igt worden war, vollends ganz aufgegeben und war zum philippistischen Universalismus, clem ur-
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spriinglichen deutschen Calvinislllus zuriiekgokehrt. Damit war also
nicht mehr nul' gestrichen, was den R eformiel'tcn am lutherischen
Bekenntnis unertraglich war, Rondern auch ein Teil von dem was
die Lutheraner am reformierten beka.mpften. UIlll der KUl·'fiirst
konnte nun glau ben, nul' die Lehren zu haltcn, die die ev. Kirchen in
allen Teilell einmiitig annii.hmen. Sie erschienen ihm als die "Fundamenta llehren" I), clie so klii.rlich in Gottes Wort enthalten seien,
dall ohne ilu'e Kenntnis und Uebung niemand selig werden kanne,
dio Streitpunkte dagegen als subtile Schulfragen mehr philosophischer als theologischcr Art une!. darum flir den grol3en Haufen 11nverstancllich und wertios. Neben den alten Ueberliefm:ungen del:
Heidelbcrger Ursinus und Pareu"! kommt hier offenbar Calixt zum
Wort, und damit werden zugleich die Gedankl'n des Acol1tius und
del.' niederlandischen und englischen freieren Theologie zu weiterer
praktischer Wirkung in Deutschln,nd erhoben. Auf Calixt hat
Friedrich Wilhelm grof3e Hoffnungen gesetzt und £iiI' aJle Illtherischen Stellen in Kirche und UniversiLat Mii.nner aus seiner Schule
bevorzugt. Auch mit Duri e hat er dllrc!t seine Theologell und
Staatsmanner vcl'handeln lassen, zuerst 1655 ff., dann wieder
1668 If. Aber del' volligo lVJangel an praktischem Sinn wie an
KeIUltnis und Verstandni s del' deutschen Verhiilt.nisse bei Durie
schloil jedes Ergebnis aus.
Auf diesen Anschauungen beruht nun im wesentlichen die
K i I' e hen pol i tilt des Kurfiirst,en. Immel' wieder versichern
or und seine Ratgebcr, es sei nicht auf Synkretismus - das Wort
in seinem jtitzigen, gehassigen Sinn -, sondern auf gegenseitige
Duldung, auf einen Kirchenfrieden abgesehen. Schon auf dem
Thorner Religionsgesprach 1645 hatte er sich durch seine Theologen
in diesem Sinn vertretenlassen und Calixt zugezogen. Nach dem
Ende des 30ja.hrigen Kriegs hatte er 1653 seinen Standen verspl'echen miissen, jedermann bei J er Invariata zu lassen unO. Lutheraner und Reformierte ohne Ansehen del' Person gleichmii.l3ig zu
befOrdern. Doch hielt er sich tatsii.chlich nicht ganz innerhalb dieser
Grem:en. Immel' erschienen auch ihm die Reformierten als die, die
del' "gemeinsamen SiIbstanz" naher stiinden, die Lutherauer
dagegen als die, die in erster Linie das friedliche Verhii.ltnis del'
Bekenntnisse stOl' ten. Und tatsachlich war ja auch gerade in den
alten Kel'l11anclen seines Staats das Luthertum im All<1inbesitz der
I) l\:lYLI(; S, Corpus con ~ ti tutionul11 jIl1rchicarum 1. 1 H~! UlltCII, vorn
Hi. Sppt. 1004 mit <l P ll Erlnfl \'0111 2.Juni 1662 cbpl1<ias. gi!l l\[ittfl.
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Herrschaft und nicht gewillt, den Reformierten irgend etwas einzuraumen. Es blieb daher sein Ziel, nicht nur die R,e!ormierten
gegen die Lutheraner zu schlitzen, sondern auch ihre ~erbreitung
und die Erweiterung ihrer Rechte zu fOrdern . Nach emem Erlaf3
fUr Brandenburg von 1656 somen die Kandidaten nicht mehr
auf die Konkordienformel, sondern nul' noch auf die h.
Schrift, die alten Symbole und die AC (ohne Bezeichnung ihrer
Ausgabe) verpflichtet und auch Reformierte zur Prlifung und
Ordination und damit zu den kirchlichen Stellen zugelassen werden.
1657 wurden Prlifungen auBerhalb des Landes verboten und dem
Konsistorium allein liberwiesen, 1660 cUe Besetzung der kurfurstlichen Patronate wie ehemals dem Kirchenrat, so jetzt dem groBenteils reformierten Geheimen Rat, die del' Inspektorate dem KurfUrsten personlich vorbehalten, in das brandenburgische Konsistoriull1 abel' Manner versohnlicher Richtung berufen und an
seine Spitze schlieBlich ein Reformierter gestellt. In del' theo10giBchen Fakultat Frankfurt wurde 1653 den Landstanden wieder,
wie zeitenweise im 30jahrigen Krieg, ein Lutheraner bewilligt, abel'
nur mit del' Bedingung, daB er in Helmstedt odeI' an e inem andel'll
dem KurfUrsten genehmen Ort den Doktorgrad er\\'orben habe unel
sioh zu friedlichem Verhalten verpflichte. Del' Besuch Wittenbergs
wurde 1664 verboten. Ein Religionsgesprach Zli Berlin nach dem
Muster des Kasselers soUte fUr Brandenburg friecUiche Verhiiltnisse
anbahnen (1662), verlief abel' bei del' Art des branclenburgischen
Luthertums ganz andel's. Unel nun griff del' Kurfiirst seIber ein
. und versuchte durch seine T ole l' a n z e cI i k t e zu erzwingeJl,
was in Kassel von den Theologen beider Pa,r teien friedlich vorgescblagen worden war.
Dabei ist ein Fortschritt zur Unpartt>ilichkeit unverkennbar .
Das e r s t e vom 2. JlIni 1662 sieht noch in d en Lutheranern a Hein
die FriedensstOl'er und laBt auBer del' h. Schrift nul' die vier alten
Symbole, die AC von 1530 und i11re Apologie als NOl'men gelten.
D'je Ordinanden soUten hauptsachliC'h auf die K enntnis von Gottes
Wort, nicht auf die subti len Streit- und Schriftfragen gepriift werden und dabei zeigen , ob sie die Streitpunkte richtig (d. h. nicht in
del' parteiischen Entstellung) verstiinden und die Grundlehren des
Glaubens von theologischen Dogmon unter scheiden konnten. Sie
solI ten auch angewiesen werden, nul' zu predigen, was ihren Gerneinden verstandlich sei und zur Erbauung diene, und sich zu
a llem dem durch einen Rever eicll ich vf'rpfiicitten.
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Das z wei t e Edikt vom 16. Sept. 1664 wiederholt das Verbot ungereohtfertigter Benennungen und Vorwiirfe, klagt abel' beide
Bekenntnisse dieser Unart an und stellt fest, daB Manner auoh aus
beiden Lagern die Unterschiede fUr nicht fundamental erklarten.
Bin Revers, wie ihn das erste Edikt nul' von den Kandidaten verlangt hatte, wird jetzt auoh von den im Amt befindlichen Geistliohen gefordert : sie sollen bei aller Erortel'ung del' Strei tfragen Man
halten, die Gegner nicht offentlioh benennen UIld die Konkordienformel bei Seite lassen, den Exorzismus mildern und aodern und
den Edikten ohne jeden Hinterhalt nachleben. Mit einer Anzahl
anderer Geistlioher verweigerte auoh del' Diakonus an del' Nikolaikirohe Paul G e r h a I' d t die Untersohrift und wurde daher
am 6. Febr. 1666 suspendiert. Er hatte niemals solohe Polemik
getrieben; abel' als eifriger Lutheraner sah er in den Reformierten
keine Mitohristen, in ihren theologischen Fiihrern Verstockte, und
von der Konkordienformel wollte er nicht lassen, sondern sich
fiiI' besondere Notfalle vorbehalten, ihr auch in derVerdammung
del' Calvinisten zu folgen, zumal da sie ausdriicldioh damit nul' die
Lehrer, nioht die groBe Menge odeI' gar die Obrigkeiten treffen
wolle. Ala sioh dann Magistrat und Biirgersohaft und zuletzt
die Landstande fUr Gerhardt verwandten, war del' KUl'fiirst
zwar bereit, auf den Revers bei ihm zu verzichten, lieB ihm
abel' sagen, er habe ihn wohl nur nicht richtig verstanden, und
von anderer Seite wurde ihm mitgeteilt, del' Kurfiirst vertraue
darauf, daB er auch ohne Unterschrift sioh ihm gema/3 verhalten
werde. Das konnte Gerhardt nicht annehmen, muBte deshalb seine
Stelle verlassen (Anfang 1668) und iibernahm einDiakonat in Lubben in: der sachsisohen Lausitz. Der Kurflirst abel' gab nun aut
Bitten der Stande beruhigende Erkarungen und forderte den Revers nieht mehr.
In Pre u /3 en, wo da"! Luthertum in ungebrochenel' Schroffheit bestand und die Stande noch naeh dem Wehlauer Vertrag sieh
gegen den reformierten Landesherrn an den ehemaligen katholischen Oberlehensherrn gewandt hatten, griff Friedrioh Wilhelm
durch und erzwang fiir die Reformierten das Recht offentlieher
Rejigionsiibung, den Bau von drei Kirohen und einigen Stellen i~
den Landesbehorden. Dooh wurden die Kirohen "ieht gebaut, well
es an Reformierten fehlte. Von den neuen Erwerbungen des westfalisohen Friedens wurde im Hal bel's tad tis c hen fUr die
Reformierten das Recht offentliehen Gottesdienstes durehgesetzt.
Grundr! •• IY. II . lIi U II e r, Kircbenge8cbichte n. II.
38
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1m Mag deb u r g i s c hen durften die lutherischen Geistlichen
nur auf den Katechismus verpflichtet werden; in der Stadt
konnte sich eine reformierte Gemeinde bilden. 1m Dom zu Halle
welchselten beide Gottesdienste miteinander abo 1m brandenburgi_
schen Porn mer n endlich wurden die ehemaligen Verordnungell
gegen die Reformierten aufgehoben und denen von Stolp die Mitbenutzung der Kirche gestattet.
Anders lagen die Dinge im W est en, in den Besitzungen aus
der jiilichischen Erbschaft. Hier hatte der Calvinismus im CleYischen seine feste, dem Luthertum iiberlegene SteHung und Organisation, wahrend in Mark und Ravensberg die Reformierten nul'
eine kleine Minderheit inmitten des Luthertums darstellten. Beide
Parteien hatten seit ,dem Tod des letzten Herzogs in der brandenburgischen Regierung ihren sicheren Schutz. Abel' die warmere
Fursorge des Kurfiirsten galt den Reformierten. Teilweise allerdings aus sachlichen Griinden: im Clevischen hatten die Lutheraner Hingst freien Gottesdienst, in Ravensberg und in Minden
lUufite er fiir die Reformierten erst durchgesetzt werden. Den
Luthel'anern Westfalens standen in ihrer Nachbarschaft Universitaten und hohe Schulen offen; den Reformierten fehlte jp,de solche
Anstalt. Daher wurde ihnen in Hamm in der Grafschaft Mark 16~O
eine hohe Schule gegriindet. Und als fiir die Evangelischen del"
J 'iilichischen Lander 1656 in der neuen 'Oniversitat Duisburg im
Olevischen ein geistiger Mittelpunkt geschaffen werden sollte, da
wurde im Hinblick auf die grofie reformierte Melu'heit das reformierte Bekenntnis in allen Fakultaten bevorzugt und in der theologischen die Theologie des Coccejus, aber auch die mit ihr verbiindete cartesianische Philosophie eingebiirgert.
Von besonderer Bedeutung aber wurde dann fiir die Ausbreitung des, reformierten Elements und die Grundung reformierter
Gemeinden die Aufnahme der Hug e not ten. Schon in den
70er Jahren war eine Anzahl eingewandert. 1670 hatte sich eine
franzosische Kolonie in A tlandsberg, 1672 die von Berlin gebildet,
und nun foigte nach der Aufhebung des Edikts von Nantes und auf
Grund der Einladung des Kurfiirsten der groGe Strom. Schon auf
der Reise von der Grenze an unterstiitzt, bei ihrer Ansiedlung reichlich mit Geld gefordert, mit Privilegien aller Art, insbesondere
wei ten Rechten der kirchlichen und biirgerlichen Selbstverwaltung
au sgestattet , erhoben siGh 40 Kolonien mit etwa 20 000 Ansiedlern.
Dadurch erst bekam das reformierte Element seine ganze Bedeu-
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tung. Es ist kein Zweifel, daG def Kurfiil'st dabei auGer dem einfachen Pflicht- und MitgefiihI gegen clie Glaubensgenossen zugleich
das Interesse del' BevOlkel'ung und Wil'tschaft seines Landes im
.Auge gehabt hat. So hatte er schon 1683 die aus Po~en vertriebe~e~
Sozinianel' aufgenommen unter del' Bedingung, die dem westfallschen Frieden entsprach, daB sie keine besonderen Gemeinden biIdeten, keine Propaganda trieben und keinen Gottesdienst hieltell.
Jetzt brachten die Hugenotten weitere bedeutcnde Werte mit, und
die Ueberlegenheit ihl'er haheren und feineren Bildung, ihl'er Technik und Inclustrie gab ihnen bald eine ausgezeichnete SteBung
innerhalb des Staates. Als Friedrich Wilhelm starb, stand auch in
den ostlichen LandeI'll die refol:miert.e Kirche in deutschen und
franzosischen Gemeinclen fest.
5. Die k irchliehen Veranderungen, die einst in den an h a Itis c hen Fiirstentiimern vorgenommen waren (S. 99 f.), hatten
dort inzwischen allgemein das Bewufitsein erzeugt, zum reformierten Bekenntnis zu gehoren. Ais aber 1642 in Zerbst del' von seiner
Mutter lutheriseh erzogene Furst zur Regierung kam, machte er
sich alsbald daran, sein Bekenntnis mit EinschluG der Konlwrdienformel einzufiihren. In del' Stadt Zerbst wurden die Kirchen geteilt, auf dem Lanel aBe abgehenden reformiel'ten Geistlichen ,durch
lutherische ersetzt und so dill offentliche Uebung del' luthenschen
Religion im ganzen Land durchgefiihl't, die del' reformierten dagegen nicht einfach aufgehoben und dunn schlie/3~ch naeh ma:nchem
vergeblichem Versuch auf Grund brandenbUTglscher Vermlttlung
1680 ein Vergleich geschlossen, der dem Rest der Zerbster Reformierten eiruge Kirchen sicherte und bei lutherisch und refol"lluert
gemischten Ehen Trauungen und Taufen billig ordne:e. And~r~r
seits aber bewilligten nun auch die andern anhaltlschen LlIuen
ihren Lutheranern ein Simultaneum in allen Kirchen und die Erbauung je einer Kirche in Dessau 1688 und Kathen 1693:
,
In der K u r p f a 1 z hatte Karl Ludwig sein~n welthel~zlgen
Sinn auch im Verhaltnis zu den Luthel'anern gezeJgt, 1659 lImen
in Heidelberg eine Kirche, andern Gemeinden affentlichen Gottesdienst und eigene Schulen bewilligt, Iutherische Pr?fessore.n an den
weltliehen Fakultaten Heidelbergs angestellt, bel luthensch und
reformiert gemischten Ehen die Bestimruung del: ,E rziehung ,der
Kinder dem Vater iiberlassen und sieh 1656, frelhch vergeblJch,
bemiiht, einen aUgemeinen Ausgleich zwischen beiden Bekenntnissen zustande zu bringen. Auch der Versuch, den er 1677 machte,
3S·

596

Innere Entwieklung illl 17. JahrllllHdert.

[§ 277.

wenigstens iui eigenen Land eine gemeinsame Liturgie fUr beide ev.
Bekelmtnisse einzufiihren, zerging nach kurzer Zeit. Und unter
seinem Nachfolger K a I' 1 1680-85 kehrte die enge calvinische
Politik wieder. Fliichtige Hugenotten wurden vielfach unter ahnlichen Bedingungen wie in Brandenburg angesiedelt. Abel' den
Lutheranern wurden die Freiheiten, die ihnen Karl Ludwig bewilligt hatte, verkiimmert; ihre Prediger wurden unter den reformierten Oberkirchenrat gestellt, ihr Anteil an den Stiftungen vermindert und alle Kinder aus evangelischen Ehen dem Calvinismu;-;
zugesprochen. So waren die beiden Parteien wieder in schroffem
Gegensatz, als die neue katholische Regierung kam und iiber beide
die schwerste Verfolgung herauffiihrte.
. Die Hug en 0 t ten uncl W a Id e n s e r , die aufierhalb
Brandenburg-Preufiens aufgenommen worden waren (S. 401) , sind
auch da meist in eigenen Gemeindell gesammelt, zum grofien Teil
in neuen Siedlungell untergebracht und dabei mit freier kirchlichel'
Selbstverwaltung nur unter landesherrlicher Aufsicht. ausgestattet
worden.

§ 277.

Fortsetzung.

2. Die evangelisohe Kirohenverfassung in Deutsohland.
Lit era t u r : KRIEKER und RSoIDf s. bai § 232. Meine Auffassung
dos E pis k 0 pal s y s t ems werde ioh in eiller besonderen Abhand lung
begrtinden.- Filr die einzelnen Gebiete s. 2, 1 179 H., 2,21 ff. sowie die Nachtrage.
GVLECHLER, Gesehichte der Presbyterial- und Syno.da.l vetfassung
seit der Reformation 1854. KRIEKER, Gmndsii.tze reformierter KVf. 1899.

Auf die Entwicklung der kirchlichen Verfassung im evangeli schen Deutschland haben im 17. Jh. verschiedene Faktoren eingewirkt: die gelehrte Theorie, die neue Bedeutung der fiirstlichen
Gewalt und endlich die stille Umwandlung der Geister, zumal in del'
zweiten Halfte des 17. Jhs. Aber bei alledem ist doch nicht eigentlich die aufiere Gestalt der Verfassung verandert, sondern mehr nur
dall Gewicht ihrer einzelnen Elemente und damit ihr Geist und
Sinn verschoben worden.
1. Luther und seine Genossen im Reformationszeitalter hatten
die Aufgaben und die Gewalt, die der christlichen weltlichen Obrigkeit im biirgei'lichen und religiosenLeben des Volkes zU<Jtehen sollte,
alsihrvon Gott selbst gesetztes Wesen betrachtet, in der bischoflichen
Gewalt aber, wie sie sich unter dem Papsttum gestaltet hatte, einen
Raub an der freien Ohristenheit und an 'der weltlichen Obrigkeit
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gesehen und dem wahren bischoflichen Amt lediglich die Aufgaben
d es Predigtamts zuerkannt. In del' zweiten Ha.Ute des 16. Jahrh underts aber waren neue Elemente dazu gekonurien und hatten
sich im Al1fang des 17. J ahrhunderts zu einer eigentiimlichen Theorie yom Ursprung und Wesen der landesherrlichen Kirchengewalt
verdicht,et, dem spateI' '>0 genannten E pis k 0 p a Is y s t e m.
Wie einst del' Reichstag VOll 1526, del' cloeh nul' die Ausfiibrung
des Wormser Edikts fiir die evangeli schen Stande zeitweilig freigestellt hatte, bald als die Vollmacht zur Einfiihrung del' Reformation gedeutet wordrn war, so war nun auch dem Passauer Vertrag
und Augsburger Religionsfrieden ein anderer Sinn gegeben worden,
a.ls ihnen in Wirklichkeit zukam. Sie hatten an sirh nul' die bischofJiche Regierungsgewalt £iiI' di e Gebiete del' evangel ischen Stande auf
unbestimmte Zeit aufier Kraft gesetzt und sie damit den Reichsstanden tatsachlich iiberlassen '). Bald dal'auf abel' hatte man auf
evangelischer Seite begonnen, die Vertlage so zu deuten, als ob
sie die Regierung ihrer Kirchen den Reichsstanden AC formlich und
zwar so iibel'tl'agen hatten , dafi diese nun in ihren Gebieten die
Erben del' Bischofe, die Inhaber des iu s episcopale , d. h. del' Gewalt geworden waren, die bisher di.e Bischofe dort ausgeiibt hatten.
Weltli che und kirchliche Gewalt erschienen da wie im kanonischen
Recht als von Haus aus verschieden und getrennt, die kirchliche
der christlichen Obrigkeit nicht wie in del' reformatorischen Lehl'e
kraft ihres inneren Wesens zugehorig, sondern durch Vertrag oder
Verleihung zugeflossen. Abel' niemand hat freilich darum die alte
reformatDl'ische Lehre aufgeben wollen; es sollte vielmehr von
vornherein nur dem, was nach evangelischer Lehre im Wesen del'
Obrigkeit begriindet war, auch eine sichere Grundlage im offentlichen Recht des Reichs gegeben werd~n. Abel' am Anfang des
17. Jahrhunderts haben damn zwei Juristen weit.ergebaut, die beiden Greifswalder Professoren Stephani, Joachim (1604) und sein
Bruder Matthias (1609). Auch bei ihnen sche int es zunachst so zu
liegen, dafi die weltliche Obrigkeit nul' auf Grund del' Verb'age del'
50er Jahre zwei ihrem Wesen n ach ganz verschiedene Gewalten in
ihrer Hand ii.u13erlich vereinigte und die bisehofliche nur als anvertrautes Gut fiir so lange erworben hi~tte, als del' Religionsfriede not,ig ware, d. h. wohl bis zur Wiedervereinigung der beiden
1) leh hii.tte 2,1440 bei Nt'. 5 di eses "tattiaehlich " ei nfiigen sollen, dUllIit
es nioht &u.ssah, als ob de l' Frieden ihnen jone Gewnlt ausdriieklich zlI gc~c hrieben hiitte. Vgl. aueh in di e;; e Dl Band S. 16.
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Bekenntnisse. Sie ziehen daraus auch den Schlu13, da13 die Obrig_
keiten diese kirchliche, bischofliche Gewalt nicht durch ihre weltlichen Behorden ausiiben lassen dUrften, sondeI'll besondere Aemter
dafiir besteilen mii13ten, weshalb sie mit den Handlungen del'
Weihegewalt (d. h. besonders del' Ordination und del' Visitation)
die Superintendenten, mit clenen del' Jurisdiktion (derrichterlichen
und Regimentsgewalt) clie Konsistorien hetrauten.
Inclessen ist diese Konstruktion iru Grund genommen doch
wiedel' nur ein Versuch, den Zustand, del' sich in den Gehieten AC
gebildet hatte, zu begriinden vom Reichsrccht und nun auch VOIO
kanonischen Recht aus, clas die Stephani vertraten und das ja auch
im Bereich del' AC noch galt, wo es nicht clurch die Gl'unclsatze
cler Reformation odeI' durch Reichs- und Landesrecht ausgeschlossen war. Die altlutherische Auffassung von cler kirchlichen
Stellung cler weltlichen Ohrigkeit hleiht hci den Stephani ebenso
bestehen wie die yom wahl' en Wesen del' bischoflichen Gewalt und
ihrer Entartung im kanonischen Recht. Zu den bischoflichen Recllten, die in Pass au den Reichsstanden iibcrtragen worden sind, recllnen sie nul' das, was nicht unter das wahrhaft hischofliehe Predigtamt £aUt, sonder~ im Papst~um dazugekommen ist und ZUllI
groBen Teil von Haus aus del' weltlichen Obrigkeit zugehort.
Trotzdem hat jene kanonistische Konstruktion iru weiteren
Verlauf des 17. Jahrhunderts auf Theologen wie Johann Gerhard
(1619) und Juristen wie Theodor Reinkingk (1619) und Benedikt
Oarpzov (1649) gewirkt und ist dadur'ch die Lehre des Zeitalters 'der
Orthodoxie geworden. Abel' diese N achfolger haben die altprotestantischen Lehren von vornherein zugrunde gelegt und ilie episkopalistische ihnen nul' eingefiigt, Sie haben darum ausdriicklich betont, was ilie Stephani auch vertreten, abel' nicht besonders herv{)rgehoben hatten, da13 die Rechte, ilie nach Gottes Ordnung del' weltlichen Obrigkeit gehoren, ihl' in Passau lediglich zuriickgegeben und
nul' die andel'll neu hinzugefiigt worden seien. Und wenn sie in
diese neuerworbenen Stiicke auch ilie Aufgaben des einfach'en Predigtamts einschlie13en, so .gleichen sie das doch mit del' reform atorischen Ueberlieferung durch den Satz aus, da13 die Landesherrn
sich damit iiberhaupt nicht befa13ten, sondeI'D sie sofort Gottes
Ordnung gema,13 den Dienern des Worts zur Ausrichtung iibergeben
und nul' ilie Rechte, die ilmen wirklich zustiinden, fiir l3ich behalt en hatten und durch ihre Konsistorien ausiiben lieJ3en.
Nun ist abel' diese Theofie an zwei Punkten von praktischer
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Bedeutung geworden. lndem sie die kirchlichen Rechte von den
Lll'spriinglichen lande:,nerrlichen absonderte und nul' den unmittelbaren Reichsstanden AC verliehen sein lieB, schloB sie die Landstande und alle feudalen Gewalten, namentlich auch die Patrone,
von ihrem Mitbesitz aus. Und sodann: del' westfalische Friede
!latte fiir die Lander AC allerdings mit del' kirchlichen Gerichtsbarkeit del' Bischofe auch deren "Diozesanrecht" iiber die Landesherr en AC und ihre Untertanen aufgehoben, abel' nicht gesagt, was
zu ihm gehore. So blieb immerhin ein Zweifel dariiber moglich, ob
auch die Weihegewalt iiber die katholischen Untertanen des Lanclesherrn da aufgehoben sei, wo das Normaljahr fiir die Bischofcl
keinen Anflpruch auf ihre Fortdauer begriindete. Aus der neuen
Theorie abel' ergab sich von selbst, daB in solchem Fall auch die
Weihegewalt den Landesherrn zugefallen sei, so daB sie mit ihrer
Ausiibung die dazu geeigneten Organe, selbstverstandlich Mit.gliedel' des katholischen Klerus, betrauen und aBe andern fiir ihr Gebiet ausschlieBen konnten. Davon hat z. B. del' GroBe Kurfiirst,
Gebrauch gemacht ').
2. Neben del' Theorie wirkten abel' auch die allgemeinen Zu stande uncl die innere Umwandlung del' fiirstlichen Gewalt und
ilner Tra.ger.
Das alte Geschlecht del' Fiirsten, die ihre Hauptaufgabe in del'
Fiirsorge fiir das Seelenheil ihre1' Untertanen gesehen hatten und,
selbst bibel£est und theologisch gebildet, ihren Theologen weitgehenden EinfluB auf die Regierung einger8,umt hatten, war wahrend des Kriegs ZUlli guten Teil ausgestorben. In clem neuen Geschlecht iiberwog die weltliche, namentlich militii.rische Bildung
und wurde das Vorbild del' gro13en westlichen HMe wirksam. Auch
von ihm war sich immer noch ein guter Teil del' Verpflichtung gegen
seine Kirchen, bewuBt, und einzelne seiner Vertreter haben in dieser
Beziehung sehr Bedeutendes geleistet. Abel' dan~ben traten die
wirtschaftlichen Note del' Under und die politischen Anforderungen so mii.chtig hervor, da13 schon daclurch das Inter~.BBe :erschoben wurde. Und zugleich machte sich das neue furstbche
Sel.b stgefiihl immer mehr in Eingriffen gel tend , die nicht in del'
Sache, sondern nul' in personlichen Wiinschen und Launen begriindet waren, Dazu abel' kam encllich cler Fortschritt in del'
1) Ich trage clas hier nach , weil mil' S. 575 f. dcl' Zusarumenhang rult
clcm Episkopalsystem noch nicht klar geworclen war.
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inneren Organisation der Fiirstentiimer, wie er sieh wiilirend des
ganzen 17. J ahrhunderts fast iiberall vollzog.
AIle groBeren Gebiete stellen noch im 16. Jahrhundert nur ein
loses Biinde} verschiedener, friiher selbstandiger Herrsehaften dar,
die durch Erbgang oder sonstwie an das fiirstliche Haus gekommen
,varen. Die Stammlande sind mit dem neuen Zuwachs nur in del'
Person des Fiirsten verbunden, und jedes Stiick hat in der Regel in
aHem seine alten Ordnungen bewahrt. In einzelnen norddeutschen
Gebieten namentlich Niedersachsens, den braunsehweigisehen
Landern, dem Hochstift Osnabriiek u. a., kommt noch die gt'oBe
Selbstandigkeit einzelner Landstadte clazu, die fast wie Inseln im
fiirstlichen Gebiet li egen. Das pragt sich nun aueh in den kirehlichen Verha.ltnissen aus : die einzelnen Gebietsteile und wiederum
die selbstandigen Stadte haben ihre eigenen kirehlichen Behorden,
Konsistorien u. ~i. . und selbst ihre eigenen Bekenntnisschriften.
So zerfiel Z. B. K u I' sac h se n in drei kirchliche Gruppen : die
alten sachsischen und wettinischen Stammlande, die alteren kleinen
Erwerbungen samt dem Hochstift MeiBen und endlich die iibrigen
neuen Erwerbungen des 16. uncll7. Jahrhunclerts, die Hochstifter
Merseburg und Naumburg-Zeitz sowie die beiden Lausitzen. Jede
clieser Gruppen hatte ihre eigenen kirchlichen Orclnungen und Behorden: die erste die Kirchenol'dnung von 1580 und damit die Konsistorien, die zweite und clritte fiir ihre einzelnen Bestandteile
eigene Konsistorien oder wie sie sonst hieBen. Eine besondere
kirchliche Zentralbehorde hatten nul' die Stammlande in dem 1606
wiederhergestellten Oberkonsistorium, und auch ihm waren nul' die
geistlichen Sac hen im engeren Sinn unterstellt. Der 1602 neu geschaffene K.irchenrat hatte nul' die landesherrliche Kirchenhoheit
zu vertl'eten und zwal' nul' fiil' die beiden ersten Gruppen. Die wichtigsten Gebiete del' clritten Itatten also iiberhaupt keine einheitliche kirchliche Behorde, und ebensowenig bestand eine solche fiir
das ganze .Sachsen.
Aehnlich lag es auch in den andern groBeren Gebieten Norcllind Mitteldeu tschla.nds. Nun abel' wurde im Lallf des 17. J ahl'hunderts fast iiberall an Stelle del' einfachen lancleshel'l'lichen Kanzleien del' G e h e i meR a t eingerichtet, del' den Fiirsten fUr alle
Teilgebiete und die einzelnen Zweige del' Verwaltung zu beraten
hatte oder auch in bestimmtem Umfang selbstandig verfiigte.
Und auf ihn ging dann immel' aueh ein Teil von dem iiber, wofUI'
bisher a ltere Behorden zustandig gewesen waren. So geschah es
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auch allf kirehlichem Gebiet: dessen Angelegenheiten liefen, soweit
sie nieht in den unteren Stellen erledigt werden konnten, fiir das
gauze Land in dem Geheimen Rat zusammen und wurden dadureh
naturgema.B starker als bisher in die allgemein fiirstliehen Interessen hineingezogen. Und in den Teilgebieten clel' groBen Lander
wurden unter Umstanden die kirehlichen Behorden mit den welt.lichen so versehmolzen, daB hier nul' fiir die geistlichen Sachen im
engeren Sinn, die Fragen des Glaubens und des Gottesclienstes, noch
besondere geistliehe Beisitzer zugezogen wurden. Andel'erseits
wurde jetzt abel' den Konsistorien Nol'd- und Mitteldeutsehlands
immel' mehr auch die kirchliche Vel'waltung iibel'tragen, soweit sie
nicht etwa dem Geheimen Rat vol'behalten blieb. Del' einstige
Unterschied del' Konsistorien und del' K.irchenrate glieh sich
auf dem Gebiet derVerwaltung immel' melu- aus, nul' daB die
Konsistorien immer noch in erster Linie Kil'chengeriehte blieben,
was die Kirchenrate eben nicht waren '). Di e Kons istorien ~l'den
dadurch zwal' naeh oben abhiingigel', nach unten abel' selbstandigel'
und einfluill'eiehel'.
Aueh in einzelnen grof3en Rei c it · '. t, a. d ten hat sich diese
Verweltlichung des Kircltenregiments eingestellt. In Niirnbel'g
Z. B. zog del' Magistrat bei Besetzung del' geistlichen Stellen das
Mini stel'ium nicht mehr zu . Dort wie in Frankfurt a. M., Hamburg,
Danzig wurde die Superintendenz abgesehafft und dm·ften die
Ministerien, die hisher in allen kirchliehen Angelegenheiten mitgewirkt hatten, kiinftig nul' noch Antrage einreiehen, iiber die del'
Rat allein entsehied. 1m iihl'igen blieb gerade in den Stii.clten die
alte Stellung del' Ministerien noch unerschiittel't.
.
3. Einen besonderen Typus unter den Verfassungsformen lutherischen UI'sprllngs !latte He sse n dargestellt (§ 233 S. 28 f.),
J etzt wurcle er im 17.Jahl'hundert vollencls untergraben. Die gemeinsamen hessischen Generalsynoden waren 1582 erloschen (§ 239
S. 98); fiir He sse n - K ass e I hatte Landgraf Moritz 1607 noch
eine gehalten. Dann aber hatte er 1609 einen "Kirehenrat und
Konsistorium " eingel'ichtet, eine Vereinigllng del' wiirttembergischen , lind del' norddeutsehen Behol'denfol'm. Damit war die
') Dic norcl- unci mitteldeutschen Juristcn cler Zeit stellen die Konsistorien immer noch einfach in Pa.rallele zu den weltlichen Gerichten. Stutt
a.\ler weitm'en 8chriften, aus dcnen ieh mich clessen yergewisser t habe, nenne
ieh nttr Ben. CARPZOW, Defi ni t iones eecleHiu:ticac seu consistoriules 1649
u. 0., ein Werle, das gro/lr nteils ailS del' Praxis und ihren Alden geschop£t und
dU l'\IlJ1 \'011 gl'u/ltcm \Verl IiiI' d ie Ha ndhabung dcs Kirchel1l'echts del' Zeit ist.
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alte synodale Verfassung und die Mitwirkung des ~eistl.ichen
Standes bei dem landesheri'lichen Kirchenregiment fur NlederIlf~ssen zerstort. Unel H e sse n - D a I' m s tad t folgte darin
nacho Noch bestand hier das "Definitorium", das im Anfang des
17. Jahrhunelerts von del' Gmfschaft Ober-Katzcnellenbogen auf
d as ganze Land iibertragen worden war, ein Kollegium von 5 ~ist
lichen, zugleich eine Art AusschuB aus del' Synode, del' mit den
Superintendenten Z\lsammen bei den geistlichen und ~hulsachen
des Kirchenregiments, del' Besetzung del' landeshel'l'hchen Patronate del' Priifung del' Geistlichen und del' Aufsicht iiber sie betcili~war. Aberim Verlauf des 17.Jahl'hundertsmachtesichauch
hier die neue Strol1lung geltend. D ern Konsistorium, das zunachst
1638 als Kirchengericht geschaffen worden war, wurdc nach Kasseler Vorbild 1668 auch die kirchliche Verwaltung iibel'tragen , und
dariiber breitete sich wie schon bisher del' EinfluB des Geheimen
Rats und del' personliche Wille del' Landgl'afcn immer mehr aus.
Die synodalen Bestandteile del' alten Zeit samt den Superintendenten und dem Definitorium waren da,mit nicht ganz verschwunden abel' fiir das Kirchenregiment fast bedeutungslo s geworden.
'4. Von besondel'em Gewicht ist die Entwicklung in. B I' a nden bur g - Pre u B e n. Sie war veranlaBt sowohl durch die
gt'oBen Erweiterungen seines Gebiets als elurch elie tiefgreifencle
organisatorische Arbeit des GroBen Kurfiirsten.
1m Stammland B I' a nd e n bur g war die " Visitations- lind
Konsistorialordnung" yon 1573 auf dem Hohepunkt del' standischen Macht ergangen. Abel' wie schon Joachim II. in d en Vorarbeiten dazu von 1561, so haben allch Johann Georg und se ine
Nachfolger jedes Anrecht del' Stande auf Anteil am 1~irchenr.eg~
lllent abgelehnt. Del' Kurfiil'st allein ist, ganz del' episkopahstlschen Tlleorie gemaB, del' einzige Inhaber del' kirchliehen Gewalt.
Die Haupt- und Anltleute, die stadtischcn Rate, clie Gerichtsherren
und Schulzen sind seine Vertreter auch fiir das kirehliehe Gebiet,
das Konsistorium, del' Generalsuperintendent und die 1nspektoren
seine hoheren Organe fiir aUe kirchlichen Aufgaben. Die gauze Ordnung von 1578 ist wesentlich dazu mitbestimmt,der selbstsiiehtigen
Willkiir des Adels und del' Stii.dte ZlI steucIll, die Selbstancligkeit
und Unversehrtheit des Kirchenguts, die Wiirde und gesicherteStellung del' Geistlichen gegen sie zu schi.itzen ' ). Und wenn daneben
') D ie entgegengesetztc Da rstellung \'on CBOR~lL\..K, PrcnLlisclle Staat s·
und Reohtsgeschichte, widel'spricht del' ganzen HaltlUlg cIcl' Urknnde.
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del' Anspruch del' Patrone, ihre Geistlichen selbst entlassen zu durfen, , noch einmal" zugelassen wird, so werden dafur doch "erheblichc Ursachen" verlangt und den Entlassenen Berufung an das
Konsistorium eingeraumt.
Eine festere kirehliche Einheit ist freilich auch so nicht
elltstanden. Das Konsistorium griff eben als bloBes Kirchengcricht nul' in besonderen Fallen, meist auf Beschwcrde hin
ein. Und die Ordnurlg von 1573 'a llein hat bei del' Schwii.ehe des kurfurstliehen Regiments nicht a usgel'eicht, um del'
Willkur del' St,ande starke Schranken zu setzen. Auch im
17. Jahrhundert ist das »;icht wesentljch andel's geworden,
obwohl die Kurfursten in einzelnen Fallen starker eingt·iffen. Unter
Joachim Friedrich hatte del' neue Gcheime Rat (1604) wohl die
weltlich~ Zentra.lverwaltung fiir Brandenburg neu und straffm' gestaltet; ,abel' wie die ReclftspfJege, so war auch die Kirche ihm zunachst nicht untersteUt worden. Eine n eue Balm war er~t mit
Johann Sigismunds Uebertritt eroffnet worden. Da hatte del' Kurfurst, um del' Schroffheit und Alleinherrschaft dcs Luthertums Herr
zu werden und dem reformi.erten Bekenntnis freien Raum zn schaffen, den Kirehenrat al s geistliche Zentralbehorde eingerichtet (§ 276
S. 589) und dem Konsistorium nul' noch das Gericht iiber die Ehesachen gelassen. Und als er den Kirchenrat 1618 wieder hatte aufheben miissen, hatte er doch dem Konsistorium seine alten Befugnisse nicht zuruckgegeben, sondern sie dem Geheimen Ra.t und
damit seiner eigenen Entscheidung ubertragen.
Neue Verhaltnisse kamen dann unter dem G roB e n K u 1'f ii I' S ten. Jetzt stellte schon del' starke Zuwachs neuer Gebiete
neue Aufgaben, und del' hohe Schwung del' kurfiirstlichen Politik
brachte zugleich neue Antriebe: Luthertum und stli.ndisehe Herrschaft waren in den ostlichen Gebieten gegen den reformierten
Landesherrn verbunden. Gegen beide zusammen wurde del' Kampf
aufgenommen.
In B l' and e n bur g wurde zwar an del' bisherigen Verfassungniehts geander-t, die Ordnung von 1573 blieb bestehen ; auch
d as Recht der Patrone, ihre Geistljchen zu entlassen, wurde 1653
den Standen mit den alten Vorbehalten wiedel' gewahrleistet. Und
die Erklarung des Kul'fiil'sten, daB die " epi skopalen Rechte" und
d arum auch del' ErlaB neuer Kirchenorc1nungen ihm a.llein ohne die
Mitwirk ung del' Stande zustehe, war nichts Neues. Abel' die Art,
wie del' K urfiirst im Kampf mit den Standen seine politischen Ziele
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durchsetzte und ihnen und dem Luthertum ihrer Geistlichen die
neue Stellung der Re{ormierten abrang, legte doch den Grund, auf
d m sich ein neues Verhaltnis von Staat undKirche erheben konnte.
e Besondere MaBnahmen erforderten die neuen Ge biete, weil
hier die Verhaltnisse noch unfertig odeI' wie in PreuBen in Auflosung begriffen waren und darum eine Neuorclnung. noti~ war. Hiel'
blieb man iiberall bei den konsistorialen Formen, fugte Sle abel' der
neuen Regierung ein. So wurden in Halberstadt und Magdeburg
die Domkapitel aus dem grofiten Teil des Kirchenregiments verclrangt und ebenso wie in Hinterpommern Konsistorien ei ngell chtet, in Preufien aber das alte Konsistorium der hochsten Landesbehorde, dem neuen Kollegium del' Oberrate, unterstellt.
Anders lag es im We s ten. Hier bestand in C I eve und
Mar k aufier einer hochst entwickelten st.i~nc1ischen Verfassung
zugleich ein eva.n gelisches Kirchenwesen, das nicht .wie im Osten
von oben herunter begriindet worden war, sondern slch von unten
herauf im Kampf mit del' Obrigkeit gebilclet und seine Verfassung
nach calvinischenGrundsa.tzen gestaltethatte. Urspriinglich waren
die dortigen Kirchen an clen groBen Verb and del' Reformierten angeschlossen gewesen, clen die Synode von Emden fiir die Niederlande, Westdeutschland und England geschaffen hatte . Dann als
dieser Gedanke einer nordwesteuropaischen Gesamtkirche von den
Niederlanden selbst aufgegeben war (§ 265 S. 416) und naqh dem
Tod des letzten Herzogs 16D9 del' Druck del' alt.glaubigenRegierung
aufgehort hatte, hatten sich die reformierten Kirchen von Jiilich,
Cleve, Berg und Mark mit ihren Klassen und Synoden 1610 unter
dem Schutz des brandenburgischenStatthalters Markgrafen Ernst,
der soeben der reformierten Gemeinschaft beigetreten war, zu einer
Gesamtsynode zusammengeschlossen, und diese Einheit war auch
nicht erschiittert worden, als del' Pfalzgraf von Neuburg nach seinem Uebertritt die Bedriickungen del' Evangelischen in seiner
Halfte wieder begann. Bis 1638 hatten die Generalsynoden wenigstens einige Male und von da an regelmaBig aIle drei Jahre tagen
konnen. 1662 f. erhielten nach la.n gjahrigen Bemiihungen aIle vier
Lander ihre gemeinsame Kirchenordnung, und bei dem Religionsvergleich von 1672 (§ 275 S. 567) wurde- d~n Evangelischen des neuburgischen Anteils Jiilich-Berg 1hre bisherige Verfassung und del'
kirchliche Verband mit Cleve und Mark verbiirgt. Dabei bekam in
Jiilich-Berg del' kat.holische Landesherr keinen Anteil am Kirchenregiment, sondern nul' eine allgemeine Aufsicht in del' Richtung,
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daB nichts ihm Nachteiliges vorkomme. In Cleve und Mark
(und Ravensberg) dagegen, wo der Kurfiil'st 1660 f. gleichfalls
die Macht del' Stande brach, nahm er fUr sich die volle Gesetzgebung auch in kirchlichen Dingen in Anspruch und iibertrug die
Wahrnehmung seiner Rechte seiner dortigen Regierung . Abel' die
synodale Selbstverwaltung wurde dadurch nicht wesentlieh beeintrii.chtigt. 1m ganzen beschrankte sich der Kurfiir~t darauf, die
Beschliisse der Synoden zu bestatigen. Auch die Visitation blieb
deren Sache.
Die reformierte Verfassung fand eine Para.11ele in clel'jenigen
der L u the ran e r dieses ganzen Gebiets. Aberdabei ist in del'
Hauptsache schwerlich reformierter, sondern vielmebr hessischer
Einflufi anzunehmen '). Naehdem d~r brandenburgische Statthalter den reformierten Kirchen zu ihrem Verb and verholfen hatte,
hatte del' Neuburger Erbprinz Wolfgang Wilhelm noeh vor seinem
Uebertritt zur romisehen Kirehe den lutherisehen Predigern, wie
es scheint des ganzen Gebiets, fiir den Gottesdienst. die Zweibriickisehe Kirchenordnung von 1557, als Lehrgrundlage die vier a.lteren
Schriften des Konkorclienbuchs gegeben. Eine Gesamtverfassung
ist nicht zustande gekommen; abel' die Verha.ltnisse in den einzelnen
LandeI'll wurden, wiederum wohl noch unter clem EinfluB Wolfgang
Wilhelms, im allgemeinen gleichartig geordnet. Ueberall wurclen
die Geistliehen eines Gebietes zu einem Ministerium zusammengefafit, an dessen Spitze ein Inspektor stand und dessen iVlitglieder
sieh von Zeit zu Zeit in Syiloden versammeltell. In den eillzelnen
Bezirken finden sieh Klassenversammlungen del' Prec1iger und Lehrer, in den Gemeinden Presbyterien. Aber die Synoden haben, wie
es scheint, wenigstens in Cleve und Mark sieh wenig entwiekelt und
sind in Cleve offenbar bald eingegangen. 1m Ma.rkischen, wo ja das
Luthertum in Herrschaft war, wurden sie nach einer Pause im
30jahrigen Krieg seit 1642 wieder einigermaBen lebenc1ig und sollten in den Synoden und Kla.ssen aucb Laiena.lteste vertreten sein.
Auch die Reste auswartiger lutheriseher Gemeinden, wie del' von
Gimborn, Neustadt und Hohenlimburg, schlossen sieh ihnen zum
Teil an. Und die Regierung des GroBen Kurfiirsten iiberlieB ihnen
die Hauptarbeit, insbesondere 'die Visitation. Bedeutsamer wurden
die synoclalen Elemente des Luthertums in J ii lie h - Bel' g, eben
1) Vgl. HRoTHERT, KG del' Grafschaft Mark R. 342-388. Indessen
deutet del' Name "Klassenkonvente" jerlenIalIs auf refol'miel'tl's VorbiId.
1m einzelnen ist alles wenig bekannt llnd durchsichtig.
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wei] hier Schutz und Kirchengewalt eines evangelischen Fiirsten
fehlten. 1655 scblossen sich beide zu einom Verb and zusammen,
dessen Schwergewicht jedoch immer in Berg lag, da in Jiilich nul'
wenige lutherische Gemeinden waren. 1665 bewilligte ihnen die
neuburgische Regiel'ung eine Generalsynode, und 1679 wurde eine
gemeinsame Kirchenordnung angenommen.
Hatte sieh so in diesen LandeI'll del' jiilichischen Erbschaft das
Luthertum den reformierten Verfassungsformen einigermaflen angenallert, so gestalteten sich dagegen die ZusHi.nde in R a v e n sbel' g und Min den nach dem Yorbild del' ostl ichen Gebiete.
In Ravensberg war die Predigersynode sofort nach 1612 erJoschen.
Das Kirchenregiment und !lie Visitation blieben ganz den weltlichen Behorden, den Drosten und Hauptgericllten, liberlassen, nul'
daB dabei fiir die Konsistorial- und Ehesachen a'uch die Superintendenten und in stii.cltiscben Angelegenheiten Vertreter del'
Stii.dte zugezogen wurden und in sol chen Fallen, wie es scheint, clie
Gel'ichte als Konsistorien bezeichnet wurden. Del' Versuch des
groBen Kurflirsten, eine fiirstliche Zentl'albehorde mit einer konsistorialen Abteilung zu schaffen, ist schon nach einem JabI' (1652/ 3)
zergangen. Auch im Bistum Minden vertrat die Regierung die
Stelle des Konsistoriullls.
1m ganzen Westen bestanden also keine eigenen Behorden bes
landesherrIichen Kirchenregiment.s. Abel' das Regiment seldst
stand so fest wie im Osten, nul' daB es sieh unter den eigentlimlichcn
Verhaltnissen des Westens weniger t.ief einlien . Dagegen war del'
kirchliche Zusamlllenhang del' einzelnen Gemeinden im Westen besonders auf reformiertem Gebiet viel fester und engel' als im Osten,
wo die Gemeinden i. w. doch auf sich selbst standen und die Obrigkeit als das einzige gemeinsallle Band nul' in besonderen Fal!en
tiefer eingriff.
.
5. Von den iibrigen, selbstandigen Gebieten des Westens, in
denen das reformierte Bekenntnis bestand, hatt.en die verschiedenen
p f a 1 z i s c hen Teile und die G I' a f s c h aft e n z w i s c hen
M a i nun d S i e g ihre alte Kirchenverfassung bewahrt: Iandesherrliches Kil'chenregiment in del' Art des Luthel'tums, abel' keine
Synoden, und die Presbyterien del' einzelnen Gemeinden ohne die
Kil'chenzucht und den ganzen Geist des Calvinismus. Ebenso stand
es in B I' e men und Lip P e. Dagegen hat ten die Kirchen del'
iibl'igen Gebiete z w i s c hen d e r S i e gun d d e m M e e r
unter niederH\ndischem Einflun viel starker die calvinische Art an-
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g~n.omll1eI~. In 0 s t f I' i e s 1and war schon clurch Laski del' CaIvmlsmus
m den begriindet ' durcll dl'e nIec
. 1er1"and'ISC1len
. .m
.E.
Fluchtlmge und che dauernde Gemeinschaft mit deren Heimat zur
~errsc~1af~ gebracht und im Land verbreitet worden, so dan auch
die zwmghschen Gemeil1clcn ihm zugefiihrt worden waren 1). Sie
hatten Presbytel'ien, abel' keine Synode. Nul' die reformierten PIeltiger .bild~ten einen eigenen Verband (Coetus), del' dem lutheriscben
KO~sl~torlUm n.icht untcrstand, abel' auch auIler del' Priifung der
GeIsthchen k~l11e kirchonregimentJichen Befugllisse inne hatte,
sondeI'll nul' eille Art Selbstregilllent des geistlichen S't andes dal'stellte. 1m iibrigen nahm in Ostfriesland mit dem , Konkordat"
von 1599 iiberal! da, wo nul' ein eil1ziges Kirchspiel wa;, die Minderheit ii.uBerlich an dem Leben del' Mehrheit teil. In den Grafscbaften Tee k 1 e n bur g, S t e i n fur t und Ben t 11 e i m, die seit
1.606 mehrfach getrennt und wiedel' ver.e inigt worden waren, bis
sle 1710 und 1730 an PreuBen kamen, waren Presbyterien und
I~assen, die 1689 nach innerem Verfall wieder aufgerichtet und zu
emer Synode verbunden wurden. Dal'liber bestand das Regiment
d.er Grafe~, oime jedoch. die kirchliche Selbstverwaltung wesentlich
emzuschranken. AehnlIch war es in del' Grafschaft Hob en 1 i mbur g und R h e d a, die friiher mit ihnen vereinigt gewesen
waren (S. 97) und nun eine eigene Klasse bildeten, die mit der reformierten Gemeinschaft del' Grafschaft Mark in Verbindung trat.
In del' Grafschaft M 0 r s endlich war unter de!' oranischen
Herrschaft, die seit 1601 bestand,' das reformierte Bekenntnis
. durchgedrungen und hatte sich eine eigene Klasse gebildet und
1610 del' neuen Generalsynode del' Jiilichischen Lander angeschlossen. AI!! dann das Landchen 1702 an Brandenbul'g-Preu13en fie 1,
wurde das landesherrliche Kirchenregiment wie in den andel'll
niederrheinischen Gebieten des Konigreichs der neuen Regierung
in Mol'S iibel'tl'agen.
Die bl'andenburgische Herrschaft hat dann auch den Schutz
fiir die Reste des reformierten Bekenntnisses iibernommen die in
einigen ~ichsherrschaften des Nordwestens aus del' ehe~aljgen
evangehschen Bewegung geblieben waren, so daB sich ihre Gemeinden z. T. auch den benachbal'ten Synoden der Jiilichischen Lande
anschlieBen konnten.
1) Daa wa.r offenbar urn 1618 schon erreicht. Auf der Karte hatten da.ber

in Ostfriesland violette, nicbt rote Striche angebracht werden sollen.
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6. So bestehen jetzt in Deutschland immer noch zwei Grundformen kirchlicher Verfassung, die lutherische und die calvinischt'.
Abel' die Unterarten del' lutherischen (§ 233 S. '2 4-30) sind sehr
nahe zusammengeriickt: die hessische hat ihre wesentlichen Eigentiimlichkeiten verloren und sich del' sachsischen und wiirttem_
bergischen ganz angenahert, und diese beiden letzteren sind einander so ii.hnlich geworden, daJ3 sie sich auJ3erlicll fast nicht mehr
unterscheiden. Daneben besteht die calvinische Grundform mit
ihren Presbyterien und Synoden im Nordwesten des Reichs. Zwisc hen beiden hat ten sich schon fruher in del' Pfalz und ihren calvinischen Naohbargebieten Misohformen gebildet, bei denen dem
alten sachsischen oder wiirttembergischen Typus bescheidene presbyteriale Stucke eingefiigt waren. Jetzt abel' haben sie sich auoh auf
dem Gebiet del' entwickelten calvinisoh-synodalen Verfassung dadurch eingestelIt, dail uber deren Grundlage sich das landesherrliche Kirohenregiment mit seinen Beharden erhob, oOOe daJ3 dadurch freilioh das Selbstregiment diesel' Kirchen wesentlich geschadigt worden ware. Und auch im lutherischen Bereich sind sie
aufgekommen, indem die einst gedriiokten Gemeinden des Nordwestens eine Verfassung gewonnen ha,ben, in dei'das synodale Element zwar nioht iiberall einen gleichmi.i.J3igen AnteiJ von Laien enthielt, dem Ganzen abel' doch einen festerenZusammenhang, als die
Illtherischen Kirchen eines Gebiets iOO sonst meist hatten, und ein
Mail von Selbstverwaltung gab, wie es dort sonst nirgends zu finden
war. Hier hat die ehemalige hessische Form ein Nachleben von
graJ3erer Festigkeit und Selbstandigkeit gefiihrt, als ihr selbst beschieden gewesen war.
Abel' die bezeichnendste Erscheinung des Jahrhunderts bleibt
doch, daB die landesherrliche Gewalt in den Kirohen uberali verstii.rkt ist, daB sie sich auch da, wohin sie bisher nioht gereioht hatte,
nunmehr, wenn auch in bescheidenen Grenzen und vor aHem zugleich
als Schutzmacht, festgesetzt hat und innerhalb ihres alten Bereichs
in neuen Verfassungsformen odeI' in personlichen Eingriffen sich
gel tend macht. Damit ist die Bewegung, die am Ende des Mittelalters eingesetzt hatte und durch die Reformation machtig gesteigert worden war, jetzt.im 17. J ahrhundert zu einem gewissen Abschluil gekommen. Von Haus aus hat ten die Landesherren ganz
so, wie die anderen lehensrechtlichen Gewalten nul' zu einzelnen
Kirchen und nul' auf Grund besonderer Rechte ein naheres Vel'haltnis gehabt. Am Ende des Mittelalters hatten sie dann mit del'
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En~wi,c~ung der landesfiil'stlichen Hoheit dahin gestrebt, ihre

pohzeIliche Gewalt uber aIle Kirchen ihres Gebiets auszudeOOen'
und ~ie. Reformation hatte ihnen dabei durch den WegfaIl de~
bisch~fhchen Ge"alt machtigen Vorschub geleistet und die Maglichkelt gegeben, auch auf kirchlichem Gebiet sioh iiber die Einzelgewalten zu erheben und ihre Landesherrschaft hier ebenso einheitlich zu gestalten wie auf weltlichem Boden. Sie hatte es ihnen ja
auch zur ersten Pflicht gemacht, fiir die Kirche und das Seelenheil
del' Untertanen zu sorgen und den selbstsuch ~jgen Regungen del'
1'ragheit, Vergewaltigung und Ausbeutung zu steuern. Sob aId abel'
nun nach dem 30ji:i.hrigen Krieg bei einem Teil del' Fiirsten dieses
Gefiihl del' Verpflichtung fiir die geistlichen Angelegenheiten zuriicktrat und die weltlichen Interessen sieh vordl'ii.ngten, wandelte
.sich die Pflicht VOl' aHem in ein Recht und einen Tei l der Macht,
die das Fiirstentum mit niemand teilen wollte. Das haben alsbald
die aclligen Zwischengewalten, abel' auch die alten kirchlichen
Behorden und die Gemeinden zu erfahren gehabt.

§ 278.

Fortsetzung.

3. Die lutherischo Orthodoxie .
Lit era t u r: W Ct -l.SS, G~schichte del' protestantischen Dogmatik Bd.]
u, 2. 1854 u. 1857. ATHOLC'CK, Das akaclemische Leben dl's 17. Jahrhunderts
2. Bd. 1853 f. Del' ~ . , Del' Geist del' luth, Theologen Wittenberg;; im Verlaufe des ]7. Jahrhunderts 1852, OKm,:-<', Die Leipziger theologi~ che Fakultat in5 Jahrhunderten 1909. 'VFRIEDENSBURG, Geschichte der Universitab
Wi ttcnberg 1917. CWE lZSAECKER (Tubingcn) s. § 234. i'lIBECKER, Das
el'ste halbe Jahrhundert del' hesscn ·darmstadtischen Landcsuniyersitat (Die
Univcl'sitil,t Giellen Yon 1607-1907. Festschrift 11 ff. 1907).- ETROELTscH,
Vernunft und Offenbarung, bei Job. Gerhard lind Melanchthon 1891. EWEBER, Die philosophische Schola.stik des deutschen Protestantismus im ZA
-Icr Orthodoxic (Abhdl. z. Philosophie und ihrer Geschichte. herausg. von
RFALCKENBERG H . 1 1907). D el' 5., D el' Einflull del' pl'otestantischen
Schulphilosophie auf die orthodox lutherische Dogmatik 1908.

l. Von den verschiedenen Gebieten del' Theologie behielt im
Luthertum unseres Zeitabschnittes das systematische durchaus die
Herrschaft. Die. biblischen Vorlesungen und Werke standen vollig
in ihrem Dienst. Von der pr:1ktischen Theologie wird zunachst
im Westen nul' die Predigt beriihl't, Kirchengeschichte abel' kaull1
zu.andel'em Zweck getrieben, als um apologetische odeI' polemische
Belege fiir die einzelnen Punkte del' Lehre und del' Einrichtungen
zu gewinnen. Die beiden einzigen bedeutenden gelehl'ten Werke
Grundri •• IV .

11 .

1.1 U J J e r,

K ircbe n~e8cbicbt6 II. n ,
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zur Geschichte del' Reformation stammen von zwei J uristen und
Staatsmannem del' thiiringischen Fiirsten, Fr. HoI' tie d e r
(1579-1640 mit seinen "Handlungen und Ausschreiben ... von
den Ursachen des deutschen [schmalkaldischen] Kriegs" 1617 f.
iiber die Jahre 1522-45) und clem Freiherrn Veit Ludwig von
Sec ken d 0 r f, der del' Schl'ift des Juristen Maimbourg, Histoire
du Lutheranisme 1680, seinen Commentarius historicus et apologeticus de Lutheranismo seu de reformatione 1688 (umgearoeitet
1692) entgegengestellt hat; beides Werke, die durch ihr reiches
archivalisches Material noch bis in die Gegenwart ihre Bedeutung
behalten haben.
In der Dogmatik aber bricht mit dem Anfang des 17. Jahrhunderts die Zeit del' eigentlichen "Orthodoxie" an. Neue Elemente,
die am Ende des 16. Jahrhunderts eindringen, geben ihr dabei die
Gestalt, die man als Scholastik bezeichnet. Denn sie ist gerade wie'
die Scholastik des spateren Mittelalters durch die Hen'schaft des
Aristotelismus und seinen Einflufi auf die Methode und Arbei tsweise
bezeiclmet. Abel' im iibrigen unterscheidet sie sich von del' des
Mittelalters ganz erheblich. Die klassische Scholastik des 13. bis
15. Jahrhunderts hatte mit Hilfe des Aristotelismus und Neuplatonismus eine umfassende Grundlage del' Er:kenntnis gesucht.,
die Philosophie zur Erzeugung von Geda,nken, Wahrheiten und Erkenntni13sen beniitzt und die einfache kirchliche Ueberlieferung,
das Dogma, auf eine hohere Stufe heben wollen, indem sie durch
die Mittel del' Philosophie seine VernunftgemiWheit und damit die
Einheit von Vernunft und Offenbarung zu beweisen, zugleich abel'
seine Tiefen und Feinheiten zu erschliefien, es in den Zusammenhang des gesamten Wissens zu stellen und so e1n System zu gewinnen suchte, das unter del' Fiihrung und Herrschaft del' Offen barung alles Erkennen diesel' und del' oberen Welt umfassen sollte.
Dagegen hatte die Theologie des Luthertums von vornherein
ihre Ziele viel niederer gestellt. Sie hatte ihre Grundrichtung von
Melanchthon und seinen Locis bekommen. Die waren das eigentliche dogmatische Lehrbuch del' lutherischen Kirchen geblieben,
das nul' da, wo es Luthers Meinungen widersprach, nicht befolgt
wllrde. Sie haben abel' auch das Ziel von vornherein bestimmt, urn
das es sicl! fiir die Theologie handelte. Melanchthon hatte von del'
Metaphysik nichts gewollt und die Scholastik verachtet. Seine
"Loci", nach den R egeln der humanistischen Eloquenz und Rhetorik in glattem L atein abgefafit und !iir aile hoh er gebildeten
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Kreise bestimmt, hatten urspriinglich die "Hauptpunkte" der
Heilslehre bedeutet, wie sie sich im AnschluB an den 'Romerbrief
lind dessen Verstandnis bei Luther darstellten. Abel' mehr und
mehr hatte dann Melanchthonalle hUlllanistischen Wissenschaften,
die formalen, Logik und Dialektik, ebenso wie die iibrigen, sachlichen Artes herangezogen, jedoch nul' urn mit ihrer Hilfe die Bibel
richtig zu verstehen und ihre Gedanken zu fassen zu erlautern und
gegen Einwande sicherzusteUen, nicht auch, ~m sie auf eine
hohere Stufe zu heben und in einen allgemeinen wissenschaftlichen
Zusan~me~hang zu bringen. Bei diesel' Erweiterung waren dann
abel' die emzelnen Lehrstiicke immer umfangreicher geworden, und
es machte schlieBlich keinen Unterschied mehr, ob sie nul' theologischer odeI' auah praktisch bedeutsamer Art waren. "Loci" wurde
jetzt del' Titel del' einzelnen Lehrstiicke und Werke, in denen sie
Zllsammen behandelt wurden.
So blieb es auch in del' Folgezeit. Die theologische Verarbeitung del' Bibel war zwar durch Lut,her und die.lutherische Ueberlieferung, yor allem die Konkordienformel, fest gegeben. Abel' es
waren darin eine Menge gelehrter Ausdriicke enthalten, die die
Kenntnis del' Philosophie und ihrei' Sprache Yoraussetzten und
deren Sinn und Recht zugleich gegen aIle neuen abweichenden
Meinungen begr:..indet werden mufiten. Dazu eben diente die Philosophie. Die Absicht, eh System des natiil'lichen Wissens zu schaffen
und es in das des Glaubens einzufiigen, blieb del' lutherischen Theologie fern. Indessen war man bei clieser Arbeit del' ganzen Richtung del' Zeit gel11ii.B immer ausfiihrlicher, fachgelehrter und polemischer geworden, schrieb nicht meh1' zugleich fiir die weiteren
Kreise, sondel'll nul' noch fiir die Zunft und gab das Interesse del'
Form iml11er ml"hr preis.
In dieser Gestalt blieb die Theologie im wesentlichen immer das
VOl'l'ccht del' Universitaten. Nach dem Sturz des KryptocalvinisIUUS 1592 war Wit ten bel' g wieder die Hochburg des strengsten Luthertums geworden. Auf die erlecligten Lebratiihle waren
zwei Wiirttemberger, beide aus demselben Stadtchen Winnenden
gebiirtig, Aegidius Hun n iu s (1550-1603) und Polykarp L e ys e I' (1552-1610), ein weiterer Schwabe, Leonhard H ii t t e r
(Hutterus, aua Nellingen bei Ull11 1563-1616), und ein in Wiirttemberg angestel1ter Schweizer, Samuel Huber, berufen worden. Von
ihnen war der klassische Theologe diesel' Zeit Hiitter gewordell, del'
auf Wunsch del' siichs ischen Regierung, um Melanchthons Loci
39 •
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zu verdra.ngen, 1610 den verbreitetsten, bis tief ins 18. Jahrhundert hinein immer neu gedruckten GrundriB der lutheri_
8chen Theologie (Compendium locorum theologicorum) in Frage
und Antwort zum AU8wendigiernen geschrieben und hochst
weitlii.ufige Vorlesungen iiber Melanchthons Loci hinterlassen
hat, die nach seinem Tod 1619 unter dem Titel Loci communes
theologici herausgegeben worden sind. Seine ~ethode, s~tzte
die Melanchthons unmittelbar fort: SchriftbeweJs, patflstlsche
Zeugnisse, in den Lehrstiicken von Gott und der Trini~ii.t auch
Zitate aus del' Scholastik, namentlich Thomas von Aqu ill , dazu
umstii.ndliche Syllogistik insbesondere bei del' Widerlegung der
and ern Anschauungen, VOl' aHem der Calvinisten und Jesuiten,
alles aber zusammengehalten durch strengen AnschluB an Luther
und die Konkordienformel. Von ,T heologen anderer Universitaten
hat auf der Grenze des 16. und 17. Jahrhunderts wohl nul' Matthias
H a fen l' e f fer in Tiibingen (Professor 1592 bis 1619) bleibendere Bedeutung gewonnen: iiber sein Kompendium wurde in
Tiibingen bis ins 18. Jahrhundert hinein gelesen.
2. Eine neue Stufe theologischer Systematik eroffnet Johann
G e r h a r d (geb. zu Quedlinburg 1582, Schiiler von Joh. Arndt),
und mit ihm tritt Jena , wo e r 1616 bis an seinen Tod 1637 lehrte,
mit in die vorderste Reihe del' Fakultaten. Gerhard ist del' wiirdigste, frommste und gelehrteste der deutschen orthodoxen T~leo
logen (Loci theologici, 9 dicke Bande 1610-22). VOl' aHem begmnt
mit ihm del' EinfluB del' neuen aristotelischen Metaphysik und
damit die eigentliche lutherische Scholastik.
Das Studium des A r i s tot e I e s hatte sich in Italien
bedeutsam und selbstandig entwickelt. Die Kommentare und
geschichtliuhen Arbeiten, die daraus erwachsen waren, VOl'. aHem
die des Jakob Zabarella (1532-89) in Padua, hatten selt dem
Ende des 16. Jahrhunderts auf die Artisten von Tiibingen
(Schegk, gest. 1587), Altdorf (Schegks Schiiler TaureUu.s ~ . a.)
und IHelmstedt (Martini seit 1592) gewirkt und durch sle lhren
Einflu!3 iiber ganz Deutschland erstreck t . Wahrend noch im
letzten Drittel des 16. Jahi'hunderts del' Pikarde Peter Ram us,
cines del' Opfer del' Bartholomausnacht, im Interesse des Humanismus den leidenschaftlichen Kampf gegen Aristoteles gefiihrt und damit in alien protestantischen Lande,rn erheblichen
Erfolg erzielt hatte, studierte man jetzt Aristoteles selbst, begniigte
.gich nicht mehr mit den kurzen Leitfaden, die Melanchthon u . a.
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libel' seine Philosophie geschrieben hatten, und beteiligte sich lebhaft an del' Aristotelesforschung. Und dieses neue i:3tuc;lium fiihrte
zugleich auf die mittelalterliche und neuere katholische Scholastik
besonders del' Jesuiten zuriick. Dabei wird dann aber die Tatsache
bedeutsam, daB die jungen akademischen Theologen immer noch
zum Teil als Magistri del' artistischen Fakultaten Vorlesungen
namentlich libel' Philosophie halten. Denn nun nehmen sie nach
ihrem Uebertritt in die theologische Fakultat die bisherigen Stuelien mit und biirgern sie in die Theologie ein . So auch Johann Gerhard . Er ist eben derjenige, del' den Gebrauch der aristotelischen
Metaphysik in del' Theologie fest begriindet hat. Auch insofern mag
man i1m. mit Thomas von Aquin in Parallele steUen. Aberdamit
hat er die ganze Richtung del' lutherischen Theologie doch nicht
verandert. Sie nimmt jetzt auch die Metaphysik des Aristoteles,
hinzu und sieht in ihm wieder den unbedingten Meister del' Philosophie. Abel' auch dieseMetaphysik wire1 doch nicht andel's verwendet, als es bisher mit del' Logik und Dialektik geschehen war.
Daneben abel' hat Gerhard die andern Stoffe, die dem Verstanclnis
und del' Verteidigung del' lutherischen: Lehre dienen soBten, insbesondere Bibel und Patristik, Theologie undRecht des Mittelalters
mit ungeheurem FleW und umfassendstem Wissen zusammengetragen und auf die kommenden Geschlech ter vererbt 1).
In eliesen Bahnen sind die luthel'ischen Theologen nach Gerhard wei tel' gegangen. Es kam abel' eine zweite Wandlung hinzu.
Auch Gerhard -hatte wie alie seine Vorgangel' nach Melanchthons
Vorbild die synthetische Methode befolgt: in auBerlicher, gleichsam geschichtlicher Folge waren die einzelnen Loci aneinandergereiht worden. Dann hatte del' Reformierte K e eke l' mann
(gest.1609) das Ideal del' analytischen Methode aufgestellt: als praktischtl Wissenschaft, die den Weg zur Seligkeit zu beschreiben habe,
sollte die Theologie eben vom Ziel und Zweck des Christentum~, del'
Seligkeit, ausgehen und das Weitere von da aus entwickeln. Del'
Lutheraner Balth. Mentzel' in GieBen hatte sich ihm 1610 angeschloRsen, und nun fiihrte Georg Cal i x t diese Forclerung in
seiner Epitome theologica 1619 praktisch durch .
1 Man wird dabei nur eben so wi e bei der alten Scholastik nicht tibersehen diufen, daO !!in Stamm von Zitaten schon bei seinen Vorlaufern gcsammelt und fortgepflanzt worden war. WeI' die zeitgenossisohen Werke,
namentlioh alleh die juristischen, einmal angesehen hat, wil'd sofort finden, daO eine Menge derselben aufgehauften Belegstell en von einem zum
andel'll gehen. Aber siehe'r hat Gerhard den Stamm ungem ein erweitcrt

,
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3. Zugleich abel' trat nun die Theologie in ihre .streitsiichtigste
und unerquicklichste Periode ein. Mit Hilfe del' gesamten Philo.
sophie kommt es zu uniibersehbarem Formalismlo." und Schema.
tismus , d~r die lebencligen Grof3en des religiosen Lebens immer
wei tel' spaltet und zu totem Stoff macht. An den religiOsen Mo·
tiven de;' R eformation freilich halt man in den Heilslehren von del'
R.echtfertigung und den Werken und in del' Ablehnung del' Mystik
durchaus fest. Abel' zugleich' wird im Interesse del' Apologetik und
Polemik alles aufs au13erste hinausgetrieben. Und die biblischen
Vorlesungen traten immer mehr zuriicl~. Die Dogmatik und VOl'
aHem die Polemik iiberwucherte vollends alIes: die Polemik erhielt
unterUmstanden auf Kosten del' Exegese eigene Professuren , und
in Helmstedt z. B. wurde diesel' Lehrstuhl fiir "Kontroversien"
1640, in Tiibingen 1652 del' erste, in den dar\1Ill immer del' ii.lteste
Professor einriickte. Die unfruchtbarsten Haarspaltereien fUIlen
die Biicher und erkalten die Herzen, nii.hren die Streitsucht und
geben die Mittel, immer wildel'e Vorwiirfe zu ziichten, dem Gegner
immer schnodere Slinden aufzuladen. Die typischen Figuren diesel'
Art hat wiederum Wittenberg geliefert, VOl' aUem den Ostfriesen
Johann H ii I s em ann, del' dort 1629-46, dann in Leipzig
gelehrt hat (gest. 1661), und den Ostpreul3en Abraham C a I 0 \"
(geb. 1612 in Mohrungen, zuerst in Danzig, 1650 bis an seinen Tod
1686 in Wittenberg) , den schii.rfsten, gelehrtesten, abel' auch ~n
barmhel'zigsten und ;ildesten Polemiker. Sie · beide haben VOl'
aHem dem syukretistischen Streit die unreine Art gegeben. Neben
ihm wirkt noch 1649-88 Andreas Que n s ted t.
Von den andel'll t heologischen Fakultaten hat Leipzig Hiilse.
mann mit Wittenberg geteilt, Tiibingen·in Lukas Osiander d. J.
(1571-1638) einen Mann ii.hnlicher Scharfe, Jena nach Gerhard
in Musaeus (Professor 1646-81) und Baier (1673-94) mildel'e
Personlichkeiten besessen. In Giel3ell wil'kten Balthasar Mentzer
~gest. 1627) und Feurbol'll (Professor 1616-56), in Straflburg
Dannhauer mit harter Orthodoxie und Ungerechtigkeit gegen die
Reformierten, abel' auch Joba,nn Schmid (gest. 1658), bei allem
strengen Lllthertum sanft und friedliebend, voll religioser W~rIile
llnd erzieherischen Einflusses, in Rostock end lich eine ganze Reihe
von Mii.nnern, die selbst orthodox, abel' derleeren. stl'eitsiichtigen
Theologie abgeneigt, VOl' aHem auf das religiose nud kirchliche
Leben del' Zeit weithin wirkten (s. § 279, 12).
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. 4. Den dogmat,ischen Gehalt illeser Thf::ologie hat von Anfang
an die Konkordienformel unverbriichlieh bestimmt. Die bindende
Macht del' Ueberlieferung war nieht geringer als auf romisehem
Boden. Nul' da, wo Bestimmungen noch fehlten, konnten Streitigkeitell entstehen odeI' kleine Aenderungen angebracht werden.
So hat Calov die Inspiration del' Bibel auf jedes einzelne Wort ausgedehnt und damit iiberall Nachfolge gefw.den. So ist jetzt aueh
das Lehrstiick von del' Un i 0 my s tic a aufgekommen. Die hatte
im Luthertum bisher iiberhaupt keinen Platz gehabt. Die
Konkordienformel hatte . im Anschlufl an Melanchthon von del'
Einwohnung del' l'rinitat in den Glii.ubigen so gesprochen, dafl
s ie als eine Erweiterung del' Gabe des h. Geistes erschien, die del'
Rechtfertigung nachfolgte und damit die Heiligullg begriindete 1).
Inzwischen hatte daml ein Teil del' El'bauungsschriftsteller aus
del' mittelalterlichen Literatur die Unio mys~ica in dem Sinn aufgenonimen, da/3 aus iilr als del' Frucht del' Rechtfertigung del'
gefiihlsma.f3ige Liebesverkehr mit Gott und Christus erwachsen
sollte. Die orthodoxe Theologie abel', werst wie es scheint Feurborn 1618, iibernahm nun clen Ausdruck unio mystica fiir das,
was ehemals die Einwohnung Gottes geheiflen hatte, und gab ihr
clamit clie Wendung, die dem altlutherischen Aufbau del' Heilslehre
entspraeh. In diesem Sinn, als die QueUe del' Heiligung, blieb sie
in dem orthodoxen System bis zum Sehlufl.
Endlich hatte auch del' Gegensatz, del' einst zwischen den
Niedersachsen und Wiirttembergern iiber die Ubi qui tat bestanden hatte (S. 880,104 u. d. M.) eine neue Gestalt angenommen.
Die Tiibinger waren bei del' wiirttembergis~hen Ueberlieferung geblieben, die Gie/3ener hatten die niedersachsische iibernommen.
Dabei abel' wurde nun die Frage mit del' Selbstentii.uflerung Christi
(XEvW(j:~ Phil. 27) in Verbindung gebracht. Zwar soUte nach beiden
Parteien die menschliche Natur in del' Empfangnis aIle gottliehen
Eigenschaften erhalten haben. Abel' die Gieflener sahen nun in
del' Selbstentauflerung den Verzicht auf den Gebrauch fUr die
Dauer des menschlichen Lebens, wahrend die Tiibinger Christus
nach seiner menschlichen Natur die gottlichen Eigenschaften, also
auch das Weltregiment, im Mutterleib wie am Kreuz ausiiben und
nUl' VOl' del' Welt verbergen liel3en. Dariiber war seit 1616 in
Briefen, seit 1619 offentlich gestritten worden, erst zwischen
Mentzer und Hafenreffer, dann mit groflter Leidenschaft. zwischen
1) Solido, declaratio

354 lIml 56 .
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Feurborn und Lukas Osiander d. J. Die Sachsen nahmen sich
del' Sache an, olme da3 sie bei einer Reihe von miindlichen
Verhandlungen ausgetragen worden ware. Schlie3lich 1St der
Streit 1627 erloschen, ein Denkmal del' traurigen Unfruchtbarkeit,
die dieserTheologie bei aHem formalen Scharfsinn und ernsthaften
Bemiihen beschieden war.

§ 279.

Fort8stzung.

4. Religiiises und kirchliches Leben im deutschen Luthertum.
Lit e ra t u r: Gem e i n d e u n d g e i s t 1 i c her S tan d,
Sit ten g esc h i c h t e: JOOPEL und ADCoHx, Del' 30jii.hr. Krit'g.
Sammlung von historischenGedichten nnc1 Prosada.r.·tel.lungen 1862. GF.REY_
TAG, Bilcler ans del' DVergangenheit. Bd. 3. Aus der Zeit des groBen Kl'leges.
ATROLUCK, Das kirchliche Leben de 17. Jahrhnnderts 1861-62 . .D e r s. ,
Lebenszeugen del' Intherischen Kirche aus allen Standen Yor und wahrend
del' Zeit des 30jiihr. Kricges 1859. D e r ., Del' Ge ist del' lutherischen Theo·
logen Wittenbergs 1852. KROLL, Die Bedeutung del' groBen Kri.ege fiir das
religiose und kirchliche Leben innerhalb des cleutsehcn Pro.tes tantl ~mu~ 1917.
PDREws s. bei § 235. Del's., Der wissenschaftiIehe Betneb del' praktlsohen
Theologie in del' theologischen Fakultiit zu GieBen (Die Univer 'itlit GieBcn
1607- 1907. Festschrift 2247 ff. 1907). WDIEHL, Geschichto dor GieBencr
Stipendiatenanstalt [1650-1780]. (Eb?as. 21 ff.) F~BK?S.TER, G~schichte
des Stucliums del' praktischen Theologle a.uf del' Unlverdtat zu Klel 1825.
Die Fakultats- und Universitatsgeschichten § 278 bes. WEIZSAECKER.
Kl\HiLLER, Kil'chliches Pl'iifungs- und Anstellnngswesen in Wiirttemberg im
ZA del' Orthodoxie (WiirttVjHLG N. F. 25 m ff. 1916). AHAROELAl'W,
Geschichte cler speziellen Seelsol'ge ill der vOITeformutorischen Kirche undo
del Kirche del' Reformation 1898.
Fiir die kirchliehe Praxis s. auch die Lite·
I'atul' cler einzelnenGebiete 2,1 182 ff. und 2,26 H., insbesondere LSCRAUEK·
BURG lUlter Oldenburg.
E I' b a u u n g s lit e ra t u r: ARITSCHL, Geschiohte de~ Pietismus Bd. 2, 1. 1884. HER;\IBECK, Die Erbauungsliteratur
del' ev. Kirche Deutschlands Bel. 1. 1883. De l' s., Die rel igiaseVolkslitClatur
del' ev. Kircho Deutsehlands 1891. P ALTHAUS, ZUI' Charakteristik del' ev.
Gebetsliteratur illl Reformationsjahrhundert (Reformationsprogramm von
Leipzig 1914). FRJWINTER, Johann Arndt, cler Verfasser des "Wahren
Christentums" (SchrVRfG 1911). WKoPP, Johann Arndt. Eine Untersuchung tiber die Mystik im LuthOi tum (Neue :)tGThK. Bd. 13) 1912. K i r·
eh e nlied und Gesang: 16 Jh. s. bei §235.
17 ..Th.: ALBFISCHERUnd
WTUMPEL, Das deutsche ev. KLied des 17. Jh'5. 6 Bde. 1904-16. EoEM
KOCH, Geschiohte des KLieds und KGesangs del' christlichen. insbes. dol' D.
evK. 4 Bde, 3 1860-1868. OWETZSTEIN, Das DKLied im 16., 17. u. 18. Jh.
Literarhistorische Betraohtung s.Entwicklungsgangs 1888. GBAUERNFEINO,
Lu ther als Musiker 1917. Das al teste lu therische Haus· Gesnng buoh (Far befaB.Enohiridion) 1524 mit Einleitung (Gesohiohte del' lutherischen Gesang·
btioher) und textkrit. Kommentar hsg. von FnZELLE 1903. FRZELLE,
Das erste ev. Choralbuch (Osiander 1586. Wissensoh. Beil. z. JB. del'
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10. Realsohule zu Berlin) 1903. GGRIETSCHEL, Die Aufgabe del' Orgel im
GD bis in das 18. Jh. Leipziger Univers .. Programm 1892. CVWINTERFELD,
Del' ev. KGesang und sein Verhaltnis zur Kunst des Tonsatzes Bd. 2
(17. Jh.) 1845.
G e san g b ii 0 h er : ZSCHARNACK in RGG 31294 ff.
P. Gel' h 11 r d t: GKAwERAU in SchrVRfG 1907. PWERNLE in RGVb.
IV 2 1907. WANGE~A..'i~ bei § 276 S. 580.
1\1 y s t i k: CRRSIGWART,
Kleine I 'clU'iften 1 25 ff. 1881 (Paracelsus). GOTTFRARNOLD, Unpal'theyische Kirohen· und Ketzerhistorio vom Anfang cles NTs biB anf
das Jahr Christi 1688. II 17,24 0.17-19 und III, sowie del' Anhang IV.
V a l. Wei gel: JOOPEL, VW 1864. AIsRAEL, M. VW.s Leben und
Schriften 1888. GKAwERAU in ThLZ. 1888 Sp. 594 ff. RRGRUTZMACHER
in RE:O 2137 ff. (eine Darstellung, dio zu manchen Bedenken AnIaB gibt).
PWER:-IT.E in ZKG 24319 H. S c h \1' e n e k f e Id e r: KEcKE, Schw., Luther
und del' Gedanke einer apo ·tolisehen R eform atioll1911. JB a h m e: Werke
[am best en von ,nVUBERFELDJ 8. Bd. und Ergiinzungsband (Leben und
Register) mit den Summarien JGGICRTELS 1730. JCLAASEN, JB. Sein Leben
und seine theosophischen \Verke in geordnetem Auszug. 3. Bd. 1885. Aus
cler Literatur: GCAvHARLE5S, JB und die Alchymisten 2 1882. ABASTIA:-!,
Quellen und Wil'kungen von JB.s Gottesbegriff '(ZPhilosophie und phil.
Kritik 128168 ff. 12933 ff. 1906). WELERT, Die voluntal'istische Mystik JB.s
(NStGThuK Nr. 19) 1907. PFAHLER, Dns Problem Jakob Bahme (Theol.
Arbeiten ' aUs dem rhein.-wiss: Predigervorein NF. 17117 1917.
Neue
AnI a uf e: KROLL s. O. BBECKER, Die ohristliche Volksunterweisung als
Bindeglied zwischen del' Reformation uncl dem Pietismus 1891. OKRAaBE,
Heinrich l\Iiiller und seine Zeit 1866. KASCffilID. Geschichte der Erziehung
3, 2. 1892. THZIEGLER, Geschichte der Piidagogik • 1917.
ABECK, Ernst
del' Fromme, Herzog zu Snchsen·Gotha und Altenburg 1865. FRWAAS, Die
Generalvisitl1tion Ernsts d. Fr. im Herzogtum Sachsen-Gotha 1641-45
(ZVThiiringGAK Bd. 27. 28. 30 (:\1]'. 19. 20. 22 ) 1909- 15). IDVBORNE,
Das Informationswerk Ernsts d. Fr. von Gotha. Diss. Leipzig 1885. Del'S.,
Die piidagogisohen Bestrt'bungen Ernst d. Fr. 1888. MEHR, Beitriige zur
Kirchen· und Schulverfassung des Rerzogtums Gotha bis zum Tode Ernsts
U. Fr. i. J. 1675. Diss. Erlangen 1891.
RPAHNER. NLvSeckendorff und
seine Gedanken iibor Erziehung und UlltelTicht. Diss. Leipzig 1892.

1. An den GL'Undlagen des lutherischen Lebens in: Deutschland und auch in del' ATt seines Betriebs hat sich im 17. Jaluhundert zunachst nichts verandert. Die Liturgie de.r Wittenberger
Form mi~ ihrem Gesang des Geistlichen und des Chors und selbst
zum Teil dem Latein war noch dieselbe. Die Predigt behielt ih1'e
beherrschende Stellung, ais Kunst wenig entwickelt, abel' in ihrer
Haufigkeit und Lange erstaunlich. Wie die Haupt- und Nebengottesdienste der Sonn-, Feier- und Wochentage, so waren auch
Trauungen und Beet'digungen mit ausgedelmten Predigten verbunden. Del' Besuch des sonntagliohen Gottesdienstes, die regelmaBige, meist einmal jahrliche Teilnahme am Abendmahl und der
mit ihm verbundenen Beichte waren Gebot der Sitte und Forde-

-
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rung der geistliehen und weltliehen Obrigkeit. Del' KateehisulUS
sollte naeh wie VOl' Ubel'all auswendig gelernt, erklart, gepredigt
und gepriift werden. Abel' offen bar war schon VOl' dem Krieg del'
Betrieb grof3enteils auf das meehanische Lernen besehrankt geblieben. Selbst die Priifungen haben vielfaeh aufgehort.
Gemeinsame hausliche Erbauung scheint wenig verbreitet,
volkstiimlieh nicht viel mehr gewesen zu sein als das Vaterunsel',
die alten regelmaf3igen Tagesgebete, die Luther in neuer Gestalt
in den Kateehismus aufgenommen hatte, am Morgen, am Abend
und zu 'l'isch und dazu etwa Lieder des Gesangbuehs. Das
selbstanclige religiose Eigenleben, insbesondere das freie personliche Gebet ist wohl immer noch auf verhaltnismaJ3ig enge .Kreise
del' hoheren Stande beschrankt. Die Grundlage der personlichen
Erqa,uung, die Bibel, ist fiir die unteren Schiehten wohl noch zu
teuer und die Kunst des Lesens noeh nicht tiberall geniigend verbreitet. In den oberen dagegen, z. B . bei Fiirsten, Adligen, Beamten und Gelehrten, setzt man seine Ehre darein, sie moglichst
oft von Anfang bis zu Ende clurchzulesen. In denselben Iveisen
besteht die Sitte, daB man sieh eigene, inhaltsreiche Gebete aufsetzt odeI' aufsetzen Hi.f3t und dann regelmaf3ig gebraueht. Daneben
entwickelll sieh die Erbauungsliteratur und die Gebetbiicher zu
groBerer Fiille und wachsendem Einflull. Nicht immer freilich halt
del' Eifel' im Gebrauch del' kirchlichen Gnadenmittel, d . h . des
Abendmahls, del' Predigt und del' Bibel gleichen Schritt mit dem
Ernst del' Heiligung. Und das Urteil libel' den Christenstand des
Einzelnen 1St haufig genug meh1' durch jene auBeren Zeichen bestimmt. Das religiose Leben ist eben noeh streng kirchlich gebunden.
Del' 30jahrige Krieg hat die Schaden des religiosen Lebens
schwer gesteigert, andere neu erzeugt, abel' auch die tiefsten Krafte
del' lutherischen Frommigkeit groBartig geoffenbart: das Heldentum des Duldens und Ausharrens in den grausigsten Verhaltnissen,
die hingebende Liebesarbeit, die Berufstreue bis in den Tod, die
insbesondere die Geistlichen und Lehrer zumal auf dem Land unter
a!len Zerstorungen, Verfolgungen und Mif3hancllungen, in cler Pestzeit uncl cler nachfolgenclen bitteren Armut ihren Gemeinden erwiesen haben. Dureh solehe Tatsachen werden abermals, wie in
del' zweiten Halfte des 16. Jahrhunclerts (S. 53) die teils bitteren,
teils hohnischen IClagen libel' den ganzen Stand doch sehr eingeschrankt: in die Oeffentlichkeit treten eben die guten Krafte

meist ~ur in derrschweren Zeiten, wahrend sich sonst die Mangel
und Sunden hervorzudrangel1 pflegen.
FaBt man dabei die hervorragenclsten Personlichkeiten ins
Auge, so zeigen auch sie gerade unter Umstanden die Ztige lutherischer Art am voUkommensten entwickelt. In Paul G e r h a r d t
ist clie Orthocloxie und das Kirchentum der Zeit ganz und gar
eigenes Leben unci wirkliche Kraft geworden. Er iibernimmt sie
in ihrer ganzen Kampfesstellung gegen die Reformierten und aIle
anJeren Abweichungen, lebt in ihren Wahrheiten von cler Versohnung durch Christi Tod, von del' Rechtfertigung aus clem
Glauben, in deren Licht Kreuz und Leiden nul' als Erweise von
Gottes allmR.ohtiger, alles zum Heil ordnenclen Liebe und del' Tocl
als deren Kronung, als Eingang zum seligen Leben erscheinen . Dabei entwickelt er iiberaU'eine Sicherheit und Freiheit, Schlichtheit
und Wahrhaftigkeit, Zartheit unci Innigkeit, einen Schwung und
frohLchen Sinn, die wie del' zeitlose Ausdruck aller Frommigkeit
erscheinen und dooh ganz in del' orthodoxen Theologie cles Lu thertums und den Uebedieferungpn del' Reformation wurzeln.
2. Abel' auf del' ancleren Seite treten aueh Schiiden, die mit
clem Luthertum von Anfang . an verbunclen gewesen waren, im
Lauf del' Zeit immer starker hervor. Keinen Stand hat wohl cler
Krieg so hart getroffen wie clen geistlichen. Ein erschreckender
Teil seiner Mitglieder war umgekommen, cler Nachwuchs ausgeblieben, die Pfarrgiiter zum graBen Teil durch den Krieg verwUstet, von Aclel und Bauem geraubt, clie Gemeindell selbst verwildert und verarmt, das Auskommen aufs auBerste erschwert.
Viele irrten vertrieben ocler nahrungslos umher. Di~ Ausbildung
cles Nachwuchses war mangelhafter als je. Zwar besuehten jetzt
die meisten, wenn auch oft nul' kurze Zeit, die Universitaten. Abel'
die Sehaden cles akademischen Unterrichts waren nul' gewachsen.
Die Schulen hatten wahrend des Krieges sehwere Not gelitten, clie
Vorbildung cler Stuclenten war zum groBen Teil ganz ungeniigencl.
Auf den Universitaten abel' iiberwogen noch die encllosen Vorlesungen tiber biblisehe und andere Bticher und die Disputationen
lIlit ihter steten Versuchung zur Klopffech terei. Unci daneben traten
sei t dem Ende des Kl'ieges die schlimmsten Friich te del' Orthocloxie,
rlie Kontroversien, in die erste Linie. Noch war geracle clie Vorbereitung auf die praktische Tatigkeit ganz ungel1iigend. Schon
sehr friih .hatte aUerciings cler Niederlander Andreas H y peri u s,
ein Schiiler Butzers, als Professor in Marburg (gest. 1564) tiber
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Theorie del' Pl'edigt gelesen, pl'aktische Ue~u~gen ~.ehalten und
das, wie es scheint, auch fUr die nachste Zeit emgeburgert. Abel'
Marbul'g ging del' lutherischen Theologi.e verlOl:~n, und g~rad: an
d luthel'ischen Universitaten geschah III del' nachsten ZeIt lllchts
o~~r wenig. Die Theorie del' Pl'edigt war litera~isch a~lerdin.gs ~e
niigend vertreten, abel' im akademischen Unternch.t spIelte s~e eme
hochst untergeordnete Rolle und blieb im a.llgememen auf die alte
Form beschrankt, daB bei den exegetischen Vorlesungen auch Anlei tung gegeben wurde, wie ein Abschnitt fiir die Predigt verwendet
werden konnte. An einigen Fa.kultaten, Helmstedt, Jena und
GieBen, verlangen die Statu ten odeI' die Landesherrn beso~del'e
homiletische Vorlesungen odeI' Uebungen, abel' offenbar m~t gel'ingem Erfolg. Nul' in den Stipendiatenanstalten z. B .. von WIttenberg, Tiibipgen und GieBen werden minde~tens scl~6n III del' ersten
Ha.lfte des 17. J ahrhunderts Uebungen nn Prechgen abgehalten.
Erst seit den 50er Jahren kommen Vorlesungen und Uebungep an
den Fakultaten a llgemeiner auf. Katechetische Vorlesungen ~nd
Uebungen abel' fehlen wohl iiberall 1 ) ebens~ wie .die ~~~bildu~g in
anderen Aufgaben des kiinftigen Amts. DIe Umversitaten dlenen
eben ganz in erster Linie dem Unterricht in del' reinen Lehre. .
Dazu kamen pun abel' del' Gegensatz und das Nebenemander von bitterer Armu Ii und wildem Leben auf den Universitaten
selbst und gingen auch an den theologischen Studenten nioht voriiber. 1m "Pennalismus", dem schrecklichen Privileg del' deutschen
lutherischen Universitaten und z. T. in erster Linie del' theologischen Fa;kuitaten, erwuchs seit Anfang des 17. Jabrhunderts eine
systematische Schule del' Rohheit und Gemeinheit, die die neuen
Studenten unter del' Tyrannei, Erpressung und Beraubung del'
alteren durchmachen muBten, ohue daB zunachst von den Professoren irgend ein beachtenswerter Widerstand ausgega.ngen ware.
Die Priifungen boten in del' Regel kein Gegengewicht. Am besten
waren sie wohl in Wiirttemberg schon <lurch die groIle Kirchenorc1nung Herzog Christophs georc1net worden, so daIl del' Kirchenrat bei del' strengen Aufsicht auch iiber die fremden Patronate
aHe, die im Land angestellt werden soBten, denselben Bedingungen
unterwerfen und bei dem starken :Uebergewicht des herzoglichen
1) .\Venn von katechetischen Leistungen del'. Pl'ofessoren die .Rede ist,
so ist dal'unter offen bar immer del' Unterl'icht zu verstehen, den Sle an den
oberen Klassen del' hoheren Schulen und ftir die ersten Semester VOl' dem
Magisterium erteilen.
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Patronats die Tiichtigen bevorzugen konnte. Abel' auch hier mufi ten noch mehrere Jahre nach dem Krieg die Anforderungen an das
~issen und selbst das Lebensalter stark herabgesetzt werden. Auch
m H~sse~-D.~r~stadt und Braunschweig-Wolfenbiittel waren noch
verhaltDlsmal3lg gute Zusta.nde. In den meisten anderen Landern
abel' scheinen. die Priifungen in den Handen del' Superintendenten,
General supe~lI~ten~enten und Kirohenministerien hochst nichtig
gewesen zu sem, slCh im wesentlichen nul' auf die Kenntnis del'
Hauptlehren .erstreckt zu haben und VOl' aHem erst dann gehalten
worden zu sem, wenn ein Kandidat soh on die Nomination auf eine
Pfarrei . ha~te. So. war die theologisehe Bildung wenigstens del'
Landge~stlIChen vlelfach sehr diirftig.
Ums?mehr war del' Willkur des Adels wiedel' Till' und Tor geaHnet. Manehe Mil3stande waren seit den Kirehenorclnungen dllrch
die Konsistorien beseitiglf' worden. Del' 30jahrige Krieg abel' hatte
zwar den Adel auch schwer getroffen, abel' ihm zugleieh eine neue,
machtige SteHung im Heeres- und Beamtendienstel'schlossen. Unel
wenn seine alte po li tische Bedeutung jetzteben durch die fiil'f~tliche
Gewalt gebrochen wurde, so erhob sich um so starker die soziale
Stellllng des Standes und seine Gewalt iiber die Bauern, deren Abhangigkeit jetzt besonders im Nordosten immer 111ehr in Leibeigenschaft ii berging.
So bekam denn del' Adel auch gegen seine Pfarrer wieder
freiere Hand, und die Armut zwang wiederulll, oft die unwiirdigsten Bedingungen anzunehmen. Das Erheiraten einer Stelle kam
nicht nul' da VOl', wo es auch im Handwerk oder anderen Gewerben
Sitte war, wenn eine Witwe odeI' Toehter versorgt und clem Patron
del' Unterhalt abgenommen werden soJlte, sondern auch unter ganz
andel'en , schnoderen Verhaltnissen. Abel' auch in den Stii.dten
wurde die Diirftigkeit und Unsicherheit des Einkommens zur Versuchung, sieh VOl' aHem an die wohlhabenden und einfluIlreichen
Kreise zu halten, Ihnen entgegenzukommen und ein Auge zu zudriicken. Dazu kamen die wirtschaftlichen Folgen des Kriegs .
Die Stellen mu13ten gl'ol3enteils iiberhaupt erst wieder ertragsfahig
gemacht werden. Geld, Arbeitskrafte und Vieh fehlten. Del' PfarreI' wurde selbst Bauer, urn Leben zu konnen. Abel' auch sittliche
Verwilderung, vor aHem del' Trunk, griff wieder urn sieh, und
namentlioh in Gegenden, die del' Krieg nicht beriihrt hatte, wie z. B.
in Olde.n burg, nahm del' Stand an del' allgeme inen Ueppigkeit t~il,
die sich d'o rt und sonst entwickelt hatte.
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3. Schon in der zweiten Halfte des 16. Jahrhunderts hatten
sich neue religiose Momente eingestelit. Ueberall hatte man sich
bi's her in der Erbauungsliteratur an die Bibel und die Kirchenlehre angeschlossen und zum Ausdruck gebracht, ' was allen gemeinsam gehorte und notig war. Jetzt begann sich daneben daB
einzelne lch mit seinen Anliegen und Bediirfnissen mehr gehend
zu machen und zugleich das Gefuhl starker zu ruhren. Und dabei
greift man zu den Erzeugnissen del' mittelalterlichen My s t i k,
bald auch del' neuen katholischen Literatur.
Luther selbst hatte sich in seinen Anfangen an einzelnen Schriften der mittelalterlichen Mystik genahrt und sie auch spater noch
hochgehalten, vor allem Tauler und die von i.hm entdeckte und so
genannte Deutsche Theologie. Er hatte sie gepriesen, weil sie v9n der
von ihm bekampften falschen Frommigkeit, dem Vertrauen auf die
eigenen Werke und dem blo13en Streben nach Lohn und Tilgung
del' Strafen nichts enthielten und die Summe alles Christentums
dal.'in sahen, da13 del' Mensch sich vollkommen seinem Gott hingebe,
sich selbst fiir nichts, Gott fur alies erachte. Ihre ubrigen Gedanken
und Ziele waren ihm davor verschwunden .; seine eigene Art hatte
er ihnen gegenuber vollkommen gewahrt. Der Unterschied zwischen ihm und del' Mystik war immer geblieben, da13 die personlicbe
Gemeinschaft mit Gott und Ohristus, die sie den Fortgeschrittenen
gewahrte, nul' innerhalb des ganzen Systems priesterlicher Gn,adenmittel und eigener Verdienste moglich war und sieh als Verschmelzu~g von Seele und Gott geheimnisvoll und z. T. in den unbewu13ten Tiefen del' Seele vollzog, wahrend es sieh bei ihm immer um
einen klaren Vorgang handelte, in dem die Seele das jhr von au13en
dargebotene Wort annahm, um dann in del' Gewi13heit von Gottes
Vergebung und Liebe in Glauben und Heiligung seinen Willen zu
erfiillen.
Aber da13 er nun doch jene Schriften empfohlen hatte, gab in ge
wissen Kreisen del' ganzenMystik allmahlich dasAnsehen, da13 sie rue
Gedanken der Reformation schon enthaite und darum unbedenklich als Vertreterin wahrhaft evangelischer Frommigkeit befolgt
werden diide. Und nach der Mitte des Jahrhunderts waren dazu
110ch zahlreiche andere mystische Schriften gekommen: au13er den
Kirchenvatern die des Areopagiten, der z. T. immer noch als
Schuler des Apostels Paulus galt, dazu solche aus dem Mittelalter,
wie De spiritu et anima, Soliloquium ad Deum, Manuale, die unter
dem Namen Augustins gingen, in Wirklichkeit abel' die viktorini o
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sche und bernhardinische Mystik enthielten. So gewann namentlich die Ohristus-Mystik in der Form des Hohenl!eds im Luthertum
festes Biirgerrecht. Luther selbst hatte einst Bernhard von Clairvaux gelege.n tlich als Zeugen seiner Rechtfertigungslehre heran gezogen. Abel' seine Mystik war ihm immer vollkommen fremd
geblieben. In der "Freiheit eines Christenmenschen" hatte er dem
brii.utlich~n Verhaltnis zwischen Ohristus und der Seele einen ganz
andern Smn gegeben: nicht die leidenschaftliche, gefiihlsmii:Bige
Liebe, sondern den Anteil an den geistlichen Giitern Ohristi die
eheliche Gutergemeinschaft hatte er darin ausgedriickt. Abel' diesel'
tiefe Unterschied wurde jetzt nicht mehr beaehtet.
So war schon im 16. Jahrhundel't diese Mystik iibernommen
worden als eine Form des · Lebens in Gott, die sich, wie einst im
Mittelalter auf del' Grundlage del' eingegossenen Gnade und Liebe
so jetzt auf del' del' Rechtfertigung e1'heben und deren voHkommen.~
ste Frucht darstellen solIte. Wenn die Konkordienformel die Einwohnung des dreieinigen Gottes im Gerechtfertigten als die QueUe
del' Heiligung aufgenomruen hatte (§ 278 S. 615), so wurde sie' hier
im Anschlu13 an jene Mystik das Mittel zum Genu13 Gottes und zum
zii.rtlichen Umgang mit dem Herm J esus. Man verfuhr bei dieser
Allfnahme del' mittelalterlichen Mystik zunachst wie Luther selbst
auf vielen Gebieten. Sie erschien unbedenkIich, weil sie von den
Stiicken del' alten Religion, die die Reformation vor aHem bekii.mpft hatte, frei war, del' theologischen Lehre von der Rechtfertigung nicht unmittelbar widersprach und als lebendige, an
Christus aUein gebundene Frommigkeit erschien. DafiiI', daB die
Art ihres Verkehrs mit Gott von der der Reformation gl'undverBchieden war, fehlte vielfach das Gefiihl. Ein Teil der Theologen
.w idersprach allerdings heftig. Abel'. e1' drang nieht durcl1Den Luthe.ranern war die mittelalterliche Literatur zuganglich geworden vor aHem durch d ie n euen Ausgaben, die von altglaubiger Seite, namentlich seit den 60er Jahren vom Jesuitenorden.
yeranstaltet worden waren. Abel' man hatte dann auch weiter zu
den Erzeugnissen des 16. Jahrhunderts, selbst zu solchen, die die
Bchii.rfste Gegnerschaft gegen die evangeIischen Kirchen einhielten,
insbesondere zu Erbauungs- und Gebetbuchern des Jesuitenordens
gegriffen und aus ihnen mit oder ohne Ueberarbeitung die ganze
Methode sowie eine Menge ein7.elner Stucke entnommen.
4. Und nun hatte sieh noch in del' zweiten Halfte des 16. JahI'hunderts die eigene Erbauungsliteratur des Luthertums in allen
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ganz auf lutheri seher Grundiage ausgefiihrt, abel' zugleich, ohne
den Unterschied irgendwie zu empfinden, die mystisch -asketische
El'ballungsl iteratur des Mitteialters empfohlen und ausgeschrieben.
So hat er aul3el' den falsehen augustinischen SchrifLen, Bernhard
von Clairvaux, Tauler, Thomas von Kempen, del' Deutschen Theologi e und Staupitz, die er mit Namen anfiihrt, aueh die Theologie
des Kre uzes del' Ange la da Foligno (gest. 1309) und _ jedenfalls
dnrch Vel'mittlung des Paracelsus - die Theologia naturalis des
Raymund von Sabunde beniitzt, olme s ie zu nennen; und offenbar
i st das auch in ganz bec1eutendem Umfang mit del' katholisehen
El'bauungsliteratul' seiner Zeit geschehen 1), wie denn .a ueh seiD
Gebetbuch "Parac1iesgii.rtlein" (1612) von mittelalterlich- und
jesllitiseh -mystischen Stoffen ganz durehsetzt ist 2). Im Vergleich
mit Arnclts eigenen Sehopfungen aus lutherischem Geist herrscht
in solchel1 Stiicken eine ganz andere Welt der Gedanken und Geflihle, del' Phantasie und del' Sprache. Askese und Mystik aller
Formen gehen durcheina.ndel'.
Trotzdem war die Wirkung des Buchs, die etwa 1617 kri1ftig
einsetzt, in gewissen Grenzen einheitlich. Zunachst maeht sich in
ihm del' Zug gel tend, del' e inst in Lu her maehtig gewesen, abel'
seither im Luthertu1l1 wenig gepfJegt woI'de~ war und nun nach
clen Mitteln einer iiberwnndenen Religionsstufe greift, das Verlangen na.eh einer Frommigkeit, die nieht im Kil'ehentum und dem
Gebraueh seiner Gnadenmi ttel aufgeh t, sondern ihre eigenen El'fahrnngen im Verkehr mit Gott machen will. Uud uberall, wo das
BLlch seine Wirkung ausgeubt hat, da ist aueh dieser Einflul3 auf
die Entwiclduug des personlichen l'eligiosen Lebens zu finden. Im
einzelnen sodann tl'itt del' Trost del' Vergebung zuruck hinter
del' Forderung del' Bekehrung des Lebens und del' Verleugnung des
1) Vgl. z. B. den Anfang Von 3,6 (Ausgabe des dl'itten lind viel't n Buchs
"on 16io S. 48 f.) mit, del' Vita del' h. Teresa e. 18, wobci iclt fl'eilich nicht
sagen 1l10cllte, dat3 ·es gerade diese Stelle gewesen sei, an die er s ich gehalten
habe. Es l(ollnen auch ihr verwandte 8chriften gewesen sein. _ Zum Te il
sind auch die 1ateinise hen Absehnitte ein Wegweisel' Z ll solchen Quellen.
Vgl. z. B. 2, 1 (AlIsgabe von Euch 1 und 2 vall 1606 8. 10, e. 31 S. 331, c. 36
8.418-422, e. 46 S. 5.50 cr.). Dabei ist in diesen Stliclcen besonders bezeichnend
die rhythmisehe Haufllng von Pradikaten, die in ganzen Reihen auftretell,
eine ErscheillUllg, die ja noeh der n eueren katho1ischen Literatllr ganz geliiufig ist. An eine UnterslIehung ins einze1n e naeh dem Vol'bi1d del' Ubl'J'alls
Illlihsamcn Al'be it yon ALTHAUS konnte ich heilieh nicht dcnken .
2) Festgcstellt, yon Ar:nrAl'S 1'>. 107.
Grundri •• IV. n . M UI I e r, Rirchenge.chichts II. u.
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eigenen lchs und del' Welt. Das Gebet wird das Hauptgnaden_
mittel, die Hauptwaffe dcs geistlichen Lebens, die QueUe del' Kraft
durch den Umgang mit Christus und Gott. Und die Spitze und
Kronung del' Rechtfertigung, del' Lohn auch alles Heiligungs_
strebens wird die Rulle in Gott oder Christus, der Sabbat del' Seele,
der in den verschiedensten Formen del' Mystik beschrieben wirtl und
bei dem es oft genug so scheint, als ob die zartliche Gemeinschaft
mit Christus nicht \Vie einst bei dem Schopfer del' Christusmystik,
dem ll. Bernl~ard, nul' der Weg zu Gott, sondern das selbstandige
Ziel der Beselignng sein , die Frommigkeit bei Christus ha.ltmaohen
soUte. Abel' diese dem Lu thertum fremden Zi.ige sind durcha.us nich t
iiberall zll starker Wirkung gekommen; In einzelnen lueisen (vg l.
unten Nr. 9) war das cler Fall. Abel' andererseits las man clas Buch
auch immer wieder mi t lu therischen Augen und iibersah das andere
oder mach te es nur als ei ne Art !I'l ode mi t, ohne den Kern del' eigenen Frommigkeit dadurch umgestalten zu lassen. So sind alle Manner, die im 17. J aluhundert an del' Hebung und Reformation del'
lutherischen Kirche gearbeitet haben , chuch das Buch hindl1rchgegangen, olme in den Grundlagen des Luthertums el'schiittert zu
werden. Arnclts nachster Schiiler, Johann Gerhard, del' in seinen
weit verbreiteten Meditationes sam'ae (1606) in denselben Wegen
gi\lg und z. T. aus denselben Quellen geschopft hatte \Vie Arndt,
konnte del' Klassiker del' Orthodoxie werden , olme seine friihere
Arbeit verleugnen zu miissen. Theologie und Erbauung waren
eben noch zwei ganz getreImte Grol3en. Und gerade die schulma l3ige Theologie besal3 in ihrer trockenen und schwerfalligen
Lehrhaftigkeit die Kunst warmer Volkstiimlichkeit am wenigsten :
ala Gerhard 1622 f. in seiner Schola pietatis ein zweites Erbauungsbuch streng lut herischer Art schrieb, b'lieb es eben desha.!b von
ganz geeinger \Virkung.
Anclererseits abel' hat man doch gerade in den IC!'eisen del'
schlechthinigen OrLhodoxie den fremdartigen Gehalt bald bemerkt. Schon das crste Buch des Wahrcn Ch r is tentull1s ist von
dart heftig angcgriffen worden, uncl del' Tiibinger Theologe Lukas
Osiander d. J. hat 1623 das ganze Werk als El'zeugnis des enthus ia "tischen Geistes gebrandmarkt.
6. Die neue Art; die in del' Erbauungsliterat.ur eingec1rungcn
ist, spi egelt sich auch in del' g e i . t li e h e n Die h tun g.
Allch sic hatte s ieh urspri:illglich ganz del' Grundrichtung gemal3
gehalten, die sie vpn Luther und seinen Gehilfen mitbekommen
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hatte : Umdichtung von Erza.hlungen oder sonstigen Stiicken del'
Bibel, namentlich der Psalmen, odeI' des Katechismus, Lob und
Dank, Ausdruek del' geistlichen und lei blichen Anliegen des tii,glichen Lebens, die grol3en Tatsachen des Heils und del' Festzeiten,
die Note und Bediirfnisse del' Kirche und ihrer St ande, die Anforderungen des ehristlichen Lebens, Bulle und Glaube lmd das
Verlangen nach einem seligen Ende waren ihr Inllalt gewesell. TIu'
Grundton war bei a ller Prach t del' Bildersprache, zu del' sie sieh
namentlich bei Luther im Anschlul3 an die biblische und altkirchliche Gedankenwelt gelegentlich aufgeschwungen hatte, sachlich
nnd.schlicht, bald kraftvoll, bald ausgesprochen niichtern gew~sen.
Abel' keiner von allen diesen Dichtern hatte es so wie Luther vermacht, in dem, was er als allgemeinen Christenglauben darlegte,
zuglcich sein eigenstes tiefstes Erleben zu schildern.
Di ese Zi:ige bleiben auch in del' nachsten Zeit lebendig:
die Lied r alten Stils gehen den groI3ten Teil des 16. Jahr- .
hunderts hindurch weiter.
Aber daneben tritt nun zugleich
stark hervor, was del' Einzelne erfahrt und empfindet, wie Si:inde
und Versohnung, die Satze des Glaubens odeI' die Erfahrungen
des Lebens auf ihn wirken oder welehe Teligiose Stimmung er in
sich selbst erzeugen will. Dem majestatischen ,;Wachet auf", das
wie ein Altarbild in drei Tafeln die Gemeinde schi ldert, wie sie auf
ihren Herrn harrt, seinem Kommen entgegenz ieht und ihm im
Himmel das ewige Gloria singt, steht bei demselben Philipp
Nicolai das zartlich i.iberstroinende geistliche Brautlied der glii,ubigen See Ie zur Seite "Wie schon leuchtet del' Morgenstern".
Und da die Lieder vielfach unmittelbar au s vorhandenen Andachten und Gebeten entstehell, so macht sich aueh hier immer
mehr del' EinfluI3 del' mittelalterlichen und katholischen Literatur
geltend und breitet sich z. B. mit del' Gebetskasui stik u. a . auch
viel Geschmacklosigkeit und Vielreimerei au s.
1m 17. Jahrhundert setzt sich di ese Erscheinung fort nnd
tritt zugleich die Wirkung allgemeiner Stromungen des deutschen
Geisteslebens hervor.
Der Anfang des Jahrhunderts hatte einen neuen Anlauf del'
deutschen Literatur gebrach t. Die Sprachgesellschaften , die 1617
mi t del' fruchtbringenden Gesellsehaft von Weimar begannen,
streb ten eine Reinigllng unc1 Heb ung del' Sprache an, und Martin
Opi tz iibertrug mi t scinem Buch von del' deutschen Poeter ei 1624
di e Regeln cler lateini schen Diehtung des Humani smus, wie sie
40
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na mentlich Scaliger a usge bi Idet hatte, a ueh auf elie dell tscht>
und verlangte insbesondere an S telle del' bi sherigen blonen Silben_
zahlung den festen R hyth mus des antiken Versma nes. Diese Bewegung, die in den protestanti sehen Gebi eten Mit t el- und Nordd eutschlands, in T huringen , Hamburg und den evangelisehen
T .:l il~n Sc hles iens ihl'e n Mittelpunkt gefunden h a t te und doch Vall
beiden K onfess ionen a ufgenommen worden war, braehte in SPl'n.che
und Gedan ken vie l Geschrau b tes, Kiin st liches und Gesehmackloses zu tage, wil'kte abel' a uch fOrdel'nd zuma l eben auf den Sinn
fiir ¢len Rhythmu s.
Nach beiden Se iten hat cli e geistli che Dich t ung des 17. Jahrhunderts ihren Einfluf3 e rfa hren. Selbst di e Scha fel'poes ie del'
Zeit, di e aus del' IdyUe des Altertums sich im 16. J ahl'hundert iiber
die Nachbarlande r illl Siiden und Westen verbreitet hatte undovon
d el' Niirnberge r Gesellseha ft d el' P egnitzschafel' (16 44) noeh besanders gep£legt wurdc, gab , ins Geistliehe iibertl'agen , di e n eue,
t anclelnde Form de l' J esllsliebe a b , und mi t ihr clrangen alle Elemente del' neuen E l'bauung.slitemtur e in. D el' erste bedeutende
D ich ter d iesel' Art, del' N iedersehlesier J 0 h . H e e l' m a n n (1 585
bis 1647), zu le tzt Pfal'l'er zu Li ssa in Poseu , h a t mitVorli ebe seine
Gec1i ch te a us S tellen del' mittelal te rlichen Sehriften und den von
ihnen a bha ng igen E rbauungsbiichern del' Zeit en t nommen. N eben
eehter Emp finclung und Anseha uli chke i t maeht sieh jedoeh in clieser
Dichtung a lleh di e Mode bre it nlit e inem starken MaG von geschra ubter und s pielende r, weiehlicher uncl schmachtender Sehnsucht uncl Zii rtli chke it .
Abel' in d iese StrotUung hinein tritt dann P a ul Gel' h a· I' d t.
als del' g roBe Dichter und relig iose Lyrikel'. Von den neuen S tromungen del' Fl'0 Il1111igkeit se iller Zeit h at er s ich nicht so ganz freig ehalten wi e von iluen asth etisehen lVli/3g riffen. Abel' auch da hat
er del' evangeli schen K irehe unvergangliche Kleinode geschenld.
Und durch alles hindureh leuehtet m it del' unel'schopflichen P oesie
zugleich d el' unver Hi.lschLe Iut heri sche Sinn, d el' auch im neuen
Stil die alten l'eformatorischen Ueberliefel'ungen zur Gelt un g bringt
und nul' immer zugleieh aus seine lll eigenen l'eich en E rleben heraus
schildert, was mit del' ganzen Chl'istenheit ihrem B ekenntnis gemal3
a uch del' E inzelne erfa.l u·en kann und soIl.
Die starke Vel'mehrung del' Liedel' hat d ann aueh den G es an g b ii c It e l' n e ine neue B ed eut ung gegeben. line Anfa.nge
hatten in kleinen, ja winzigen Sa mllliungen von Liedern und
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:\lelbLli en gelegen: di e ersten , von Luther selbst 1524 veranlant
waren di e beiden Erfurter Enchil'idi en und das Aehtliederbucl~
gewes en . Abel' auch als sie bald au Umfa ng lind Zahl wuehsen
war cloch ein einheitlicher Stamm von Lieclern gebli eben, desse~
Kern wi ederllIU Luthers eigene Lieder bilcleten. Von H a us aus
waren s ie nul' ZUlU Singen flil' I-Iaus, Werkstatt und Wander'sehaft
best illlll1t, um namentlich di e weltli ehen und unsit tlicheu Li edel'
Zli verdl'angen, weshalb die Dichter sieh an ch mit Vorliebe a.n
;~Ite re weltliche llnd geistliche Voiksli eder und ihre W eisen angelehllt hatten, ein Zug, tl 'l' noch lange el'halten bli eb . In del' hau sli chen Erballullg habcn diese Gesangbiicher zunaeh st offenbal'
keine grone Rolle gespi elt, lind zum Gottesdienst hatten s ie ga r
Iwine ullmit telbare Bezi ehllng gehab t: hi er sang "ielmehr di e
Gemeinde au swendig di e wenigen Li ed er, di e da.fi.ir bestillun t und
in del' Schule nach Text lind 'Weise eingedrillt waren.
Die Li eder del' zwciten Ha.lfte des 16. Jahrhllnelert.s wa ren zum
gutell Teil fiir den kirchli elt en Gebra ueh weeler best imm t noeh
geeigne t gewesen . Abet: n a,chdem s ie s iel! e inmal in den H a.usern
eingebiirgert hatten , d mn gen :; ic all ch in den Gottesdien s t e in ,
italfen clfLclllrch die Eint oni gke it des Gesnn gs ZlI clurehbreehen ,
gefa hrcleten a,ber zuglei ch c1u rch ihre Nell he i! clell C e me inc1~ges an g .
So begann man deim se it Anfang des 17. J a,ltrhLlnc1erts, noeh lange
un ter dem ,;YjClcrstanc1 del' Precli ger und SchLlll ehrer , di e Gesangbi.i che l' mit in di e Kirche ZlI n ehmen . Und wi e dann das n ell e
Jahrhundert abermals eine neue grone Zahl yon Li edern bl'achte,
wurclen di e a lten und neuen Soha tze in illll1ler . tattli eheren Samm lungen vere inigt und di ese nellen Gesangbiiclt er a usdrii ckli ch fiir
di e ha.us liche Erba,uung und den Gottesdi en s t bestilllmt. So entsta nden VOl' a Hem di e P raxi s pi eta t is meli ca Joh ann ·0 r ii g el' s,
des Kantors an del' Be rliner Nikolaikirehe, worin 1640 und besander s 1647 ff. di e Lieder P . Gerharclts, des Di akonu s an derselben K irohe, ersch.ien en , und da s Gesangbll ch del' b eiden bra unschweig -Im.lenbergischen Kirchenmanner Ju stus G e se n ill S
(gest. 1673) und Dav id D e ll i e k e, (las in seiner erweiter te n
Gestalt seit 1657 auch fiir clen Gottesdien .. t bes timm t war . Und
sehli efilieh g riffen , wi e das schon sei t Anfan g eles 17. Jahr hunde rts
in H essen geschehen wa r, gegcn EmIl' des J a hr hlluder ts a ll ch d ie
Reg ierungen mit amt lichen Gesa ng bi:ichern ei n .
7. Auch auf dem Gcb ie t der k i l' c hI i e h en M u s i k
habcn sich im l 'f , J a hrllllnclc rt ne ue Formen gebildet. Seit clem
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Ende des Mittelalters war die Musik auch an den deutschen
Fiit'stenhofen, durchaus in erster Linie als Kirchenmusik, gepflegt
worden, und Maximilian 1. hatte das Vorbild fur die andel'll
groBeren Hofe gegeben, indem er seiner Hof~apelle e ine besondere
Organisation sehu£, Bel'ufssanger einfiihrte, becleutende Meister an
ihre£pitze stellte lild iiil' die Ausbildung eines Nael:wuchses sOl'gte,
£iir den bald aueh Krafte aus den H a uptHi.ndel'll del' Musik, den
Niederlanden und Italien, h erangezogen wurden.
Abel' auf e vangeli sehem Boden ging die Neugestaltung nicht
von diesen vol'llehmen Stellen aus. Gerade in Sachsen war 1530
die kurfiirstliohe Kantorei in Torgau unter Johann Walther a us
Sparsamkeitsgriinden aufgelOst und durch den von Luther ins
Leben gerufenen e rsten deutsohen Gesangverein, die " Torgauer
Kantoreigesellsehaft", ersetzt wordep-. Andere Vereine diesel' Art
waren gefolgt und hatten die PHege del' kirchlichen Musik uber.
nommen, so da B die evangeli sche deutsche Kirchenmusik in erster
Linie volkstiimlich, doch u,lter de!' Leitung ausge bildeter Musiker,
del' Kantoren del' geo Ben stacltischen Kirchen, blieb. Auf ihre
innere Entwicklung abel' hat te Luther den gro13ten Einflu13 ge·
wonnen. Als unermiidliche1' Freund der Musik, erfahren in del'
Kunst des Tousatzes hatte e1' sie im Dienst Gottes und zur Er·
bauung del' Gemeincle gepflegt wissen wollen und auch die Melo·
dien seiner Lieder t eils neu teils in Anlehnung a~ altere Wei sen ge·
schaffen oder solche einfach iibernommen. So !latte e1' auch dem
Gemeindegesang einen regelmaBigen und i~merhin bedeutsamen
Platz Un Gottesdienst gegeben. Abel' die weitere Entwicklung
kniipft doch nicht unmittelbar an ihn an, sondel'll schafft erst auf
Omwegen fUr die von ihm begriindeten Elemente neue Formen,
und das Wesentliche clarin ist, cla13 Orgel und Chor eine neue Stel·
lung bekommen und sich em neues volkstiimliches Gebilde erhebt
del' evangelische Ohoral.
'
Wie im Mittelalter, so sang zunachst auch im Gebiet del'
Wittenberger R efo!,mation del' Chor unter del' Leitung des Schul·
meisters im Wechsel mit d'e m Liturgen die alten Stiicke,der Mess
naoh dem gregorianischen Gesang. Die 0 r gel, die nul' in den
gro!3eren Kirchen vorhanclen war, begleitete ihn oder wechselte
mit ihm ab, dz:angte sich abel' auch daneben, wie einst im Mittel·
alter, zu selbstandigem, weltformigem, oft anstoBigem, larmendem
odeI' zu kunstlichem Spiel VOl', ahmte den Konzertstil del' auslandisohen Musik nach, nahm iibermii.Bige Zeit in Anspl'uch und wnrde
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dadurch im ganzen 17. J a hrhundert ein el'nstlicher Schaden des
Gottesdienstcs. Neben clem gregorianischen Gesang hatte sich
sodann in den Kirchen auch die l'nehTstimmige Motette eingeburgert, die zuerst a n den Text del' Messe gebunden , jetzt auch
andere Texte namentlich aus d en neuen Liedern wahlte. Die
Gem e i n d e dagegen sang ihre Lieder ohne Begleitung: hochstens wechselte die Orgel mit ihl' ab, so daB sie einen Vel's spielte
und dann die Gemeinde den ihrigen sang. Auch der Chor konnte
ihren Gesang nicht fiihren, weil er unter dem EinfluB del' Niederla,nder und Itali~ner viel zu kiinsthche Art pflegte und bei ihm
auf3erdem 'elie Melodie im Tenor lag und darum durch die Oberund Unterstimmen verdeckt wurde. Wie nun 1m 17 . Jahrhundert
auoh die Melodi,e n immer zahlreicher wurden und in den Gottesdienst einzudringen begannen, di e Schule abel' nach wie VOl' nul'
die alten Weisen e inlernte, ell), dl'ohte dem Gemeindegesang auch
von d iesel' Seite Gefahr . So verlegte denn, urn Chor und Gemeinde
zueinander zu bringen und del' Gemeinde im Chor die Stiitze
fur den Gesang zu geben, der Stuttgarter Hofprediger L uk as
O s ian.cl e I' d. A. in se inen " Fiinfzig geistlichen Liedel'll und
Psalmen " 1586 die Melodie in den :E>iskantund machte sie dadurch
deutlich . Die Neuerungdrang l'asch durch und hatte den Erfolg, d en
Osiander gewollt h atte : del' Chor iibernahm die Fiihrung und den
Schmuck des Gemeindegesangs. Zugleich abel' wurde dadul'ch del'
Ohol'gesang zu groBerer Einf~hheit veranlaBt. Friiher hatten die
LiederdIChter, auch Luther, die Melodien t eils dem Volksgesang
ontnommen, teils selbst erfunden, die "Tonsetzer" aber meist nur
den Satz dazu geliefert. In del' zweiten Halfte des 16. Jahrhunderts
abel' hatten diese begonnen, a uch die Wei sen neu zu schaffen . . Und
nun b emuhte s ich e ine Anzahl von ihnen wie Michael P l' a etori u s (in H a mburg gestol'be,n 1621), Melodie und Satz so zu
gestalten, daB s ie fiir die Gemeinde taugten. So ,s ind gerade im
17. J.ah1'hundert die meisten unserer heutigen Wei sen entstanden.
Das Wort "Chora l" das bisher 'nul' den gregol'ianischen Gesang
im Wechsel von Priester und Chor becleutet hatte, wurde der Name
fiir das mehrstimmig gesetzte Gemeindelied, und Johann C l' ii g e r
hat auoh hier in seinen Geistlichen Kirohenmelodien 1649 die
atten und n euen Schatze verbreitet. Vielfach abel' fing nun auch
die Orgel, die jetzt mit dem Chor zugleich die Gemeinde begleitete,
an , den ChOl': gallZ zu ersetzen und den Gemeindegesang allein zu
fu lU'en, und schlie Blich ist das durchgedrungen.
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Anclel'erseits abel' blieb auch dem Chor eine 'selbstanclige Bedeutung n eben de m Gemeindegesa ng , indem ihm Musiker wie der
Thuringer Joha nn E c card' (gest. 16ll in Berlin), SchUler del'
Venezianer und des Niedel'landers Orhmdo ' di Lasso in Munchen
und der Nurnberger Leo H a 13 I e r (gest. 1612), gleichfall~
Schuler derVenezianer, neue groBe eigene Aufgaben stellten und
zum Gemeinclegottesdienst unter itali enischem EinfluB ba ld daB
o I' a tori u m ){am , in cle m Einzelgesang und Chm', Instl'U_
mentalmusik i.md Orgel zusammenwirkten (Heinrich S c It ii t z
1585-1672).
So hatte s ich hier di e lutherische Kirche a llmahli ch von del'
ll1ittela lterlichen Vergangenheit stll,rker gelOst und in steter Ber iihrung mit del' umgebenden Kultur anderer Lander n eue Formcn
zu sc ha ffen begonnen. Die alten latei ni schen Chorgesange del'
Messe bestanden zwar mehrfach noch fort , in Niirnberg z. B. bis
1789. Abel' an vielen Orten, wo s ie fri.iher Sitte gewesen Wal4'n,
fingen s ie an zu verschwinden, und wi e schon friiher H erzog El'llst
del' Fromme, so ' befahl auch del' GL'OBe Kurfiirst 1671, s ie i.iberalL
abzuschaffen, weil lUan sie cLoch nich t vel'stehe.
8. Nun abel' waren im Ye rla uf dm; groBen Kr iegs in den allgC llI einen Zustanden -gewisse 13 c It ii. d C n inuncl' scharfe r h crvol'getl'eten. Ein wirklichcs Gcsn.lIlt lcben allch nul' des dcutschen
Luthertums hn.tte es ni e gegeben. Die sliclcleutschcn Landeskirchen
fiiluten se it clem AbschluB d el' Konkorclienformel sowohl untel'einandet' als im Vel'ha ltnis zum Norden ein Sonderdasein, a us dem
nul' wenige Faden n ac h Mittel- und Norddeutschlanclreichten. Nul'
das Be kenntni s, die Universitii.ten, di e orthocloxe Theologie, die
Erballlmg"literatur und das Lied st ellten ein geistiges B::md und
(lie Gruncllage einer gemeinsamen Eigenal't claro Sta;ker war del'
Zusammenhang del' K irchen Nord- und Mitteldeutschla.nds. Abel'
auch hier trat die Abgeschlossenhe it del' politischen Gebiete dazwischen. Undoschli e13lioh waren ja a llch di e einzelnen Landeskirchen zumeist keine festen e inheitlichcn Verbande, sonclern nul'
lose durch das weltliohe und geistliche Regiment des Landes zusammengeltalten. Auch d aclurch war del' geistliche Stand cler Gewalt des Adels prei sgegeben, wahrend er in den Stiidten mit wenigenAusnalunen del' grol3ten Gc meinwesen (§ 277 S . 601) immer noeh
die fast un beschra,ukte Hel'l'schaH libel' alles K irchl iche und dami~
iiber das wichtigs te Ge bie~ des offentlic hen Lebens hatte.
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AIle e m s ten Stimmen aus del' Zeit des Krieges und n ach her
sind daruber e inig, da B eine H au ptschuld an den unbefriedigenden
Zu standen del' Bctrieb des gcistlichen Amtes trage. E s war VO l'
aHem sc hon cli e ganze Auffa!:!sullg von clcssen Aufgaben, wie s ie
lIrsprungli ch aus den personli chcn Edebni sscn LlIth cl's stammte,
,'on ihm selbst schOli viel£ach einse itig entwiekelt u~d dann
unter den Handen del' Epigonen immel' weite r mechani s i(,l't
und aus del' Flille se iner iibrigen Gedanken uml Ziele losgelost
worden war. Die Einse itiglceit, mit del' di e reine Lehre uberhaupt,
und VOl' aHem ilU'Mittelpunkt, Rechtfertigung und Vergebung, in
Predigt, Unterricht und ,Seelsorge betont und in del' Praxis in
Trost und Absolution umgesetzt wurden, stammte aus del' Zeit d el'
Anfange, del' Mission. und kirchlichen Umbildung, da es gegolten
hatte, s ie gegcn das mittelalterliche System del' Wel'kheiliglceit
dUL'c hzusetzcn. Abel' s ie war beibehalten worden, auch a ls langst
ganz a ndere Becliirfnisse bestanden. D azu ka m die PoleLllik del'
Zeit (§ 276 S . 580) , di e mit aHem Aufwand von sprachlicher, exegetischer und clialekt ischer Seheingelehrsamkeit unter U mstiincl en
auch VOl' di e einfachsten Gemeinden getragen wurde und mincl estens fur Notfalle als unentbehrli ch galt.
Am schwersten v ielleicht ha ben s ich clic Schaden del' Zeit bei
del' Be i c h t e (S. 51) herausgesteUt, die jetzt wohl iiberall bcstand l ). Denn di e Priifung, die rla mit verbunclen war, beschl'ankte
sieh gro13enteils, besol1l1ers bei del' Jugend, a uf die Kenntnis des
Katechismu s oder wenigstens del' Abendmahlsle hre, und ancler el'seits war di e eigentliche Beichte vielfach, zumal bei clen os terlichen
Massenbeich ten, zum bloBell Hersagen einer allgemeinen Formel
geworden, del' dann so fort clie Absolution folgte . Und diesel' regelmaBige, rasch verlaufencle Rhythll1.u S von BuBbekenntnis und Ab solution e rto tete voUends die Pflege cler wirklichen Bu13e und das
lebenclige Bedurfnis nach Vergebung und Erneuerung. Dazu ka men
die Klagen, daB die Geistl ichen hier und sonst ihre Stellung mi13brauohten. In Mittel- uncI Norddeutsohland besteht del' PriesterJ} In Hessen-Darmstadt erst seit 1620. Auch ill :\'ol'dl illgen und Lindau
sie ers.t in diesel' Zeit tllll'chgedrungen sein. TI-IOLUCK, Alm.demisches
Leben 1 I GO nenut Hols tein lind Wiirttem berg a ls Lunder, in denen s ie ni eht
bestanclen habe. Abel' in WUrttemberg is t sic sc hon in del' groJ3cn Kirehen ordnllng von 1550 ci ngpfiihr t word ell unci stehL !loch im 18. Jahrh llndc rt
fest, Noeh urn dessen hlitte s bellt man Beichtzettel a us (E ISENLOHR 2 2~ 7
Anm . 246).
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titel vielfach fort 1) lind gibt AniaB Zll priesterlichen Anspruchen:
man will die Sunde" vergeben ", benlltzt Kanzel und Beichtstuhl,
urn auch personliche Stl'eitigkeiten a,uszlltragen und den Kampf
urn den Beichtgroscben zu fiibren. Die bloJ3e auBere Kirchlichkeit.,
das Mitmachen ihrel' Sitte und ihrer Feiern lieJ3 jedem seine Ruhe
und se in e.hrliches Begrabnis. Abel' eigene Gedanken und Kritik
an den Vertretern des geistlichen Amts odeI' den kirchlichen Ordnungen bracbte schlimme Verfolgungen bis zu den stiidtischen
Raten, den Schoppenstiihlen und fiil'stlichen Kanzleien, schwel'e
Geldstrafen, hartes Gefangnis nnd Ausweisung aus del' Stadt. Das
sind natiirlich keine regelmaBigen, abel' auch gerade keine seltenen
Erscheinungen, und es ist verstandlich, wenn manche stadtischen
Rate anfangen, die Zumutungen del' Prediger abzulehnen und die
Ministerien aus dem Anteil an del' offenthchen Gewalt zu ve'drangen (§ 277 S. 601).
Auch del' Unterschied del' Stande und ihrer kirchlichell Behandlung tritt immer starker he1'vor. Die Kirchenzucht traf schon
langst (§ 235 S. 51 f.) fast nul' nocb die Annen, die sich ihr nicht
durch ihre personliche SteHung odeI' durch Geld entziehen konnten·,
und stand am Ende des 17. Jahrhunderts in unaufhaltsamem Verfall. Jetzt abel' trat die Ungleichheit auch bei gottesdienstlichen
Handlungen ein: auch hier ging del' Ade] voran und errang sich,
um nicht mit dem gemeinen Yolk znsammen sein zu miiss~n, das
Recht hauslicher Feier del' Taufe mit einer groJ3eren Anzahl von
Paten, del' Konfirmation nnd VOl' aHem des Abendmahls und del'
Trauungen. Auch hi;:)r versuchten del' Beamtenstand und das reiche
Biirgertum ihm nachzufolgen. Und del' geistliche Stand erlag
groBenteils diesen Versuchungen: je hoher d el' Stand und je groBer
das HonoraI' , das in Aussicht stand, um so langeI' und preisender
wurden die Predigten, die bei diesen Anlii.ssen gehalten wul'den.
9. Diese Zustande waren es zum groJ3ten Teil, die nUll eine
neue EL'scheinung in del' deutschen lutherischen Kil'che aufkommen
lieJ3en, die s p i l' i t u ali s t, i s c h e 1\1: y s t i k , die die geschichtliche Erlosung und das ganze IGrchentum bei&eite schob,
und die kirchliche 0 p p 0 sit ion, die sich daran anschloB. Ilue
Anfange sind alter, a ls die breite Entwicklung jener Schaden; abel'
ihre spa.tere Gestaltung hanLt doch wesentlich mit ihnen zu sa.mmen. Mit ihr verbindet sich die phantastische Naturmystik,
') In Halle z. B. heil3t del' erstc Geistliche ciner Pfarl'kirche auch amt·
Iich "Obel'pl'i e~te r" (Gottfr. A RNo l.lJ IV 30 [2 8 ~2 in del' Ausgabe von 1741 ~ )
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die aus neuplatonischen, arabiscben und kabbalistischen Ueberlieferungen entstanclen, im Zeitalter del' Renaissance einen neuen
Aufschwung genommen (§ 1925) und in Par ace I s 1I
(1493
bis 1541) ihren einfluBreichsten Vert1'eter gewonnen hatt ' . Aus
del' Beobachtung del' Natur selbst und dUl'ch den genialen Blick
dachte et' in ihl' iunerstes Wesen hineinzudringen, urn dort die
Quelle ihrer Einheit, den Zusammenhang ih1'er Spharen, den Austausch ih1'er Elemente nnd das Wesen ihl'er alles dUl'chdringenden
Prozesse zu finden. Aus del' neuplatonischen Gl'undlage hatte sich
in dieseL' ganzen Richtung die Uebel'zeugung erhalten, daJ3 in der
Wclt sich die Gottheit selbst el'schlossen habe, daB die letzte QueUe
a.lJes Seins del' Geist und darum auch alles natiirliche Geschehen
llnd Sein geistig, darum abet· auch die VOl'gange im menschlichen
Geist und schlie!3lich allch im gottlichen Wesen und Wirken nach
Art del' natiirlichen VOl'ga.nge zu fassen seien. Und nun drangen
aus del' Naturwissenschaft und Medizin, die auf dieseL' Grundlage
l'uhten, die astrologischen und alchymistischen Ueberlieferung,m
des Mittelalters auch in die religiose Mystik nnd die theologische
Spekulation. Man fand darin, wie einst in den Anfangeri des
Humanismus, zugleich die Befreiung von Al'istoteles und del' mit
seinen Mitteln arbeitenden Dialektik, die den Geist el'kaltete, zu
fOl'malistischem RecllIlen statt zu lebendigem Schauen anhielt und
statt in die Einheit Gottes immer wiedel' in clie Zersplitterung
fiihrte.
Diesel' EinfluB des PaL'acelsus war auBer in den del' Magie odel'
Alchymie geneigten IU'eisen teilweise stark vertreten bei clen
Aerzten. Er auBerte sich abel' auch in l'eligioser Richtung bei
solchen, die von dem heL'L'schenden Kirchentum nnd seiner Fl'ommigkeit unbefriedigt, einen andel'll Weg zu Gott suchten, freilich
nicht iiberall im selben Mal3.
Bei dem erst en Vertreter del' spiritualistischen Mystik in del'
zweiten Halfte des 16. Jahrhunderts, Valentin Wei gel, Pfarrer
in Zschopau (s. o. von Chemnitz, 1538-88) tritt er verhii.ltnismaJ3ig
wenig, im wesentlichen nul' in den Aul3enseiten hervor 1). Die
') Bei der Unsicherheit. in del' sich zurzeit die Kritik del' Schriften
befindet, die unter Weigels Namen gehen, halte ich mich an solche, die als
sioher eoht gel ten duden. Auf ihre Zeit haben abel' natiirlich anch die
andel'll gewirkt.
Fur das Vel' h ii I t n i s Wei gel s z u Par ace I sus miiohte ich
zu dcm, was schon ill del' bisherigc n Literatur bemerkt ist, hinzufugen:
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aIIgemeinen Grundlagen seiner Metaphysik, das Ausst,romen
aller Dinge aus Gott und den geheimnisvollen Zusammenhang des
O'ottlicllen und menschlichen Geistes im Gnind del' Seele hat ilun
"del' Nellplatonismus geliefert, und in del' Frommigkeit steht er in
eincr Reihe mit den grofiten Vertretel'll del' Mystik von Proklus
bis auf Hugo' von St. Viktor, Tauler, die Deutsche Theologie und
Nikolaus von Kues. In den Mannel'll del' jiingsten Vergangenheit,
gegen die die Reformation und die Orthodoxie bestanclig Krieg
fiihrte, in Miinzer, Schwenckfelcl und Andreas Osiander sieht er
LeicIensgefahrten uncI Opfer cles Kirchentums . Und wenn er sie
auch selten nennt, so fiilll'en doch immer wied el' s tarke innere Beziehungen zu den literarischen Vertretern des Taufertums. Seine
ganze Anschauung ist behel'l'scht von dem Gedanken des Geistes
Gottes als del' Gottheit selbst, mit del' sich die Scole in ihrem
Quellpun!c t beriihrt. Er wirkt daher in jeclom Menschen, abel' n irh t
wie eine von au/3en !commende Ma,cb t, sondern als del' tiefste Grund
del' Seele, das Bilclnis Gottes in ihr, ihr naher als s ie selbst. El' crweckt nUl', was in ihl' schlummert, wirkt Glaube odcr Wiedcrgeburt, indem er die Seele sieh selbst entnimmt, ihren Willcn VOI1\
Sinnlichen, von del' Lust und aller Aeufierlichkeit lOst, so dal3 s ie
ganz in s ich gesarnmelt auf Gott wartet, ihm ge.hol'sam und gelassen, von illln erleuchtet und regiert wird im Zllstancl del'
tiefsten Stille, des Sabbats und des inwendigen R e ichs Gottes.
Das geschichtliehe Chl'istentllm zerfliefit daher ganz in del'
Myst ik des inneren Lebens. Die einzelnen Tatsachen des Lebens

Jesn werden zu Typen des:;en, was an uns geschehen soli, seine
Menschheit a ls del' Weg zu Gott das Vorbilcl des demi.itigen, ge11ol'sal11en Lebens, sein Tod del' El'weis dergottlichen Liebe und
seines eigenen Gehol'sams, die Aufforclel'lIng an lIns, uns mit ihm
zu kreuzigen. Sonst erscheint Christ.us immer als del' Erilohte, als
del' Geist oder das innere Wort. Del' Glaube an seine Genugtuung
nncl die R oc htfc rtigung clul'ch ihn gilt ihm als del' Hauptirrtum
des Lu thel'tu ms I).
Mit dem geschichtlichen Stoff des Chri stentums schwindet
fiil' den wahl'en Christen allch die Bedeutung dcr s ichtbal'en Kircho.
Weigel !cennt nm' die geistigeKircile, die wahren Glauhigen, die
iibel'all eins sind und fi.ir clie nul' das inne re L eben in Betl'acht:
kommt. Sie brau cli.en fii.l' s ich keine Autorita!.: sie leben nirht yon
fremdem und clarull1 ungewis::;em , sonclern von eigenclll, selbstancligem uncl gewissem Glauben. Sie brauchen !cein Pl'ecligtamt: s ie
tl'agen den Priester und die Absolution in sich. Die h . Schrift gibt
ihnen Imine Offenbarung, sondern weckt nUl' di e in ilmen schlulll Illernde El.'icenntnis, wi e jedes Buch nul' an das cr innern lca.nn, waf;
im lunern des Lesers schon is t. Taufe uml Ab.e ndmahl wirken
nicht Glauben und Vel'gebung, sonclenl'\ve isen den schon Glaubigen
auf die Ge istcstaufe lind die wahre Gottesspeise. Auch das Gebet
ist nicht e in Mittel, auf Gott zu wirken, sondel'll den GUi.ubigen
selbst Zll wecken . So e rscheinen denn die grof.len a.ul3eren Kirchen
als Selcten , von clenen eine die andere verfolgt und verwirft. lli['
Anspruch auf lInentbehdiche H eilsvermittlung ist e iteI; ilu'e Heiligti.imer sind n ach e iner Bezeichnung, die schon bei den cleutschen
Waldensel'l1 des MittelalteJ's el'scheint, Steinha,ufen odeI' Stein- und
Mauerk il'chen, ihre Schriftgelehrten Buchsta.blel' und Aristoteliker,
die, den Fiirsten pl.'eisgegeben, nul' predigen di.irfen, was ilmen erlaubt uncI geboten wire1. So stark erseheint dabei Weigels Ablchnung del' weltlichen Gewalt fUr die Christenileit, dal3 er nicht
nul' den Krieg, sondel'n auch das herrschende SLrafI'echt, das Recht.
des " heidni schen J ustinia ni ", als widel'clU'istlich verwirft und fi.i r
den au/3ersten Fall, wenn aile Ermahnungen Hach Matth. 18 nicht.s
gefruchtet haben, nul' den Bann angewendet wissen will 2).
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1. Aue h del' Gru nd satz Wcigcl s, daB 1111 e Erkenntnis in del' Secle liege und
nUl' aus ihr er\\,('ckt Hne! horan sgeholt, nicht abel' von lwl3en dlll'eh Untorrieht ill s ie eingetragen werdcll konne , stam m t a us Paraee lslls (vg l. fUr P.
SIGWART a. a. 0 . 40). 2. In Cod. chart. II 908 del' herzogli ehcn Hib liothok
zu Gotha find ot sieh 11aeh E?\DE RS, Luthcrs Bl'ioflVcehsc l 5 H 8 des Paraeelsus Auslegung von Gen. 1-5 sa mt dem Brief, mit dem cr s io an Luther,
Bugenhagen und i\Ielanehthon sehiekt, beid cs in Absehrif~ . An ihrem Rand
steht: " Dese rip ~um Tse hopac principio Deeembris 1581" . D a nun in
Zschopau sehwerlich joma.nd andel'S a.!s dcl' Pful'l'er den Paraeolsus studiort
haben winl, Pfarrcr a bel' dalllal s eben V. W eigcl \\'ar, orbat ieh mil' Auskunft iiber die Hnndsehrift und erhielt yon d r m Vorsta11d del' Biuliothek,
H errn Dr. E h IV a I d , di e frellndliche und sehl' c1 anken swert c Antwol't,
dall die HRnd ~e hrif t a ns del' Bibli oth ek Joh. GerhRl'ds s ta tlll11r lind dcl'
Brief nnd eli(' AlIslegllng yon cin cr llnd derselul'n H and se i(·n . Dnmit ist
wob l cine Origina lh and sc hl'ift \Yeige ls fes tgeste ll t. Von Jnt eJ'(" 'Sl' " ii n ' , r.L1
wissen, wie Gerhard Zli del' H andsc hrift gekolllm en i~t, ob etll'll. dureh ,cino
Fl'eulldscha.ft mit Joh. Arn dt?

- -1-) Von Ratzel's Lied "Soltu bei Got t dein Wohnung han " wOI'(~en im
Dia logus de ehristianisrno s .. no fUnf Vorso abgedl'uekt; der letzte lilt ,del'
vorn Zcehen auf Christi Kreide, ein Ausdruek, del' alleh sonst oft von Ihm
wiodorholt wird .
2) Vgl. Postille 3 48 f., worau s deutlieh wird, da.f3 in der entspreehenden
Ausfiilirung 2 330-3 3:' (bes. 331 ganz unten und 332 oben) aueh im iiullel'sten
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Tl'otz clieses ausgesprochenen Spiritualismus und seiner
manchmal ganz pantheistiscben Auspdigung 1) hat Weigel nicht
nul' mit tlen Taufel'll und Schwenckfeldern auf die himmlische Leib.
lichkeit Christi und den einstigen Geistleib im Himmel den groBten Wert gelegt, sondel'll auch an dem aufiern Rahmen der urchl'ist_
lichen und del' joachimitischen Eschatologie mit ihren drei Zeitaltern festgehalten und den Chiliasmus in dem Sinn vertreten, daB
einst auf Erden aile Gottlosen und aIle Gottlosigkeit vertilgt,
Christi Reich mit unbekannter Dauer aufgerichtet werden und er
selbst leibhaft:ig in seinen GUiubigen wolmen werde 2) . Als Vorbote
des letzten Zeitaltets ist del' Geist schon jetzt wirksam. Eingeleitet
wird dieses Zeitalter durch schwere irdische Katastrophen, eroffnet
durch das jiingste Gericht, das den Zwischenzustand del' Abgeschiedenen beendigt und die Tiire zu Himmel und Holle offnet,
die sich nun beide innerhalb diesel' Welt auf tun 3) .
Da Weigel seine Schriften nicht in den Druck gegeben und
seine Ansichten geheim gehalten, auch die Konkordienformel unterschrieben und sein Amt treu verwaltet hatte, war er trotz manchen
Argwohns zu Lebzeiten unbelwlligt geblieben. Auch von seinen

Schl'iften waren nul' einzelne bei zuverUi.ssigen Fl'eunden baudschriftlich umgegangen und nach seinem Tod in etwas weitel'e
1(1'eise bis nacb Tirol gekommen. Abel' erst als sie zusammen mit
manchem anderem Alterem und Neuerem, was nicht sein Eigentum war, aberdoch in del' Gl'undrichtung mit ihm.iibel'einstimmte,
seit 1609 gedl'uckt wurden, verbl'eitete sich seine Mystik in weitere
Kl'eise besonders Nord- und Mittelcleutscblancls, wo man mit clen
biil'gerlichen und kirchlichen Zustii.nden uIl,zufriec1en und in Opposition gegen sie war.
Weigel ist vorel'st die Hauptautoritat diesel' Kreise geblieben :
di e ganze Richtung hat von ihm den Namen bekommen. Abel'
auch andere Elemente haben mit seinen Schl'iften zusammengewirkt: die ii.ltere mystische Litel'atur, dazu Johann Arndt und
endlich S c h wen c k f e I d. Dessen Gemeinschaften hatten in clen
schlesischen Fiirstentiimern Liegnitz und Jauer llncl in Siiddeutscbhond, namentlich in Schwaben und StraSburg, fortbestanden,
le bendig erhaJ.ten durch regelmii.l3ige Versammlungen, al1erhancl
Erbauungsbiichel', VOl' allem Schwenckfelc1s eigene Schriften,
zahlreicbe geistliche Lieder - eine groBe Menge von Dan. Sudermann - und vortreffliche, auch in del' lutherischenKirche benutzte
und ausgeschriebene Gebetbiicher. 1m 30jii.hl'igen Krieg waren sie
claml in Schwaben zugrunde gegangen. In Schlesien dagegen haben
sie aIle Verfolgungen, die sie seit den 1580er Jahren von den lutheri schen Precligern und auf ihr Betreiben yon del' osterreichischen
sowie von del' herzoglichen Regierung und den Jesuiten erduldet
h aben, iibersta,n den. Und nun ,sind ilu'e und insbesondere
Schwenckfelds eigene Schriften wii.hrend des Krieges und nachhel'
auch in den spiritualistischen Kreisen des Lutbel'tums viel gelesen
worden und haben die Mystik und die Abneigung gegen die au3ere
Kil'che verstii.rken belfen.
10. Abel' erst durch Jakob B 0 h me, den Schuster von Gorlitz (1575-1624), gewann diese Schichte ih1'e hochste Au sbildung.
Von dem lutherischen Kirchentum und seiner Frommigkeit nicht
be£riedigt, von den l'eligios,e n Streitereien del' Zeit, VOl' aHem von
dem Geb~hren del' Pastoren, das er am eigenen Leib bitter erfahren hatte, abgesto3en, hatte er sein Heil in del' Mystik gesucht
lind der Ueberhebung del' ziinftigen Theologen das Selbstgefiihl
des von Gott unmittelbar erleuchteten Mannes entgegengesetzt,
dem del' Be,' itz des Geistes gebe, was ihnen fehle uncl was doch
allein Recht VOl' Gott verleihe. El' hat sich clurch die gottliche
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Fall nicht Hinrichtung oder lebenslangliche "Vermauerung" gemeint sein
ka,n n. S. 332 oben ist ohnedies versehiedenes in Unordnung. Es ist doch
vielleicht ein fl'emder Einschub.
1) Z. B. "Del' gUldene Griff" S. 37 : "Gott siehet seIbel' durch sieh
seibel' und erkennet sich seIber in uns und wir in ihm". Das dar£ mau abel'
nicht, wie gesc hehen ist, mit Hegel vergleiehen, soudern mull es yom Boden
del' Mystik aus verstehen, do, unser Geist von Gott erfiillt wird und mit
ihm erkelUl t.
2) Postille 337 If. Hier ist freilieh vieles unklar und unsieher. Ob diese
Predigt von Ma,ria Verkiiudiguug (334££.) iiberhaupt von Weigel ist? Die
Postill e gibt a,ueh soost viele Ratsel auf (vgl. auch KAwERAU a . a. O.
Sp. 596). lVirkliehe Gemeindepredigten konnen nul' wenige ilU'cr Stiicke
sein. Die meisten sind vie l zu offen und aggressiv . Sic waren wohl nul' ftir
den Vel'trallten Kreis del' Freuude. Dall a,ber unter il1l1en wirk lieh echte
se jen, bezweifle jeh nicht. Vgl. z. B. die Da,ten 185 uud bus. 2293, die geua,u
auf WeigC'1 pn,ssen. Die meisten wiederhol en die auch sonst bekannten Gedanken Weigels. Abel' andere klingen doch recht fremdartig (vgl. obell libel'
334, if.) . Und bei einigen kommt man schwerlich ohne Annahme mindestens
fremder Einschiibe aus (vgl. S. 638 A. 2 und dazu 396, wo Lautensack genaunt wird, was wenigstens OPEL S. 118 als Zeichen iiiI' fremde Zutaten odeI'
Uneehthcit a,ns ieht).
3) Vgl. VOl' all em die Postille: Predigt VOIl1 reiehen Mann 2115 if. und
Dialogus de cln'istianismo S.92-98. Die interessa nte Sehilderuug ller Hollellstl'afen I1n beiden Stellen (P. 2124 f . D. 97) erinnert sehr an die einst vielgelesenen " Briefe aus del' Holle" .
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Barmherzigkeit. im Kre uz , Christi vers61mt" a us del' S'chuld und
H errschafL del' Siinde errettet und mit Gott geeinigt· gewuilt . Dip
bcmharclinische Liebesmystik war ihm nicht £reme\. Abel' das
Wesen des Christentums lag ihm doch in den Wegell del' taulerischell
und weigeli schen Myst,ik, in del' W'iedergeb ur t und del' Neuseh6pfung cles Willens, im Verzieht fLU f den eigenen und in del' Umformung in den g6ttlichen Willen. Er le bte in del' h. Schrift.
Abel' er wollte nicht an ihrem Buchstaben hangen , sondern ill
ihren Ge ist und Gl'llnd e indl'ingen. Die kirchliche Gebllndenhe it
des El'kennens, Empfinden s und Lebens lehnt er ab: del' Ge ist
wirkt he i in jedem, del' al,lf ihn h6rt 1). Das Aeuilere del' Bibel
wird zur Riille, ihre Geschi ch te ZlU' Allegorie und erst damit zur
QueUe del' tiefsten Weisheit und Offenbarung. Abel' del' Geist
mu[3 dazu jeden erst pers6nli ch in das hineinflihren, was er in del'
Vergangenheit darin ausgepragt hat.
Die a ltere Naturmys tik, insbesondere Paracelsus, client
Bobme a.ls Schliissel zur Ausfii hl'ung seiner Theosophi e. Tiefsinnige
Gedanken und naivster, selbstgefi.i.lliger Dilettantisil1Us gehen Hand
in Hand. Aueh in seiner Spl'ache wechseln klal'e, pdi.chtige Ausfiihrungen mit unverstaudli cben P hantastereien und Spielereien.
Abel' a uch solche Stiicke haben seine Anha.nger a ls geheimni svolle
Weisheit hingenommen. Von jener neuplatonisch-pal'acelsischen
Grund lage aus will nun Bohme a us del' Bibel die Eigengeburt
Gottes, seine Trinitat, den Aufbau del' Welt und das Ineinanderweben ihl'er Spha,ren und Gl'undkl'ii.fte VO l' aHem im Menschen erkennen llnd zugle ich Christi Person und E dosungswerk dare in einfiigen. So wird ihm die Ed6sung selbst zu einem Naturvorgang
h6herer Ol'duung, in del' a lles ge istig-naturartig nach del' Art del'
a lchymistischen Vorgauge gefal3t wird. Was an Christus geschehen
ist, mu[3 sich in voller geistigel' Wirldichkeit a n uns wiederholen:
er oder di e QueUe seiner hi mml ischen Natur, die Sophia, mul3
a uch in uns geboren werden ; wir miissen mit Christus sterben und
auferstehen. Das Geschichtliche tritt also wieder zuriiek: es ist
nichts als das Werk ewiger Krafte, die in Christus in besonderem
Sinn beschlossell sind und nun Seele und Leib des Glaubigen durch dringen. Und schliel3lic11 wirkt del' g6ttliche Geist ganz unmittel1) Vgl. Fox, zu dem hier iibel'haupt mehl'faeh Parallelen vo1'liegen. E s
ist damn ZlI erinnem , daD Bohm es Schrift.en in E ngland seit den 40e1' Jahren
des 17. Jahl'hunderts verbreitet waren (vgl. oben S. 470 A. 2 ). DaD sie auf '
Fox sel bst unilli ttelbar gewirkt hatten, soll damit fr eilieh nicht gesagt sein.
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bar im menschlichen, del' mit ihm ein und derselben Art ist. So
s ind Gott, die Welt und die Seele zusammengeschlossen zu einer
groJ3en geistigen E inheit. Del' denkende Sinn sch weifi hinaus in
das Universum, gewinnt die Erkenntnis seines lebendigen Zusammenhangs in Gott und kehrt wieder in sich selbst zuruck und
erfal3t da Gott selbst, die QueUe der eigenen Beseligung.
Zur lutherischen Kirche hat sich B6hme verschieden geste llt.
El'sah in ihrem "Glauben" lediglich den unfl'uchtbaren Histol'ienglauben und erkannte nul' den geistigen Tempel Gottes, nicht ihre
"Steinkirchen" an. El' verwarf ihre Rauptlehren von der Rechtfel'tigung und von den Sakramenten, sah inihrer Ueberlieferung
das wirkliche Christentum verdeckt., in ihrel' Praxis den Ernst del"
Wiedergeburt verleugllet und inune r nul' falscllen Trost gepflegt.
beka.mpfte ihre Theologie als Buchstabenwei sheit, sprach ihl'en
G:listlichen die apostolische Gewalt del' Absolut. ion ab, solange s ie
nicht den Geist Christi hatt,en, I)nd bezeiclmete darum sie und a Ue
gl'Ol3en Kirchen als Babel odeI' Antichristentum, di e verlassen und
vernichtet werden mii [3 ten : von ihm a us in erster Linie verbl'e itet
s ich in Zukunft d ieses Urteil iiber die K irche. Abel' a uf del' andel'll
Seite hat er die Bl'iicken nicht abgebrochell, ihre Gottesdienste
regelmii.l3 ig besucht und nul' verlangt, clal3 clel' Tempel Christi in
di e "Mauerkirche" gebl'acht werden milsse. Er will also nul' Vernichtung ihres jetzigen Zustancls und ihre Reform durch das wahre
Christentum del' W iedergeburt und des Ge istes.
Diese Mystik hat nun eine groile Anziehungskraft auf die Zeit
aLlsgeiibt, zunachst auf d ie Kreise h6hel'el' Bildung, Ael'zte, einzelue Geistliche, den Adel del' Lausitzen und ihrer Nachbarlandel',
Sachsens und Schles iens. Sie hat s ich dann mit del' alteren Myst ik
und Opposition verbunden, s ie vertieft und verschii.rft, ist abel'
auch in Kreise aufgenommen uncl darin gepflegt worden, die in
a.ller Treue gegen die lutherische Kirche nur ihre Neubildung anstrebten.
II. Immerhin bildet sich so cine weitvel'zweigte, in einer
Menge von Schriften vertretene Stromung ga.render Elemente. Was
fiir sie gewann, war in erster Linie cler Eindruck del' schweren
Scha.den des Lutherturns und die Ueberzeugung, dal3 sie mit dem
ganzen System seiner Lehre unn seines Kirehentums unmittelbar
zusammenhingen. Und da nun clie ge istlichen und weltlichen Behorden gegen alle Anhanger jener Richtung mit den Mitteln del'
Zeit tmd zum Teil mit a ller pers6nlichen Gehassigkeit vorgingen,
Grundri •• IV.

II ,

M ii II e r
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Kircheog •• chlchle II.
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so wurde der Gegensatz immer schader, und die Wirkungen des
Krieges halfen die Stimmung noeh weiter verdlistern. Man lehnte
sich auf gegen eine Kirehe, die selbst mit solehen Seh den ~ehat.tet,
gleiehwohl aIle AndersdenkendeIi verfolgte., Ma~ kla.gte uber due
Tyrannei, Zanksucht und verfiihrerisehe T~eolog1ej die Herrsehaft
del' aristotelisehen Dialektik. del' ZeremoUlen, Mensehensatzungen
und Symbole. Man fiihlte sieh selbst im Besitz des wahren Christ~n
turns del' Innerlichkeit und del' Welt: und Selbstverleugnung 1m
Sinn Christi und der Apostel. Dje Frommigkeit diesel' Kreise beruhte auf del' unmittelbaren Wirksamkeit des Geist~s, des inneren
Worts oder Christus, des unersehaffenen Lichts, das jeden Mensehen erleuchtet. Es fehlt nicht an Prophetentum und Offenbarungen, Erwartung des nahen Weltendes mit Apokalyptik ~nd
Chiliasmus. Abel' sie spielen im graBen ganzen keine erhebhche
Rolle: die einfaehe Mystik del' Vereinigung mit Gott in den Wegen
des Neuplatonismus oder del' Jesusliebe liberwiegt und erscheint in e iner Menge von Scihriften und mannigfaehen Formen.
El'nstestes Heiligungsstreben und innerliehste Frommigkeit stehen
n eben starkel' Phantastik und Selbstgere.ehtigkeit. Rationale Zlige
O'ehen mit d.er paracelsisehen Naturmystik zusammen, und del'
Glaube an den Allgemeinbesitz des inneren Lichts ,bei alle.n Mensehen flihrt hie und da zu del' Erklarung, daB auch Juden und
Heiden selig werden konnten.
Die SteUung diesel' Kreise zur Kirehe ist verschieden. Bei
einem Teil ist es einfaeh del' Sehmerz libel' den Zustand del' Kirche,
d el' man treu und anhanglieh bleibt. Bei andern tritt schon das
Bediirfnis hel'vor, mit andern wahren Christen eine engere Gemeinsehaft zu pflegen, als in del' Weltkirche moglich ist. Und
wiedel' bei andel'll ist es del' erbitterte HaB gegen Babel und seine
Gewalt. Von allen Seiten ruft man Luther selbst als Zeugen gegen
die Kirehe an, die sieh nach ihm nennt. Man sammelt die Vertreter del' Wahrheit und del' Reformforderungen alter und neuer
Zeit die immer in del' Kirche verfolgt worden sind '), und steUt
dab~i das bisherige Urteil auf den Kopf: l1Icl1t bei illr , sondel'll bei
den Verfolgten ist die Wahrheit und das Christentum 2). Man
1) Der ehemaJige th uringisc he Pastor S!'irlenbechel' eJ"wiihnt urn 1660
u. a. a uch Acontius lmd Durie (GAR NOLD 3,133;; [ 2 ~51 del' Schaffhausener Ausgabej).
.
~) Hieran kniipft dann, wie ich sc hon hier sagen moohte, Got t f r 1 e d
A ~ n 0 Id s Unternehmen an.
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fiihlt sich auf dem Weg zu einer neuen Reformation. del' des freien
mystisehen Lebens, wo nieht die Kirche, sondern d~.s ilmere Zeugnis von Wort und Geist alles ist.
Verbreitet sind diese Erscheinungen Val' allem in Nord- und
Mitteldeutsehland. Ein Hauptplatz des Weigelianismus ist schon
friih Danzig. Von andel'll graBen Stii.dten sind es Val' allem Llibeck
und Hamburg, Niirnberg und Frankfurt a. M. Abel' seit den 40el'
und 50er Jahren gibt es fast l<ein groBel'es kil'ehliches Gebiet., in
dem sie nieht allch auftra.ten. In Saehsen, den Lausit,zen und
Sehlesien bleiben sie besonders stark vertreten. Naeh den Niederlanden, besonders Holland, hin bestehen schon friih lebhafte Vel"
bindungen mit den dortigen Gesinnung .. genossen: ein Teil zieht
s ich dOl'thin zuriiek, und VOl' allem erscheinen za.h lreicbe Schriften
di esel' Kreise in Amsterdam und andel'll Stii.dten Hollands. Abel'
aueh nach England reichen ihre Beziehungen und Wirkungen.
Wie schon Weigel und Bohmc auf den ni edel'landischen und engli sehen Spiritualismus EinfluB ausgeiibt haben I ), . so haben aueh
spatere Vertreter diesel' Richtung wie Ludwig Friedrich Gifftheil
(gest. 1666) in die Anfange del' englischen Revolution mit ihren
Sehriften eingegriffen 2).
In aUedem erseheint dieselbe Stufe del' religiosen Entwieklung, die seit del' zweiten Halfte des 16. Jahrhllnderts langsam
und 1m Verlauf des 17. nachhaltiger auch innerhalb des Lutherturns aufkam (S. 625), nul' starker und le idenschaftlicher, mit dem
Verlangen nach grol3erer Selbsta.ndigkeit und dem Recht eigener
Bewegung, mit de m BewuBtsein und Anspruch, den Weg zu Gatt
selbst zu finden und del' kirehliehen Leitung entrat·en zu konnen ,
in der unmittelbaren und ilmerlichsten Vel'bindung mit Gatt
1) Fur Bobme s. § 269 S. 470. FUr Weigel habe ich es dort tiber ehen.
_-\ber 1649 sind zwei seiner Sclu'iften in engJiscltel' Uebersetzung erschienen.
Del' Katalog des Britischen Museums erwiihnt: " Astrologie Theologized:
wherein is set forth, what astrologie, and the light of nat\ll'e is ; what influence
the stares naturally have on mall, and how the same may be diverted and avoided. London 1649 ( = dem zweiten Teil von "rvti~:h CTWurov" etc. OPEL S. 63
N"r. 25, I SRAEL S. 46und S. 86 Nr. 21). Daw: "Of the Life of Christ: that
is of true faith, whicb is the rule, square, levell, or m easuring-line of
the holy city of God and of the inhabitants thcreof here on earth ... . Written
in thc German Languagll by V.W." London 1648 (= "Von dem Leben
Christ·i usw. " OPEL S. 61 Nr. 21; ISRAEL S. 46 11 lid S. 81 ~r. 18 A). Weigel
selbst zitiert die Schrift in del' Posti ll e in einer sichel' echt ell Predigt
.!~9 3: "Besiebe das BUchlein D e yita Christi".
~ ) Vgl. GARNOLD 3,10 (2 m fl.) und Wurtt. VjHLG. l\'F. 25437 (1916).
41 *

[§ 279.

§ 279.) Relig. u. kirohl. Lebf:'lI'iDl dt. oh. LuthertuDl: Refol'Dlfordergn. 645

weiter zu kommen- als durch die versteinerte Theologie und die
aul3eren Gnadenmittel del' Kirche. Theologen sind darin voran_
gegangen: die reicltere Kenntnis del' religiosen Literatur, wie siE'
del' Stand mit sich brachte, teilweise auch das hohere Verstandnis
fii[' die Bediirfnisse des religiosen Lebens treten darin zutage. Abel'
im groilen Ganzen ist del' Laienstand viel starker vertreten: diE'
groBere Freiheit von del' Macht del' U'eberlieferung und das Streben
nach Befreiung von der Herrschaft del' ziinftigen Theologie und
des Kirchentums machen sich bei ihm geltend. Krafte, die von
del' Reformation selbst aufgebracht sind, ste Uen sich gegen das
Kirc hentum, das aus ihr hervorgegangen ist und s ich doch ihren
Geist nicht bewahrt hat. Abel' die Gedanken, vun denen man lebt,
s ind nicht mehr die del' Reformation selbst, sondern fremder Herkunft.
12. Inzwischen waren Ui.ngst andere Krafte daran, die Zustaude del' lutherischen Kirche zu bessel'll, die furchtbaren Wirkungen des Kriegs zu heilen und neue Ballnen zu weisen. Regierungen und Theologen gellen dabei Hand in Hand. Nicht immer
stellen die Theologen das Programm auf: die Fiirsten gehen auch
von s ich aus VOl'. Ab el' im allgeme inen halten sie s ieh in den ~lteren
Bahnen, wahrend ein Teil del' Theologen neue zu erschlieBen sueht.
Bei den The 0 log e n sind es im allgemeincn drei Hauptgruppen: Thiil'ingen, Wiirttemberg und Rostock. Abel' in allen
dreien s ind die Nachwirkungen Arndts dentlieh. In T h ii l' i n g en
hat VOl' aHem Me y f a I' t (§ 276 S. 584) ais Meister del' Sprache
und del' Schilderung in Prosa und Diehtung die Scha.den del' Kirclle
grell beleuchtet Lind ein ganzes Programm del' Besserung aufg}stellt, insbesondere Seminarien fiir die kiinftigen Theologen nach
dem Vorbild dol' niederlandischen Cal vinisten Lind del' Jesuiten, mit
emster Erziehung, wissmischaftlichem Unterricht und praktischel'
Unterweisung in allen Aufgaben des Amts und Abhilfe gegen die
wirtschaftliche und soziale Abhangigkeib del' Geistlichen veriangt.
Zur selben Zeit hat in Wiirt te m berg Joh. Valentin A n dr eae
(1 586-1654) naeh gl'Ol3en Reisen in Deutschland, derSehweiz,
Genf, Frankreiell Lind Italien, ebenso a ls Predigel', Seelsorger und
in praktischer Tii.tigkeit del' Liebe und Fiirsorge wie als reichbegabter, vielseitig schaffender, beweglicher und hochst reizbarer
SehriftstelIer inmitten del' Verwiistungen des 30ja.hrigen Krieges
seine grol3e Arbei t getan, als streng lu thel'ischer Theologe die Theo.sophie uncl clen Mystizismus, abel' auch clie Streitsucht und schola-

stiscne Dialektik seiner Zeit bekampft und wahrscheinlich durch
eine satiri sche SchriH den Glau ben an clen Geheimol'den cler Rosenkreuzer begriinclet, einem Christentulll del' Tat und Wahrheit in
den Wegen des von ihm hoehverehrten Arndt das Wort geredet,
in seiner phantasievollen Weise hochfliegende Idealbilcler del' Ordnung des christlichen, pastoralen und biirgerlichen Lebens entworfen und dabei u. a. auch den Unterricht in den neuen Sprachen
und del' Physik verlangt. Als Hofprediger nnd Konsistorialrat in
Stuttgart hat er VOl' allem die Erneuerung und Erweiterung del'
alten Orclnungen betrieben und dazu die Einfuhrung einer Kirchenzucht nach dem von ihm in seinen Wirkungen bewunderten Genfer
Vorbild verlangt, abel' auch iiber die sehwere Hanel des landesherrlichen Kirchenregiments zu Jdagen gehabt.
Die bedeutendsten Wirkungen abel' g ingen von dem R os t 0 c k e l' K l' e i s aus. Hier hatte del' Nachfolger des Chytra.us,
Paul T a l' now, als Professor 1604-33 die Balm eroffnet. Ohne
Zweifel von reformiertem Gebiet (S. 655 und664) odeI' von einer
StraBburger Einrichtung angeregt hat e1' seimn Sehiilern VOl' a lieni
Hausbesuehe (visitationes domesticas) elllpfohlen und damit AnstoG zu einer Bewegung gegeben, die s ich bald iiber einen groBen
Teil Nord- und Mitteldeutschlands Lind durch TarnoW's einstigen
Schiiler Laurentius Paulus Gothus, Bischof von Strengnas, auch
nach Schweden verbreitete, jedoch nicht sowohl allgemein seelsorgerliches Einwirken, als v ielmehr Verhor und Priifung elarstellen
und daher unter Umstanden fiir Personen hoherer Stande und
sichercn Rufs ausgesehlossen sein solIte . Da bald darauf Men g er in g, Superintendent in Halle (gest.1646), daneben auch die Berufung del' Gemeindegenossen ins Pfarrhaus empfahl, so wird
deutlich, dal3 es sich dabei einfach urn die beiden Hauptformen
cler kirehlichen Aufsicht handelte, wie s ie in del' Synode und del'
Visitation vorlagen (§ 233 S. 23). Dann beginnt mit Joachim Lii tkern ann (1608-55) eine Reihe von Theologen, elie, selbst zugleich
Gemeindepfarrer, ihren Schwerpunkt in del' Erziehung ZUlll praktischen Kirchenclienst fa.n den. Mit Liitkemann, d~r selbst in StraBburg studiel't hatte, tritt zugleieh del' EinfluB des StraBburgers
J 0 han n S c h mid (§ 278 S. 614) ein, del' als Anwalt Joh.
Arndts durch seine warmherzige Art und sein Dringen auf christliches Leben und praktisehes ChI'istentulU weithin unter den
Studenten wirkte. Liitkemann, aus se iner Professur entlassen,
weil er Christus zwischen Tod und Auferstehung die wahre Mensch-
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heit abgesprochen hatte, war als Generalsuperintendent nach
Br.a.unschweig-Wolfenbuttel berufen worden. Abel' seine kurze
Tatigkeit in Rostock hatte genug~, um' den Sinn fiir praktische
ems~e, warmherzige und geschmackvolle Predigt und Seelsorg~
einzubiirgem, die Streittheologie beiseite zu schieben und im Sinn
Arndts auf inneres Leben und Heiligung zu dringen . Seine Bestrebungen wurden weiter v~rfolgt durch den jiingeren Q u is tor p (1624-69), Heinrich Mull e r (1631-75), beide Professoren del' Theologie in Rostock, Theophil G I' 0 B g e b a u e r
(1627-61), Magister in d~r artistischen Fakultat und Archidiakonus in Rostock, und Christian S c r i v e r, Prediger in Stendal und Magdeburg (1629-93).
Starker als sonst irgendwo treten in dieser Gruppe neue
Ziele auf. ·Zwar hat sie die Grundlagen und innersten Gedankel\
del' Reformation durchaus festgehalten . Wenn sie Rechtfertigung
und Heiligung wieder starker zusammenschlieBt, als seit dem
osiandrischen Streit geschehen war, so tritt darin aHerdings die
Nachwirkung Arndts hervor, aber nichts, was die Grenzen del'
lutherischen Theo logie iiberschritte: auch ihre Anschauung von
del' "Wiedergeburt", von del' besonders viel die Rede ist, ist ganz
lutherisch: Rechtfertigung mit nachfolgender HeiligL\ng. Dazu
werden alte Zuge wieder aufgenommen, die bei Luther eine Rolle
gespielt hatten, abel' mindestens im volkstiimlichen LuthertulU
zuriickgetreten waren: die Rechtfertigung als bewuBtel' Vorgang,
personliches freies Gebet (Ausschutten des Herzens au13erhalb des
Buchs), das Abendmahl nicht bloB ein auBeres Werk und Gegenstand hochgelehrter Spekulation, sondel'll das Mittel personlicher
Versichel'Ung del' Versohnung, Gemeinschaft von Christi Leiden,
Antrieb ZUl' Vedeugnung del' Welt und zur bruderlichen Liebe.
Auch seine auBere Feier soll wieder der starkeren Erregung del'
Frommigkei t dienen.
Trotzdem ist die lebendige Gestalt del' Frommigkeit doch
wieder etwas andel'S geworden, als sie bei Luther gewesen war.
Die innere ErfaQ.rung del' Rechtfertigung gibt eine Selbstii.ndigkeit, fiir die die Sakramente nicht mehr als die, freilich unentbehrlichen, Mittel zur Versicherung des Gnadenstandes sind. Del'
religiose Zauber, del' sich schon bei Luther z. T. wieder erhoben und
in den Gemeinden ohnedies von neuem eingebiirgert hatte, wird
ausgeschieden. GroBgebauer hat· nul' noch Luthers urspriingliohe
Gedanken gepflegt und bei del' Taufe s~gar vom Kinderglauben
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nichts mehr gehalten. Und H. Muller spricht - freilieh nicht
gegen die ol'thodoxe Dogmatik, sondel'll gegen die Vorstellungsweise del' Gemeinden - von den Vler stummen Kirehengotzen,
denen die Christenheit nachgehe: Taufstein, Predigtstuhl, Beichtstu hi und Altar. Diese starkere LoslOsung des Ch!-,lstentums von
clen kirehliehen Handlungen.und del' groBere Nachdruck, derdamit
auf das innere Erleben fallt, unterscheiden sehlieBlich die Rostockel'
auch von Luther selbst. H . Muller in seinen Predigten, Erbauungsschriften und Liedern, abel' aueh., wenngleich viel zuriickhaltender
und spaTsamer, Liitkemann in seinem Vorsehmack del' gottlichen
Gute 1659 haben das Gefiihl in seinen Gegensii.tzen del' Bu13e und
del' Begnadigung als Wirkungen des h. Geistes starker walten
lassen und dabei a;ueh die bernhardinisehe Liebesmystik aufgenommen, und Muller hat sieh dabei sogar in die Tii.nd~leien del'
Schii.ferpoesie n. a. Geschmaeklosigkelten del' Zeit bis zum "honigsuBen Jesus" verloren. Dazu kommen unverkennbar bei GroBgebauer, der des Englisohen mii.chtig war und Baylys, Halls, Sonthoms u. a. Erbauungsschriften kannte 1), pur ita n i s c he
Einfliisse in der Forderung scharfen Bruehs mit del' Welt dergestalt, daB man Zeit und Ort des Anfangs seines Christenstands
solle angeben konnen, in del' starken Betonung des Willens und
del' steten Selbstpriifung uber die Anzeichen der Wiedergeburt, in
del' Zergliederung des eigenen Seelenlebens und in del' Aengstlichkeit im Verhii.ltnis ZUl' Welt.
Die praktischen Vorschlage in Quistorps Pia desideria 2) und,
viel bedeutender, in GroBgebauers "Wachtel'stimme aus dem verwusteten Zion" (1661) verlangen VOl' aHem eine Besserung des
geistliehen Standes : religiose Einwirkung del' Professoren auf die
Studenten, praktisehe Uebungen in allen Obliegenheiten des Amts,
auch del' Seelsorge sollen schon auf del' Universitii.t zu lebendigem
Glauben unb wirksamer Arbeit erziehen und schulen. Die Patrone
sollen zu ernster Auffassung ihrer Aufgaben angehalten, die Gemeindegenossen von klein auf personlich angefaBt und zum
1) Die in Deutschland gelesenen pUl'itanischen Schriften vgl. au~er b~i
RBECK, Religiose Volksliteratur S. 177 auch bei GottfrARNoLD, HIstone
und Besohreibung del' mystisohen Theologie 2 1783 S. 440 ff.
.
.) Der Titel erscheint of tel'S in del' Literatur des 16. Jahrhundel'ts. Bel
Balth.Meissners Bueh, das 1626 gesehrieben, abel' erst 1679 gedruokt worden
ist, ist e1' wohl erst Spener (1674) nachgebildet. Abel' z. B. von Hermann
Hugo sind 1632 in Antwerpen Pia desideria erschienen, vgl. GARNOLD
a. a. O. S. 253.
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Ohristentum erzogen werden nicht nul' durch das geistliehe Amt
sondel'll auch durch das Haus, die Schule und die ganze Gemeinde:
Luthers Gedanken sollen nicht nul' fiir die orthodoxe Lehre, Sonclern auch, etwa nach den Anweisimgen des gl'ollen Katechismu8
und der Vorrede zur Deutschen Messe, befolgt, cli e Predigt durch
ein ganzes System personlicher Arbeit erganzt, zu Hause wieder_
holt, del' Katechismusunterricht durch Frage uncl Antwo'r t belebt,
schon die Kinder zum Gebet und zur Selbstpriifung erzogen, die
Absolution erst erteilt werden, wenn die Bulle zu wirldicher Reife
gekommen und del' Vorsatz del' Besserung ernst jst. Wenn Grollgebauer sieh · fUr die Reform des Katechislllusunterrichts aulle!'
auf den Vorgang in Sachsen-Gotha (s. S. 651) auch auf den EngHinder Hall berufen hatte, so hat e1' sich vollends ganz an calvinische ~d puritanische Vorbilder angeschlossen, indem e1' strenge
Sonntagsfeier bis zum Verbot des Spazierengehens forderte und
Altestenkollegien, die die Aufsicht und Zucht in del' Gemeinde
bei allen Vorkommnissen und Zustanden in del' Familie, del'
K irahe, in Schulen und Gasthii.usern zu iiben hatten, und fiir die
Synoden auch Vertreter del' Gemeinden verlangte.
So tritt in del' Art del' Frommigkeit wie in den kirchlichen
Reformforde1'ungen immer wieder ein gemeinsamer Zug hervor.
Das Ohristentum soll nicht nul' Sitte und Zwangsordnung sein,
sondern zum wirklichen Eigentum del' Geistliehen und del' Gemeinden werden. Die geistliche Ti:i.tigkeit soIl nicht nul' in den mehr
odeI' weniger unpersonliohen Handlungen del' Predigt, Beichte
rind Sakramentsverwaltung bestehen, sondern im "Weiden" del'
Gemeinde, so dall auch die Handlungen des Amts wirkliches Leben
gewinnen und Frucht bringen konnen, die in sich selbst·, in lebendiger Erfahrung gegriindet, Heiligung schafft und in die ganze
Gemeinde hineintragt. Es ist ein neuer bedeutender Anlauf zur
sta.rkeren Entwicklung des personlichen religiosen Lebens und
einer Gemeinsrhaft, die wesentlich in ihm beruhen solI. Man greift
dabei zuriick auf verklungene Forderungen Luthers, des Neuen
Testaments und, Z. B. bei del' Beichte, del' alten Kirche, scheut
sich abel' auch nicht, wesentliche Stucke aus dem Calvinismus zn
entlehnen, weil hier del' eigentlich dogmatische Gegensatz, auf den
in del' Orthodoxie alles zugeschnitten war, nicht in Betracht zu
kornmen schien: die Kluft zwischen den beiden Hauptzweigen del'
Reformation scheint zuerst bei del' praktischen Gestaltung des
Lebens iiberwunden werden zu sollen. Del' Calvinismus aher kann
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dabei die Vorbilder fiir das Luthertum abgeben, weil er ibm in del'
Entwicklung del' selbsta.ndigen Frommigkeit ebenso wie der Gemeinschaft erheblich VOl'aus ist.
.
AuchaufdemGebietderErziehung und des Unterric h t s sind neue Anregungen ergangen. Auch hier strebte man
los von Aristoteles und dem im bisherigen Schulwesen eingefressenen unfruchtbaren , fiir das Leben wertlosen Formalismus und
){echanismus. Nach dem Vorgang von Auslandel'll \Vie Montaigne
in Franlu'eich, Bacon von Verulam in England hatte sich auch in
Deutschland elie Bewegung entwickelt: J. Val. Andreae, del' Hesse
Joh. Balthasar S c h u P P , Pastor in Hamburg und satirischer
Schriftsteller (gest. 1661), VOl' aHem abel' del' Hoisteiner Rat k e
(Ratichius, gest. 1635) treten darin hervor, und zuletzt hat Amos
Com e n iu s (§ 276 S.587) stark und nachhaltig auf die Zeit gewirkt, indem er, VOl' allem wohl auf Ratke fullend, lebendiges Anfassen, sinnliche Anschauung, Riicksicht auf die naturlichen,
namentlich die seelischen Voraussetzungen, Fortschreiten von
unten nach oben, umfassende EinJleit des Wissens, Erweiterung
des Unterrichts.. nach del' Seite del' lebenden Sprachen und del'
Realien, VOl' allem der Mllttersprache, und schliell lioh Anpassung
a.n die Bediirfnisse des praktischen Lebens forderte.
13. Wenn diese Gedanken Z. T. schon auf die Reformforderungen del' Theologen eingewirkt hatten, so war das noch mehr
del' Fall be i den Mallnahmen der furs t I i c hen Reg i el' u n gen. Von ihnen war 1628 Hessen-Darmstadt unter Landgraf
Georg II. (1626-61) mit einer allgemeinen und besonders eingehenden Visitation vorangegangen. In den 40er Jahren folgten
mit clerselben Mallregel Sachsen-Altenburg (1639/40), SachsenGotha (1641/42), Mecklenburg (1646), sofortnaeh clem Krieg Braunschweig-Wolfenbiittel (unter Ltitkemann 1650/53). · Dazu kamen
mehl'fach neue Kirchenordnungen und endlich fiirstliche Erlasse,
durch die Z. B. del' GroBe Kurfiirst unermiidlich zu bessel'll suchte.
In erster Linie stand ilberall die Wiederaufriehtung del' a.uBeren
Verhaltnisse, die Besserung del' Pfarreien und ihrer Einlwmmen,
die Fiirsorge fiir brauchbaren Nachwuchs des Pfarrstands. Urn
seine Studenten dem wiisten Treiben Jenas und anderer Universitii.ten zu entziehen, hatte schon Johann Kasimir von SachsenGotha (1572- 1633) in Kohul'g 1605 elie neue 110he Schule, das
Gymnasium Casimiria.num, gegriindet llnd als ersten Vorstand
Johann Gerhard, als se inen Nachfolger 1616 Meyfart gewonnen.
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Und dem 1>ennalisinuf; ging endlich nach miBlungenen Versuchen
einzelner Regierungen 1654 ein gemeinsamer BeschluB del' evange.
lischen Stande erfolgreich zu Leibe .
Dazu kam :lie Arbeit an del' religiosen, f;ittliclH~n und aU·
gemein geistigen Hebung des ganien Yolks. Man sorgte fur gute
Erbauungsliteratul', Bibelausgaben mit kurzen erklarenden und
umschreibenden Anmerkungen und Erorterungen: die Weimari.
sche oder Nurnberger oder Kurfiirstenbibel Herzog Ernsts des
Frommen (1640) und die wurttembergischen Summarien Eber·
11ards III 1669, die neue Ausgabe von Luthers Werken von
Friedrich Wilhelm II. von Sachsen·Altenburg usw. Um' die vel'·
wilderten Sitten wieder zu heben, wuroe in manchen Gebieten die
K i r c hen z u c h t neu eingescharft, meist j.e doch ohne nach·
haltigen Erfolg. Nirgends hat man die calvinischen Vorbilder
wirklich nachgeahmt. Auch Val. Andreii.s Drangen hat in Wiirttem·
berg nul' die ganz burokratische Einrichtung del' Kirchenkonvente
erzielt, die aus dem Superintendenten oder Pfaner, Am'tmann oder
Sohultheil3en des Orts und einigen Ratspersonen bestand, heirn·
liche Aufpasser aus del' Gemeinde halten und kleine Geld· und
Gefii.ngnisstrafen verhangen konnten.
Als das Hauptmittel zur Hebung des Yolks abel' galt uberal!
die Erneuerung und Verbesserung des Katechismusnnterrichts.
Neue Kat e c 11 ism e 11 , auch Spruchbucher wurden veroffent·
licht. Schon 1626 verlangte Herzog Johann Christian' von Brieg
unter Berufung auf die Reformatol'en und den Unterricht del'
Jesuiten VOl' allem Individualisierung, um so die Gemeinde zu
wirklich christlicher Empfindung und Ueberzeugung zu fiihren.
Noch viel weiter ging man in Thiiringen und Hessen·Darmstadt.
1m koburgischen Teil von Sac h sen· Got h a hatte schon
Johann Kasimir 1626 begonnen, mit Ausnahme del' erwachsenen
Stii.dter das ganze Yolk zur Unterweisung und Priifung im Kate·
chismus heranzuziehen. Georg II. von Hessen·Darmstadt hatte
das 1634 nachgeahmt und dafur vier Klassenstufen eingerichtet,
abel' auch die Hausvisitationen vorgeschrieben und nul' die gut
beleumundeten "Honoratioren" ausgenommen. Und sein Sohn
'Ludwig VI. (1661-78) baute dieses System noch wei tel' aus und
setzte es zugleich durch scharfe Strafen durcll. Wenn es sich
abel' in Hessen und ebenso bisher im Gothaischen beim Katechis·
mus noch in erster Linie um das Auswendiglernen gehandelt hatte,
so hl!.t Herzog Ern s t del' Fro III III e von Got h a, den
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"Bet~-~rn~t" 1640- i5, ein ,,;el hoheres System befolgt. Nach
del' VIsitatIOn von 1641/42 hatte er 1642 das "Informationswerk
del' erwachsenen Unwissenden in den notigsten Stucken del' christ.lichen Religion" und zugleich den "S c h u I met hod u s", eine
urnfassende Ordnung fur das gesamte niedere Schulwesen ausgegeben und bis zu seinem Tod unermudlich sein Werk verbessert
und erweitert, urn das Yolk auf eine neue Stufe geistigen Lebens
und praktischer Tuchtigkeit zu heben. Nachdelll unter dem EinfluB des Ratichius Anhalt-Bernburg schon 1609, Sachsen-Weimar
1619 einen Anfang mit del' alLgemeinen Schulpflicht gemacht hat.ten, wurde sie jetzt unter demselben EinfluJ3 in Gotha fur be ide
Geschlechter fur Stadt und Land, Sommer und TNinter VOl'geschrieben. Fur den Umfang und die Methode des Unten;ichts
waren wiederum die neuen pii.dagogischen Forderungen von Ratichius und Comenius maBgebend: auJ3er Lesen, Schreiben, Rech .
nen und Gesang soUten die Elemente del' Geometrie, del' Natur- und
Heimatkunde, alles auf Anschauung und praktische Anwendung
berechnet, gelehrt werden. 1m selben Geist war abel' auch das
In for mat ion s w e r k gedacht. Auch hier soll die ganze Bevolkerung 8amt den fahrenden Leuten zugezogen, in Klassen je
nach ihrem Verstii.ndnis, die "Honoratioren" abel' zunachst nul' zu
Hause unterrichtet werden. Auch hier hat ein SchUler del' neuen
Pii.dagogik, Evenius, den Hauptgedanken geliefert, daJ3 del' Katechismusunterricht auch Verstii.ndnis del' Heilslehre und VOl' alLem
praktische Gesinnung wirken und mit ihm eingehende Kenntnis
und Verstii.ndnis del' Bibel gelJflanzt werden solLen. Zwangsmal3nahmen, unerwartete Visitationen und sorgsame Riicksicht auf die
Verhii.ltnisse dereinzelnen Volksschichten wirkten zusammen, dem
Werk Erfolg zu schaffen und den Widerstand zu iiberwinden. Und
da gleichzeitig eine ausgezeichnete Verwaltung auf allen Gebieten
des offentlichen Lebens die Kra.fte des Volks neu zu beleben wuBte,
so hat del' Herzog sein Gebiet untel" allen Lii.ndern des Reichs
zuerst aus den Wirkungen des Kriegs herausgebracht und zugleich
il1 die Weite gewirkt. Seine Mal3regeln fur den Volksschulunterricht wurden auch in Weimar aufgenommen und die allgemeine
Schulpflicht bald auch in Braunschweig-Wolfenbiittel (1647) und
Wiirttemberg (1649) verlangt, so daB das Mutterland del' Reformation auch zu cliesem gewaltigen Fortschritt den ersten Ansto/3
gegeben und fur lange Zeit nul' in evangelischen Landern Nachahmung gefunden hat. Von Herzog Ernst selbst aber und seiner
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Umgebung, VOl' aIlem dem Freiherrn Veit Lud~ig von Sec k e ndol' f f (§ 278 S.61O), sind Anregungell ausgegangen, 'die erst
spateI' von A. H. Francke a.ufgenommen und verwirklicht worden
sind: Waisenhalisel', Lehrerbildungsanstalten, Gedanken iiber deu
Unterricht in del' Religion wie iiber die hohere Madchenbildnng,
die Seckendorff gleichzeit ig mit den Fiihrern del' franzosischen Bewegung ausgesproch en hat .
So war von den verschiedensten Seiten her del' Boden fiir eine
neue Entwicklung jm Luthertum vorbereitet. Noch im gl'of3en
Krieg und unter dem Eindruok seiner furchtbaren Zerstorungen
rafft es sich aus dem schweren Verfall kraItig empor, ruft alte
Krafte wiedel' zu neuem Leben auf und zieht neue E lemente an
sich. So beginnt sich frei lich zugleich auch seine Gestalt zu
wandehl. Abel' se in Kern ist noch unberi.lhrt.

§ 280.

Fortsetzung.

5. Theologie und kirohliohes Leben in den reformierten Kirohen
Genfs, der Bchweiz und Deutschlands.
L i t e I' a t u r: G e n f: J GABEREL, H istoire de 1'eglise de Geneve
depuis Ie commencement de la re£orme jusqu'a nos jours. Bd. 3. 1862. EUG.
CHOISY, L'etat chretien calviniste a. Geneve au temps de Th. de Beze. These
(Genf) 1902. CHBoRGEAUD, Histoire de l 'Universite de Geneve. Bd. 1;
L'acad'emie de Calvin 1559--1798. Genf 1900.
S c h wei z: HBARTH S .
§ 255. IDIERAUER (Bd. 4, 1912), BwscH und FINSLER s. § 236. B aBe I:
KRHAGENBACH, Die t heologifche Schul e Basels un d ihre Lehrer 1860.
E:aVISCHER, Die Lehrsttihle und del' Untel'1'icht an der theol. Fakultiit B.
seit del' Reformation (SA. aus del' Festschrift zur Feier des 450jiihrigen Bestehens del' Univ. B.) 1910.
KDXNDLIKER, Geschichte del' Stadt und des
Ka.ntons Z ti ric h. Bd. 2. 1910. ALSCHWEIZER, Die Glaubenslehre der GV .
ref. K. 2 Bde. 1844/47. De r s., Die protestantischell Centraldogmen in ihrer
Entwicklung innerhalb der re£ormirten K irche 2 224-662 1856. MSCHNECKENBURGER, Vergleichende Darstellung des luth. u. ref. Lehrbegriffs. 2. Bd.
1855. PALTHAUS, Die Prinzipien del' deutschen reformierten Dogmatik im
ZA del' aristoteIischen Seholastik 1~14.
Ueber di e einzelnen Theologen s.
auch di e Artikel del' RE a.
Zur Formul a Cons. Helv. ebendas. 7647 ff.
von TRECHSEL und EGLT.
B re i t i n gel' : EEGLI in RE 3.3372 ff., 11'0
besonclel's auf JCl\lORIKOFER,J JBr. u.Zlirieh 1873 hingewiesen ist. J JMEzGER, Geschichte del' DBibelti bersetzung in del' schll'eizcrisch-l'efol'mlel'ten
Kirche vo n del' Reformation bis zur Gegenwart 1876.
T a II fer: CoRN.
BERG~L~~" , Die Tauferbewegllng im Kanton Z ii ric h bis 1660. (Quellen
und AbJmnc1 1ungen zur sehweizer ischen Reformationsgeschichte H . 2) 1916.
ER:-<'ST MULLER, Geschichte del' Be (' n e I' Tiiufer 1895. PBURCKHARDT,
F ill' die 1 i e d c J' J' h e .i n i s e hen K i J'Die Basler Taufel' 1898.
C h e ll s. bes. }IGOBEL, Geschi chte des christlichen Lehens in del' rheinisah-
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westfiilischen ey. K irohe Bd. 2. 1852.
rous Bd. 2. EDSIMONS (bei 2, 27 ).
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ARITSCHL, Geschichte des Pie t is·

Wahrend die lutherischen K irchen Deutschlands eine geschlossene Einheit und das Riickgrat aIler auswartigen lu therischen
Kirchen bildeten, wahrend ihre Theologie durcha us die Fiilll'ung
und Herrschaft im Gebiet des Luthertums hatte, lebten die reformierten K irchen Deutschlands ganz iiberwiegend von denen des
Auslands . Dabei lag die Fiihrung jetzt b'ei d en Niederlanden.
Genf war in die zweite Linie getreten und bildete mit der. Schweiz
mehr und mehr eine engere kirchliche Gemeinschaft. Andererseits
hat abel' auch die Schweiz ihre a lten und neuen Verbindungen
mit Deutschland bewahrt. Die drei Gebiete lassen sich daher nnr
einheitlich darstellen 1) .
1. Genf hat seine beherrschend'e Stellung im 17. J ahrhundert
nicht bewahren konnen. Immel' noch war es die calviniscl1e
M Isterstaclt. Beza selbst war bis in sein hohes Alter durch sein
uberragendes Ansehen, d ie Weit~ seines Blicks, seinen a usgedehnten Briefwechsel, seine Leitung del' Genfer Schule und sein Eintreten fii~ alle Interessen del' evangelischen Welt del' Mittelpunkt
d el' calvinischen.Kirchen, del' Leiter ihrer Gesamtpolitik geblieben.
Abel' nach seinem Ri.lcktritt (1 595) und Tod (1 4. Okt,. a. St. 1605)
war in Genf niemand mehr da, del' diese Stellung hatte einn.ehmen
konnen. Und seit dem Ende del' g L'of3en Kampfe del' Gegenreformation in Frankreich, England und den Niederlanden war auch
d as Bediirfnis dafiir nicht mehr vorhanden.
Abel' auch mit del' S c h u 1 e ging es e·b enso . Sie hatte unter
Beza ihre glorreiche SteHung als die grof3e Missionsanstalt des
Westens, als del' geistige Mittelp unkt del' calvinischen und e ines
groBen Teils del' wi ssenschaftlichen Welt iibel'haupt behalten und
sich dem Stand einer Universitat angenii,hert , insbesondere dem
juristischen Unterricht neue Bedeutung gegeben. Die Juristen
Hotmann, del' groBe Dionys Gothofredus (1585-91) und Pacius
(Pace aus Vicenza, 1575 und 1596-97) hatten hier gewirkt, und
in J. J. Scaliger (1572-74) und Casaubonus (1582-96) war die
Altertumswissenschaft durch zwei ihrer a llerersten Manner VEn'treten gewesen. Abel' nach Bezas Riicktritt fanden sich fiir lang ere
Zeit in keinem weltlichen Fach mehr iibereagende, vielfach nicht
1) leh habe mich inzwischen ilberzeugt, da /3 die Bcmerkung S. 107 A. 1
unrichtig ist. Mindestens im Verlauf des 17. Jahrhulldel'ts wirel "reformiert"
auah yom Zwinglisc hen Gebiet gebraucht.
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einmalmehr zureiehende Vel'treter. Erst 1619 gew.ann die Reehtswissensehaft in Jakob Gothofredus fiir mehrere Jahrzebnte eine
neue glanzende Grofie, wurde abel' naeh clessen Tod (1652) nul'
noeh in freiwilligen Vorlesungen reebtskundiger franzosiseher
Fliiehtlinge ·vertreten. Die Theologie und ihre philosophischen
und humanistischen Vorbereitungsraeher hatten das Feld fast
allein inne. Und erst 1669 wurde dureh die neue Philosophie des
Des Cartes, die mit del' Mathematik und Naturwissensehaft im
Bunde stand, eine neue, weltliehe Epoehe del' Akademie begriindet.
Abel' die alte SteIlung war damit nicht wieder zu gewinnen. VOl'
aHem haben sich auf Kosten Genfs die neuen niederlandiseben
Universitaten emporgearbeitet und seine bedeutenden Lehrer und
eine Menge von Studenten, die sonst dorthin gegangen waren, an
sieh gezogen.
Trotzdem hat die Genfer Schule nieht nul' fiir die Sehweiz,
sondern aueh z. T. weiterhin ihre Bedeutung behaltcn. Wahrend
des ganzen 17. Jahrhunderts und vorziiglich wahrend des 30jahrigen Kriegs kam hierher ein Strom namentlich von adligen St.udenten aus Deutschland, den ostliehen und nordliehen Landern,
weil man in den Hausern del' ehemaligen franzosisehen Fliiehtlinge franzosische Sprache und Sitte leinen konnte, ohne von den
sittlichen Gefahren del' franzosisehen Universitaten bedroht zu
se in. Abel' auch lutherische Theologen waren Oftel'S , z. T. als Begleiter del' Aclligen, dort zu finden und haben den hefsten Eindruck
von dem ehristJichen Zu stand del' Stadt und seinen Quellen empfangen und damit wieder auf das Luthe1'tul11 Deutschlands zuriiekgewirkt (§ 27912).
Aueh die SteHung del' G e n fer K ire h e hatte sich verandert . Del' libenagende Einflufi del' Venerable Compagnie auf
die Stadt war schon zu Bezas Lebzeiten zu Ende gegangen. Er
selbst hatte ihr seit 1580 nieht mehr angehort, sondern sich ganz
auf die Leitung del' Sehule und del' auswartigen Kirchen besehrankt, hatte auch gar nicht mehr die alte Herrsehaft libel' den
Rat gesucht, war vielmehr bei verschiedenen Zusammenstofien
zwischen den beiden Grofien auf des Rates Seite getreten. Del'
Rat abel' hatte seinerseits seine Macht ungemein verstarkt, indem
e1' sieh zu einer Oligarehie von straffer Einheit entwickelte und die
Venerable Compagnie immer mehr aus ihrer bisherigen Stellung
drangte. Die ehristliehen, auf Gottes Wort gebauten Grundlagen
sc hienen jetzt in del' ga.n zen Bevolkel'ung so fest, da3 sieh del'
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Rat iiberlltll ein selbstandiges Urteil zutrauen konnte und 'eh
zugleiQh als weltliehe Obrigkeit fiir alles verantwortlich f"l..lt Sl
.
.
B'
.
Uti
e, wa,s
I~ seJ1~en: erewh vorgmg . Er vermehrte also seinen Einflu3 auf
die
gelstllChen
Stellen, iiberwachte
.
.
.
. ihre Inhab e1', sc J11'1'tt gegen sle
e~n, entscl1led selbst. auf Grund ihrer Sehrifterklarung oder auch
emfach .. del' ~nstltutlO Calvins, nahm ihnen die alleinige Hel'l'sC~laft u.ber dIe Schule und gab deren LehreI;lwIlegium einen Antet! an Ihrer Leitung. Er nahm dem Konsistorium das Recht,
andere als rein geistliche Strafen zu verliangen, verhangte sie
selbst naeh seinem Ermessen und maehte sich zugleich zur Berufungsstelle iioer dem Konsistorium. Abel' er dachte nieht damn
die ·bisherige theokratische Art des Genfer Gemeinwesens , die u n~
b~d mgte Herrschaft des gottliehen Worts aufzugeben odeI' die
~Irehenzueht zu erschiittern: er war eher strenger, als die kirehlIChen Organe es wiinschten. Er liefi aueh den Predigern das Recht.
d~reh Predigt ,u~d E!ngaben Einflu3 auf die Obrigkeit zu ge\vInnen und Kntlk an Ihr zu liben, und den Predigern blieb au13erdem del' gr03e Einflu3, den sie, meist in mannhafter Art als das
offentliehe Gewissen des Yolks und als Anwalte del' sozial Schwachen, Bedriiekten, Gefahrdeten und ungerecht Behandelten als
Wachter d~s Rechts und del' Bal'mherzigkeit ZUlli allgemeinen
Besten ausubten. So wurden sie zum sicheren Schutz gegen das
i~mer s.charfere Regiment des Rats. Und gerade die Stellung, die
sle als dIe Seele des Konsistoriums und seiner alles iiberwachenden
Aufsicht innehatten. namentlieh aueh die regelmal3igen und haufigen HauRbesuche, gaben ihnen von allem, was hier schadhaft
war, Kenntnis.
2. Was die reformieden Kirchen Genfs, del' Schweiz und
Deutschlands innerlioh zu einer Einheit zusammenschl03, war die
Gem. e ins c h aft des G I a u ben s u 11 d d e r The 0l og i e. Und hie1' gerade zeigte es sieh besonders deutlieh, daB
die Fiihrung jetz·t fast ganz an die Niederlande i.ibergegangen war.
Aile Bewegungen in del' Theologie kommen von dort. Die niederliindis(lhen Universitaten ziehen fast aIle hervorragenden Krafte
del' andel'll Gebiete an sich und werden wiederum die Bildungsstatten fiir einen gro13en Teil wes Nachwuchses. Nul' Frankreieh
hat eine Zeitlang duroh seine Akademie 'von Sn.umur eine eigentiimlieheBedeutung in Anspruch genommen, dabei abel' n icht Beifall, sondern n ul' Widerspruch gefunden.
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Als the 0 1 0 'g i ~ c h e L e h I' a n s tal ten standen del'
reformierten Theologie in del' Schweiz die Uriiversiti.i.t Basel und
die Akademien oder hohen Schulen von Zurich (Schola Carolina),
Bern und Lausanne zur Verfugung. In Deutschland hatte sie die
Universitat Heidelberg und spateI' (1656) Duisburg, die Stiftung
des GroBen Kurfursten fur Cleve. In Frankfurt a. O. war ibr 1616
neben del' lutherischen Raum geschaffen worden (§ 276 S. 590 und
592), und in Marburg waren seit Andreas Hyperius (1542 -64),
dem SchUler Butzers, immer wieder einzelne Theologen, die dem
calvinischen Typus sich ni.i.herten odeI' angehorten. Hohe Schulen
waren VOl' aHem in Herborn fiir Nassau-Dillenburg (1584), Bremen
(1584, erweitert 1610), Steinfu~t fur die Grafscbaft BentheimSteinfurt (1590-1655), Hanau fur Hanau-Miinzenberg (1623) und
das k leine Hamm fur die brandenburgischen Gebiete Westfalen~
(1650). Die meisten diesel' Anstalten waren a uch von Schweizern
und von Calvinisten,des auf3erdeutschen Ostens besucbt und standen selbst wiedel' in lebhaftem Austausch del' Lehrer mit del'
Schweiz und den Niederlanden.
1m groBenGanzen sind sie den entsprecbenden Anstalten des
deutschen Lutherthums gleichwertig, ihre Sitten wohl meist etwa
bessel'. Abel' das Uebergewicht del' systematischen und polemischen Theologie ist dasselbe. Erst durcl! Coccejus ist wie in den
Niederlanden selbst, so aucb hier das selbstii.ndige Interesse an del'
El'kli.i.rung del' Bibel wiedel' mehr a ufgekommen.
Die systematische Theologie insbesondere del' deutschen Reformierten hatte im 11. Jahrhundert dieselben Wege eingeschlagen
wie die lutherische. Siehatte sich von del' begrifflichenSpekulation
del' mittelalterlichen Scholastik abgewendet, daful' denselben Bune!
mit del' humanistischen Rhetorik und Eloquenz geschlossen uncl
zugleich, und je langer je mehr, auf aristotelische Logik und sacbliohe FiiHe Wert gelegt. Del' Einfluf3 des Ramus hatte auch hiel'
sieh geauBert. Abel' auch an dem neuen erweiterten Studium des
Al'i stoteles hatte man teilgenommen: del' hochbegabte Danziger
Bartholomaus K e c k e,r man n (1571-1609), selbst ergriffen
von dem italienischen und jesuitischen Neuaristotelismus, hatte in
seinem kurzen Leben den Hauptkampf gegen den ramistischen
EinfluB gefiihrt. Er hatte a uch zuerst die analytische Methode
als Ideal aufgestellt, abel' dafiir nul' bei den Lutheranern, bei seinen
Glaubensgenossen dagegen so gut wie gal' keinen Anklang gefuniden. Von den Niederlanden her fiihrte bald Voets EinfluB tiefer

S 280.)

Die reformierten Kirchen Deutschlands us\\'.: Theologie.

657

Aber zugleich fand auch d'Ie F"d
Itl leo1ogle
.
din die
C Scholastik.
.
0 era
,es occ~Jus auf ~em ganzen Gebiet wiUige Aufnahme, und mit
Ihr verbundete slCh bald die neue Philosophie des D C t
V
I 1 tl . J
es ar es.
or . (er u l~rlsc len Theologie Deutschlands hat die refor,
nll~rte (h.e~er Gebl~te ebenso \Vie die del' westli~hen Hauptlii.nuer
de~ CaIVll11SmUS die engere Beriihrung mit del' humanistischen
WlssenscJ~aft und die starkere Beschii.ftigung mit philologischen
und gescluchtlichen Fl'agen voraus.
Frank~'eicJ: und die Niederlamle waren auch hier vorangegan~en, u~d die Nled~rlande waren gel'ade auch hiel'in auf die jungen
~cJl\vel~el' von Emfl~/3 g,e w.esen. Von del' Theologie ging man
Ila?h wle" VOl' aus: dIe blbbsche Forscht1ng fuhrte wie in jenen
belden Landern so auch in del' Schwe'iz uber das Hebrii.ische zur
I'abbin,ischen Litel'atur und zu den orientalischen ' Sprachen, die
~olemlk IInrl Apologetik zlIr Kirchengeschichte lind Geschicht~
IIberhaupt. Beides. ol'ientalische Wissenschaft und Kirchenges~hichte , hat ~el' .. Zi.irich.er Johann Heinrich Hot tin gel'
(l6~0 -67), del' Schuler Lelclens, vereinigt, del' 1655-61 auch in
H?ldel~erg, an del' Erneuerung del' Universitat mitgearbeitet hat.
Dte grtechlsche Philologie des .l euen Testaments und del' Kirchen\"1\ter ve,rtra~ Johann Kaspar Schweizer (S u ice l' 1620-84) VOl'
a llem nul, se1l1em Thesaurus ecc lesiasticus 1682. In Basel hat del'
Westfale .Tohann B u x tor f d, A, (1564- 1629), del' Schiiler
}larbul'gs, Herborns, HeideJbergs und Basels, die rabbinische Gelehrsal)1keit glii.nzend vertreten, lind seine Arbeit wunle von seinem
gle ichnamigen Solm , dem Schiile r del' niedel'hi.ndischen Univel'sitii-tell, fortgesetzt.. Die Dogmatil, abel' war in Zi.irieh VOl' allem
rl~rch Johann Heinrich He ide g gel' (1633-98, fruher, 1659
bls 1665, in Steinfurt) vertreten.
3. In delJ. besonderen Dog III en del,' reformierten Kirchen
hatte sich die Schweiz ga.nz an die calvinische Richtung Rllgl"scl~lossen. ,In, ,del'. Abendmahlslehre hatte schon Bullinger die
Spltzen Zwmglis Wiedel' aufgegeben und im Consensus Tigurinu8
i. w. ,lie calvinischen Gedanken festgestellt, Uml ebenso war es
i 11 del' Frage del' Pradestination gegangen: so wenig die ReIigiosita L
del' Schweizer auf sie gebant war, 80 streng hatte man in Zurich,
Bern uml Basel an del' calvinischen Lehre und den Dordrechter
Beschliissen festgehalten. 1661 war in Ziirich ein Prediger verbannt worden, weil er sich den Dordrechter Kanones nicht hatte
llnterwerfen wollen. Und nun entstaml hauptsachJich uber diese
GrundriBS 1 V. II, ,:\1 U I I e r, l{frch (' ng es c hichte 11. lI.
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lind andere Fragen, von auBen hereingetragen, ein Streit, der
Genf und die Schweiz eine Zeitlang lebhaft erregte.
Den AnstoB hatten die drei groBen Lehrer der hugenottischE'1l
Akademie zu S a u m u I' gegeben, Moses Amyraut, Josua de
180 Place und Ludwig Cappel (S . 395). Cap pel hatte 1622 Von
seinen alttestamentlichen und rabbinischen Studien aus fiir den
schon alteren Satz, daB rlie hebraischen Vokalzeichen des alttestament lichen Textes erst von jiidischen Gelehrten der christlichen Zeit hinzugefiigt worden seien, den ersten durchschlagenden
Beweis geliefel't und dann in seiner Critica sacra, die 1634 vollendet war, abel' erst 1650 durch die Bemiihungen romischer Gelehrter ZUI~ Druck zugelassen wurde, die Unsicherheit des iiberlieferten hebraischen Textes und damit die Notwendigkeit dargetan, aus den verschierlenen Ueberlieferungsquellen iiberhaupt
erst einen sicheren Text he1'zustellen.
Amyraut und De la Place dagegen hatten, jeder an einem
besonderen Punld, als ~ystematiker ve1'sucht, das Dogm.a von
Siinde und Gnade formal so zu gestalten, daB sein Gehalt zwar
unverandert bliebe, aber die Bedenken gegen seine bisherige FaBsung iiberwunden wiirden und die ethischen Grundbedingungen
der Vorgange mehr zu ihrem Recht kamen. So hatte A III yI' aut nach dem Vorgang seines Lehrers, des Schotten Camero
(1580-1625), den Eindruck del' mechanisch gewaltsamen Wirkungsweise der Gnade dadurch .beseitigen wollen, daB er die Bekehrung in erster Linie als eine Erleuchtung des Verstandes faBte,
der dann auf den Willen wirken soUte. El' hatte abel' auch 1634
die Lehre aufgesteUt, die man als hypothetischen Universalismus
bezeichnet hat und die in ihren Gl'undziigen an Luther erinnert,
daB Gott nach dem einen Willen allerdings die Seligkeit aller wolle,
jedoch unter der Bedingung des Glaubens, daB aber nach Adams
Fall die Menschheit diese Bedingung nicht mehl' erfiiUen konne
und Gott daher nach Beinem andern Willen nur einen Teil von ihl'
aus diesel' Verlorenheit herausreiBe. Die Strenge der Pradestination
war damit in keiner Weise ve1'mindert worden. Nur der Eindruck
der Unbarmherzigkeit Gottes und del' Vorwurf, del' daraus gegen
den Calvinismus erwachsen war, soUte iiberwunden werden. Einige
Jahre spater hatte Del a PIa c e einen ahnlicllen Versueh bei
der Erbsundenlehre gemacht. Die alte Uebersetzung von Rom. 512
El" 4> mit "in quo" wollte e1' du1'ch "eo quod " e1'setzen. Der 1'od
und die allgemeine Verdammnis soUten also nicht darum ein-
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getreten sein, "weil die Siinde Adams allen semen
.
N anII k ommen
zu~erechnet "wu~de - das ware wirklieh ungerecht _, sondern
well aile tatsachltch, also personlich gesiindigt h"tt
Ab
d
't h"l
a en.
er-und
ami a. t er saehlich das alte Dogma wieder a f ht
d'
"" d
. f" .
u ree
lese
::Sun e S~l ur sle unvermeidlich gewesen, .w eil dureh Adams Fall die
menschllChe ~atur mit allen ihren Kratten verdorben worden sei.
Gegen dlese Neuerungen erhob sich nun der scharfe Wider8~rueh vor aHem in Genf und der Schweiz, wahrend man in FrankrelCh sel~.st von der Rechtgiaubigkeit und guten Absicht ihrer
Urheber uberzeugt
blieb und mehrere Synoden aueh d as Aus I an d
.
zu beruhlgen suehten.
Den Streit urn das Alte Testament hatte vom Interesse des
Dogmas aus hauptsachlieh der Basler Johann Buxtorf d A
nach ~e.inem Tod. sein S~hn .gefiihrt, die rabbiniscileUeberliefe~n~
verteldlgt und dIe InspIration des masoretischen Textes samt den
Vokalen zu erweisen gesueht, weil nur so die unerschutterliche
?rundlage alles GIaubens, die Inspiration der h. Schrift, wirkh?h behauptet werden konne. Die eigentlich dogmatisehen Fl'agen,
Ihe von Amyraut und De la Place ausgingen, braehten vor aHem
Genf und Zurich in Bewegung. In Genf hatten die neuen Gedanken vereinzelten Anklang gefunden, die einstigen Dordrechter Abgeordneten Diodati und Theodor Tronchiu aber 1649
durchgesetzt, daG die Prediger und Professoren, die bisher auf
~ttes Wort, die Confessio Gallicana, die sohweizerischen Bekenntmsse und den Genfer Katechismus verpflichtet worden waren
nun auch die Dordrechter Kanones und neue, namentlich gege~
Amyraut und De 1;1. Place gerichtete Artikel unterschreiben mu13te~ .. Allein zur selben Zeit war ein neuer Anhanger Amyrauts,
PhIliPP Mestrezat, als Professor eingetreten, und 1661 bekam er
in Ludwig Tronchin (1629-1705) einen Genossen. So ricfen da
~er Rat nicht mehr mitwollte, die Fuhrer der strengen Pa;tei,
]etzt vor aHem Franz T u r ret i n (1623-87), die Hilfe del'
evangelischen Orte der Eidgenossenschaft an. Und nun faBten
die Zuricher Prediger und Buxtorf·d. J. den Gedanken einer neuen
Bekenntnisformel. Auch Heidegger sehlo13 sich an, urn sie yon
vornh~rein zu mildem und ihre beabsichtigte Ausdehnung auf
Coece]us und Des Cartes zu verhindem. So entstand 1675 die
For m u I a Con sen sus H e I vet i c a, die gegen die drei
T~eol~~en von Saumur und zugleioh gegen die von ihnen begunstlgte a.ltere Lehre des Rerborners Piseator (gest. 1625) gerieht,et
42 •
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wa.r, daB Christi Genugtuung nul' in seinem Leiden uncl'Sterben,
nicht auch in seinem tatigen Gehorsam bestanden habe. Sie wurde
von Basel, Bern, Ziirich, Schaffhausen und bald in allen evangelischen Orten angenommen, doch die Geistlichen nicht iiberall ZUl'
besonderen Unterschrift genotigt. Wie im lutherischen Deutschland, so war nun auch hier die Inspiration auf die hochste Spitze
getrieben, ja das Luthertum noch iiberboten, indem aueh die
Vokalzeichen unter sie fallen Aollten. Und auch darin war man
weiter gekommen als die lutherischen E iferer derselben Zeit, dall
die neue Formel wirklich durchgesetzt worden war. Allein aUch
del' Widerspruch wiu von Anfang an stark gewesen. Die franzosischen Theologen, die schon vorher Not genug hatten und nun
noch beschuldigt wurden, Ketzer in ihrer Mitte zu dulden, hatten,
freilich umsonst, gewarnt. Von D eutschland erbat del' GroBe
Kurfiirst (1686) angesichts del' schweren Verfolgung del' Hugenotten, die Einigkeit del' Evangelischen doch n.i cht durch dies('
Formel weiter zu storen. Tl'otzdem blieb man vorerst dabei, und
in Zurich nahm eben jetzt del' Bekenntniszwang die schii.rfste
Form an. Abel' schon war an den Hauptorten die maBvolIe und
freiere Art stark. Bald unterschrieben viele nul' noch mit dem VOl'behalt des quatenus, soweit die Formel mit del' h. Schrift iibereinstimme. Und bald sollte sichs zeigen, daB ihre Zeit voriiber war.
4. Die a II gem e i n e n Ie i r chi i c hen Z II S t i.i. n d ('
<l erE i d g en 0 s s en s e h af t haben sich im 17. Jahrhundert
wenig vera.ndert. Das Verhaltnis zu den Ieatholischen Orten hatt('
sich infoige des Bauernaufstandes von 1653, del' beide Parteien
gleichmi.i.llig bedroht hatte, gebessert: es hatte geschienen, ais ob
die Eidgenossenschaft sich wiedel' fester zusalnmenschlieBe n
sollte. Abel' dem Nuntius Borromeo gelang es, die katholischen
Orte wieder von jeder Gemeinschaft mit den evangelischen abzuziehen und den Sonderbund gegen sie zu erneuern. Als dann
aus Gegensa.tzen, die wegen del' Vertreibung del' evangelischell
" Nikodemiten" in Arth (Schwyz) entstanden waren, Krieg ausbrach, wurden die Evangelischen geschlagen und im Frieden von
1656 jedem Ort Selbsti.i.ndigkeit in Religionssachen zugesprochen.
Abel' in den gemeinen Vogteien dauerte die Ueberhebung del'
katholischen Orte nunmehr erst recht fort . D ie Gemeinschaft del'
evangelischen Orte, die evangelische Konferenz, war viellockerer
als del' Bund del' katholischen, ihre Verbindung mit dem Ausland
lind ihr Ein£lul3 dort ger inger, die VC' 'telhmgen, die man fiir die
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und Ungarn
schroff abGastfreundWaldElnsern

1m I~~nel:n machte sich iiberall eine gewisse Vel'schiebung in
den Vel'haltlllssen des Kirchenregiments bemerkbar, wie sie den
Vorgangen alit biil'gerlichem Gebiet entsprach . Ob, wiein Genf
(len stiidtischen Orten del' katllOlischen Schwelz, in Bern und de~
liincUichen evangelischen Orten die al'istokratische Art der Vel'fassung ZUlU Abschlull kam lind eine kleine Anzahl regimentsfii.higer Familien sich kiinftig in di e Gewalt teilte, odeI' wie in
ZUrich, Basel, Schaffhausen und St. Gallen die Ziinfte das Regiment behielten , iiberall war die Verscha.rfung des Regiments dieselbe und bestand del' harte Gegensatz von Herren und Untertanen, wie el' sich zur selben Zeit in den gl'Ollen Monarchien WestCUl'opas und den Terl'itol'ien Deutschlancls gestaltete. Das abel'
wirkte in del' Schweiz auch auf das kirchliche Regiment, ohne daB
die Pl'edigel' sich ihm viel widersetzt hatten. Mehrfach entstanden
jetzt unter den Raten besondere Behorden odeI' Kollegien nach
del' Art del' d elltschen Konsistorien, wahrend die Synoden, bisher
ein bedeutsames Stiick 3elbstregimellt del' Geistlichen, zuriicktraten odeI' wie in Bern (1615) lind del' Waadt (1652) ganz allfhorten,
um dem einfachen Regiment des Rats odeI' del' kirchlichen Behorden Platz zu machen. Andererseits schuf sich Appenzell seine
eigene Synode und loste sich Glarus von del' Ziiricher ab (1621).
Wie viel abel' auch so immer noch ein hervorragender Geistlicher
auf lcirchlichem wie biirgerli6hem Gebiet zu wirken vermochte,
zeigt del' gro/3e Ziiricher Antistes (1611-45) Johann Jakob
B rei tin g e l' in seinem Dienst fiir Kirche und Stadt, Schule,
Katechismusunterricht und Armenwesen. Das wachsende Uebergewicht del' biirgerlichen Obrigkeit hat indessen ebenso wie in
Genf die Richtung auf strenge Erhaltung der kirchlichen OrdHungen, polizeiliche Sittenzucht und Somltagsheiligung nicht nul'
nicht geschwiicht, sondern eher verscharft. Auch die Kirchen und
Pfanstellen wluden im ganzen 17. Jahrhunclert fortdauernd ve1'mehrt.
Am Bekenntnisstand hat sich nichts Wesentliches veri.i.ndert.
Die alten Bekenntnisse del' Stiidte und Orte galt en weiter, und
dariiber hat sich schon friiher die Helvetica II und nun die For-
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mula consensus Helvetica. Geltung verschafft. Aber wiihrend
im lutherischen Deutschland sich der Mythus durchgesetzt hatte,
dall die fest umschriebene Zahl alterer symbolischer Schriften,
unter der sich im Epigonenzeitalter ein Teil der lutherischen
Kirohen des Reichs vereinigt hatte, von jeher fill das ganze Gebiet
del' wahren Reformation gcgolten habe, blieb man sich in del'
Schweiz immer bewullt, daB die Bekenntn!sse durch den Willen
der Gemeinden, VOl' aHem der Prediger fill bestimmte Orte und
Anliisse entstanden seien. Und niemals haben sic eine feste Einhe it gebildet. Ihre Anzahl wechselte, und ihre Geltung war viel
weniger bestimmt. Bei aller Einheit des Glaubens und der Theologie war doch die ortliche Zersplitterung vie I groBer. Del' Heidelberger Katechismus hat in Bel'll mit der Waadt und Neuenburg
seit 1616, in St. Gallen 1614 f., in Schaffhausen 1643 Eingang gefunden, jedoch nicht als Bekenntnis, sondem als Grundlage del'
Kinderlehre und der Katechismuspredigt.
Wenn hier ein hochdeutsches Sprachdenkmal in del' Schweiz
eingefiihrt' worden ist, so haben sich die eidgenossischen Kirchen
doch im iibrigen noch einige Zeit gegen das Hochdeutsche gestriiubt, freilich nicht mit vollem Erfolg. Die Ziiricber Bib e 1
(S. 58) ist mit Ausnahme von Basel, das von Anfang an die lutherische angenommen hatte, noch iiberall verbreitet, abel' von Ziirich
selbst im 16. und 17. Jahrhundert sprachlich und sachl!ch verandel·t und verbessert und besonders 1666-67 starker an die
lutherische Uebersetzung und da.mit an das Hochdeutsche angenahert worden. Und schon begann auch die lutherische Bibel in
Schaffhausen, St. Gallen, Appenzell, Graubiinden und selbst in
Ziirich einzudringen. In Schaffhausen hat sie schon in del' Mitte
des 17. Jahrhunderts die Ziiricher verdrangt. Dagegen hat Bern,
wo die beiden Bibeln bisher nebeneinander bestanden hatten, 1684
die des Herborner Theologen Piscator (1602 ff.) in einer besonderen B.3arbeitung eingefiihrt. Auch 'd ie hochdeutsche Predigt
mull schon Platz gegriffen haben: 1671 wurde sie in Bern verboten. Und in Ziirich, wo man besonders za.h an del' alten schweizerischen Sprache festhielt, ist del' letzte Katechismus in ihr 1620
gedruckt worden.
Am deutschen K i r c hen I i ~d hat sich die Schweiz nicht
beteiligt. Ais Textbuch fiir den Psalmengesang (S. 58) ist im
Lauf des 17. Jahrhunderts wohl iiberall die Uebersetzung in Gebrauch gekommen, die der Konigsberger Lutheraner und Professor
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del' Recht.e, Lobwasser, 1573 nach Marots und Bezas Ueber-

~etzungen III deren VersmaB gefertigt hatte und die dahcr mit den
Genf und Frankreich cin f' h t
MId'
konnten.
ge u r en eo · len gesungen werden

III

Das Tau fer tum ist im Lauf des 17. Jahrhunderts in
Basel nul' n,och ganz wenig hervorgetreten, in Zurich und Bern
z\~ar au~h . lm,mer in bescheidenen Grenzen geblieben, abel' cioch
zeltenwelse WIeder starker angewachsen, begiinstigt durcll die3elben ZU,stande, die in Deutschlan~ zur Opposition und Separation
del' mystlschen Kreise gefiihrt haben, den Druck , del' von Kirche
und ,Obrigkeit ausging, den Mangel an einfacher, el'baulicher
Pr~dl~t un~ rechter Kil'chenzucht, die Scharlen in Kirche und
GelstItch,kelt. ~u13er mit Bekehrungsversuchen jn Pl'edigt und
Unterwelsu~g glUg m~,n mit GeHingnis lInd Giitereinziehung, einigemal auch mit Verscluckung auf fra.nzosische Galeeren und einmal
(~614) in Ziirich mit Todesstrafe dagegen VOl'. SO ist Ziirich in
eme~ ,verfolgung, die 1639 begann und an del' auch Breitinger
betel?lgt w~r, del' Taufer Herr geworden. In Bern dagegen, wo die
Pcedlger vlelfach gegen die Gewaltma13l'egeln des Rats waren ,
brachten auch die MaBnahmen del' 40el', 70e1' und 90er Jahre kei~
~n~e. Die Fiir~prachen del' niederlandischen Taufgesinnten, calvml~chen Gememden, Stadte und schlie13lich del' Genel'alstaaten
bewJrkten nul', da13 ihnen die Auswanderung gestattet wurde,
nachdem man ihn,e n alles Hab und Gut abgenommen hatte: di~
Pfalz, das ElsaB, Cleve und die Niederlande nahmen sie auf.
5. 1m reformierten Gebiet D e u t s chI and s blieb del'
alte inn~re Unterschied zwischen den ehomals philippistischen
Landesklrchen und den freien, unter dem Kreuz erwachsenen calvinischen Gemeinden des Nordwestens auch jetzt noch deutlich.
{)bwohl diese letzteren jetzt zum gro13ten Teil unter dem Schut;
~d teilweise u~ter del' I:Ierrschaft Brandenburgs ihl'e Verbindung
mIt landesherrhchem Klrchenregiment bekommen hatten. Abel'
del' alte ,Untersc~ied wurde z. T, doch immer mehr aufgewogen
durch dIe Gememschaft mit den gl'013en calvinischen Kirchen
des Westens, VOl' aHem del' Niederlande.
, In del' ~au.ptsache bestehen drei Gl'uppen, die geschieden
smd durch dIe Sleg und den Main: eine siidliche mit den Lande1'l1
del' verschiedenen pfalzischen Linien, eine mittlere mit den Grafschaften zwischen Main und Sieg und eine nOl'dliche im Gebiet
des Niederrheins und Westfalens, Abel' die theologische Ent-
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wioklung ist duroh die a.ltere Ueberlieferung del' einzelnen Teil(nicht dUl'chaus bestimmt worden. 1m pfii.lzischen Heidelberg
und im nassauischen Herborn hat sich zeitenweise del' strenge
Calvinismus eingebiirgert, und im clevischen Duisburg ist von
. Anfang an del' EinfluB des Coccejus und Cartesius mailgebend
gewesen. SO~lst iiberwog allerdings in del' volkstiimli chen Religiositat und Anschauung del' beiden siidlichen Gruppen und
innerhalb del' nordlichen in Bremen durchaus die alte Art, die
dem Luthertum gleichartiger war: die Bremer und Herborner
Abgeordneten fiir die Dordrechter Synode haben deren Beschliisse offenbar nul' widel'willig unterschrieben, und ihre nterschrift ist ohne allen wesentlichen Einfluil geblieben. Und die
theologischen Schulen, auf denen del' calvinische Einfluil am starksten war, Heidelberg und Herborn, haben im dreif3igjii.hrigen
Krieg derart gelitten, daB sie wahrend dessen Dauer kaum in
Betracht kamen und nach clem Krieg erst wieder ganz aufleben
muilten. So unterschied sich das religiose und kirchliche Leben
namentlich del' Pfalz, abel' schlieBlich auch del' Grafschaften
siidlich von del' Sieg kaum sehr viel von dem des innerdeutschen
Luthertums. Das landesherrliche Kirchenregiment bestand so gut
wie dort; den Presbyterien fehlte clie tief dringende Wirksamkeit
del' calvinischen, vor aHem die entwickelte Kirchenzucht, und
Synoden gab es iiberhaupt nicht; sie konnten also auch nicht den
Riickhalt fiir die Selbstandigkeit des kirchlichen Lebens in del'
Gemeinde und im Ganzen bilden. Die gottesclienstlichen Formen
blieben die alten. Am Kirchenlied hatte man auch hier zunii.chst
so gut wie keinen Anteil.
Anders war dieLagez.T.illder norcllichen Grupp e,
wo del' niederlii.ndische Einfluil von Anfang an viel starker und
unmittelbarer, das presbyteriale und synod ale Leben reicher
entwiokelt gewesen war und dadurch das kirchliche Leben eine
Selbstii.ndigkeit, Geschlossenheit und breite, in den einzelnen
Gemeinden wurzelnde Grundlage gewonnen hatte, wie sonst nirgends in Deutschland. Vorangestanden haben hier die Gemeinden,
die nul' heimlich, "unter dem Kreuz" hatten bestehen konnen. In
groileren Stiidten mit gesichertem offentlichem Gottesdienst gab
es Presbyterien ofters gar nicht odeI' nicht bestii.ndig. Wo sie abel'
vorhandell waren, war ihre Hauptaufgabe immer die Kirchenzucht mit ihren H ausbesuohen, die die Stelle del' lutherischen
P rivatbeichte, insbesondere VOl' den Abendmahlen, vertraten, so-
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d~nn del' An~eil. an del' Seelsorge und die Armenpflege. Die
~Irchenzucht 1st 1m Lauf des 17. Jahrhunderts milder geworden:
sle w~rde n.~r noch VOl' dem Presbyterium abgemacht und der
Gememde hochstens die a llgemeine Tatsache des Vorgangs, nicht
aber Name und Vergehen des Siinders mitgeteilt. Dabei machte
sich auch hier z. B. bei den Wahlen fiir das Presbyterium das
Uebergewicht del' vornehmen. und reichen Kr.e ise geltend. Ueberhaupt wird iiber starke Erschlaffung del' religiosen Kraft geldagt.
Andererseits werden auch die Wirkungen deutlich, die die calvinische Ethik iiberall hervorbringt: strenge Rechtlicbkeit, angespannter Fleif3, Yorwii.rts drangende wirtschaftliche Kraft. '
Darauf VOl' allem beruht die schon jetzt bemerkbare bedeutsame
Stellung del' rheinischen Evangelischen in Handel und Industrie.
Das e inzige offentliche Glaubensbekenntnis war hier im Nor ..
den, in den Landern del' jiilichischen Erbscbaft, der Heidelberger
Katechismus. Die Predigt zeigt keine hervorstechenden Abweichungen von del' lutherischen Art. An dem katechetischen Unterricht sind auch die Erwachsenen beteiligt. Dem ersten Abend ..
mahl muBte nach den Synodalbeschliissen der einzelnen Gebiete
seit 1667 eine langere katechetische nterweisung vorangehen, die
mit del' offentlichen Ablegung des Glau bensbekennt.nisses endigte.
Am Kirchenlied beteiligte sich auch del' Norden zunachst nicht.
Nur die Psalmen in del' Uebersetzung Lobwassers und des Niederlanders Dathenus (gest. 1590) wurden gesungen.
Und nun begann auch in diese Kreise die Mystik zu dringen
und teils die religiose Kraft wieder zu wecken und zu steigern, teils
abel' auch den kirchlichen Zusammenhang zu lockern. Auch hieher wirkten Joh. Amdt und die Schriften des Rostocker Kreises,
VOl' allem aber von denNiederlanden herVoet, Coccejus, Lodellstein und andererseits die dortigen Mystiker Teellinck, van
Brakel und schlieBlicb Labadie, vereinzelt auch die Quaker VOl'
allem durch die Freundin Labadies, die geistreiche Abtissin Elisabeth von Herford, die Tochter des Winterkonigs und Kurfiirsten Friedrich V. von del' Pfalz. So begann bier zuna.chst VOl'
aHem im Clevischen und Bergischen eine Bewegung, die sofort
zur Bildung von Konventikeln fi.Uute und im Lauf der nachsten
Jahrzehnte weit dariiber hinau s von Bedeutung werden soUte.
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§ 281. Die RiSmische Kirche in Deutschland und den
nordischen Landern.
Lit era t u r: EATHLASPEYRES, Geschiehte und heutige Verfassung
der katholisehen Kirche Preu/3ens. Ed. 1. 1840.
Nun t i at u r e n:
HErAUDE'l', Les noneiatures apostoliques permanentes jusqu'on 1648.
(Annales academiae seientiarum Fennieae, Ser. E. Ed. 2, 1. H eJsingrors)
1910.
OMEJER s. § 272'. MEROENTHE!1If s. § 252. Del' s., Die Wl1l'1.eJn
des DFebronianisIDl1s (Bist. pol. Ell. 1391 80 ff . 1907).
A po s t 0 I i.
8 e h e 8 V i k a ria t s. MEJER § 272. WOKER, PIEPER und KOCHER § 275.
Un i vel' sit iL ten: SCHEUFFGEN im KLex." 12 S5S ff. DURR s. § 252.
Un tel' ric h t s w e sen iiberhaupt: FRPAULSEN s. § 234. CERAUN,
Gesohiehte del' Heranbildl1ng des Klerus in der Diozese Wiirzburg seit ihrer
Griindung bis zur Gegenwart. 2 Ed. 1889.
0 r d.e n s g esc hie h t e:
D URR s. § 252. HERIBHoLZAPFEL, Handbuch del' Geschichte des Franzis.
kanerordens 1909. PMINGES, Gesehichte der Franziskaner in Eayel'll 1896.
Zu del' Entwickll1ng der Orden in Eayel'll RIEZLER 6254-265 . 8573-581.
Th e 0 log i e un d Gel e h r sam k e its. zu § 259; dazu KWERNER,
Geschiehte der kauholisehen Theologie seit dem Trienter Konzi! bis zur
Gegenwart 2 1889.
K ire hen li e dun d g e is t lie h e Die h.
tun g: WEXUMKER, Das katholisehe deutsche K,irehenlied in seinen Singweisen. Ed . 211. 3 1883- 91.
S pee: HERDER, Ges. Wel'ke hsg. von
SUPPHAN Ed. 27 (in del' Cottaisohon Ausgabe Ed. 17).
Zu An ge l us
S i I e 1\ iu s : CBERTHEAU in RE a 17 542 If., wo die Literatur.
G eb et s J ito rat u r s. ALTHAUS bei § 279.
Rei i g i 0 s e s V 0 I k sI e ben s. die Litcratur zur Ge~o hiehte del' einzel nen Tel'ritorien, VO l' aHem
RlEZLER Ed. 6 u . 8, die einzige a llseitige Sehildcrung des kirehlichen
E i bel in del' V 0 I k sL ebens eine . gro13eren katholisehen Gebicts.
8 p rae h e : F RHcHREUSCH, Del' Index der verbotenen Eiieher 1 333-330.
VgJ. a'uoh die ArtikeJ "Bibellesen" in RE a 2705 ff. (GRrE.'TSCHEL),
KLex 2679 ff. (OSCHMID).
V 0 I k 8 m iss ion e n: EDuHR SJ. irn
HJb. 37 59B ff. 1916.

1. Der sohwerste Eingriff in den Bestand der katholisohen
Kirohe Deutsohlarids, den der westfij,lisohe Friede gebraoht hatte,
war die Sakularisation der Bistiimer unq. die Aufhebung del' geistliohen Gerichtsbarkeit, d. h. des bisohofliohen Kirohenregiments,
in den Gebieten del' AC gewesen. Daduroh war ihr in Norddeutsohland reohts von del' Weser nur Hildesheim als Bisohofssitz
mit wirkliohem Regiment geblieben. Links davon stand es bessel':
hier waren nul' Minden und Osnabriiok betroffen worden. In
Osnabriiok weohselten ein katholisoher Bischof und ein evangelisohe.r Administrator ab; das Kapitel war geteilt. In Minden
war del' romisohen Kirohe, wie in Halberstadt, nul' ein Teil del'
Domkapitelstellen geblieben. Alle diese verlorenen Gebiete samt
den dort etwo. nooh eingestl'euten Katholiken waren Missions-
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gebiete, ihre einstigen Bisohofssitze im Sinn des kanonisohen Reoh ts
gesperrte odeI', naoh dem Tode ihrer letzten Inhaber leerstehende
Stilhle (sedes impeditae oder vaoantes) geworden.
bisohOfliohe
Gewalt .. wa~ unmittelhar an den Papst iibergegangen; nul' flir
Osnabruok ubte naoh del' Bestimmung des Friedens in Zeiten evang~liso~er ~dministratol'en del' Erz bisohof von Kolu als Metropolit
dIe k1rohlIChe Gewalt iiber die Katholike.n aus . In den Gebieten
re~hts vo~ de.l' Weser a?er wa~ a~fier in Hildesheim iiberhaupt
keme tatsachllChe ko.thollsch-gelsthohe Gewalt, in allenandem abel'
nul' soviel von ihr iibriggeblieben, als das Normaljahr odeI' besond ere B 9stimmungen des Friedens oder freiwillige Zugestandnisse
del' evangelisohen Landesherren gewahrten. Dagegen war filr die
katholisohen KlOster und Stifter, die duroh den Frieden in evangclisohen Gebieten gesiohert waren. die Verbindung mit ihrem
Ol'densverband und seinen Oberen erhalten worden.
Die piipstliohe Gewaltwar jetzt auch in Deutsohland unmittelbar vertreten durch die s t ii n dig e n Nun tie n. Von Ihnen
hatte del' KoIner weitaus das grofite Gebiet: aufier Cammin standen
aIle eingega,ngenen und die Mehrzahl der iibrigen, namentlioh aIle
norddeutsohen Bistiimer unter ihm. Nul' Basel und Konstanz gehorten zum Gebiet des Luzemers, Augsburg, die bairisohen und
osterreiohisohen zu dem des Wieners. Die Aufgabe diesel' Nuntieu
war vor aHem die Gegenreformation in dem doppelten Sinn des
Kampfes gegen die Ketzerei und des inneren Aufbaus naoh den
Grundsiitzen des tridentinisohen Konzils. Zu diesem Zweck waren
sie mit umfassenden Vollmaohten versehen. Da die Wiedereroberung del' verlorenen Gebiete dooh ihre Hauptaufgabe bildete, so
standen sif} unter der neuen Kardinalskongregation del' Propaganda. Von den evangelisohen Gebieten, auf die sioh ihre Arbeit
erstreokte und in denen das bisohofliohe Regiment gesperrt war,
wo.ren die siiddeutsohen zur unmittelbaren Leitung den Bisohofen
iiberlassen, die ja hier-nooh in groBerer Zahl vorhanden waren.
Dagagen standen die bisohofslosen vonMittel- undNorddeutsohland
sowie die. skandinavisohen Lander unmittelbar unter den Nuntien
und zwal' zUn3ohst, no.oh Erriohtung del' Propaganda, die deutsohen
unter dem KoIner, Sohweden unter dem polni~ohell, Danemark
und Norwegen unter dem Briisseler. Aber 1673 wurde das ganze
Gebiet unter dem KoIner vereinigt.
Inzwisohen abel' war naoh dem Uebertritt des Herzogs von
Braunsohweig-Kalenberg und auf seinen Antrag 1667 der a p 0-
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s t 01 is c h e Vi k a r j at cl e s Nord ens' enichtet worden
eine Einrichtung, die auf den Missionsgebieten auch sonst be:
stand und ihrer inneren Festigung dienen sollte. Die Abhangig_
keit vom Nuntius blieb dabei bestehen. Del' neue Vikariat abet'
umfa13te zunii.chst nul' das Gebiet des Herzogs selbst, del' dall1it
8ein Land, in erster Linie seine Katholiken aus del' Gewalt del'
beteiligten Bischofe losen und einheitlich zusammenzuhalten gedachte. Aber 1669 wurde del' Vikariat auch auf die ehemaligen
Diozesen Halberstadt, Bremen und MagdebLUg sow ie auf ganz
Mecklenburg und die Stadte Altona und Gliickstadt, wo kat.ho1ische Minderheiten saBen, 1678 auch libel' Danema.rk ausgedehnt
und 1709 in die Vikariate von Ober- und Niedersachsen mit Hannover und des Nordens mit Altona, Hamburg, Llibeck und Schwerin sowie Danemark und Schweden geteilt. An se iner Spitze stand
del' a'posto1ische Vikar, del' seit 1669 Bischof in partibus infidf liuTI1
war, d. h. einen Bischofstitel aus den gesperrten Gebieten meist
des Orients iune hatte.
2. Abel' die Gewalt del' Nun tie n griff wei t libel' diese
)fis's ionsgeoiete hinaus. Wie jetzt in allen Landern, so sollten sie
auch fiir Deutschland eine neue Verbindung zwischen Rom und
den Bischofen herstellen. Sie soH ten das ganze Gebiet, flir das
sie bestellt waren, iiberwachen, libel' die Bischi:ife selbst berichten,
ihren Verkehr mit del' Kurie vermitteln und ihnen die papstlicben
Weisungen und besonderen Vollmachten erteilen . Schon am Ende
des Mittelalters waren die damals noch unstandigen Nuntien
immer mit solchen Vollmachten ("Fakultaten" ) ausgestattet
worden, die sich auf besondere Vorkommnlsse oder die laufenden
Bediirfnisse del' Diozesen, insbesondere das Eherecht und die
Fastenorclnung hezogen. Seit del' Reformation abel' waren dazu
insbesondere. solche VoHmachten gekommen, die die Gegenreformati on ford ern kOlmten. Und dabei wa·r es geblieben.
Nun hatte man zwar auch den BischOfen und VOl' aHem den
rheinischen Metropoliten solche aullerordentlichen Vollmachten
erteilt, teils ein fUr alJemal durch das tridentinische Konzil, teils
nach und nach im Zeitalter del' Gegenreformation, aber immer nul'
fiir einige Jahre, urn ilmen zum Bewui3tsem zu bringen, daB sie
diese Gewalt nicht zu eigen hatten , und sie zugleich in Abhangigkeit zu halten, weil sie ohne die Vollmachten nicht regieren kounten. Daraus el'gab sicb ein Zustand, del' flir die rheinischen Erzbisc~ofe besonders Uistig war. Denn nun saBp.n <lie Nuntien in
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ihrar nii.chsten Nahe als unmittelbare Vcrtreter des Papsttums
zur Aufsicht libel' sie, mit denselben, nm noeh umfassenderen
Vollmachten und einer Gewalt, die in ihrell Provinzen mit der
ilnigen in liberlegenen Wettbewerb ~rat, wa.hrend sie doch immer
noch darauf bedacht waren, ihre Metropolitangewalt zur Geltung
zu bringen und auszudehnen. Dabei kam ihnen, besonders den
bairischen Prinzen, zugute, daB sie neb en ihI'em Erzbistum
noch eine ganze Anzahl anderer Bistiimer und au13erdem die Macht
ihres fiil'stlichen Hauses hinter sich hatten. So iibertrugen sie
das ganze BewuBtsein fiirstlicher Selbstandigkeit, das sie als
L~ndesherrn dem Reich gegeniibel' hegten, auch auf il1re geistliche Gewait und ihr Verha.ltnis zum PapsttuI1l . Sie gebrauchten
di e Vollrnachten iiber die bewilJigte Frist h.inaus, ohno sic erneuern
zu lassen, benutzten sie zum Ausbau ihrer eigenen Gewalt, bedi enten sich derer, die ihnen nul' fiir die Gegenreformation und die
Mission unter den Protestanten bewilligt waren, auch im Verkehl'
mit ihren katholischen Untertanen, erweiterten sie selbstandigund
SLlchten VOl' aHem die Nuntien im Gebrauch ihrer a.hnlichen Vollmachten Zll hindern. So erwuchs e ine neue Art von Episkopalis.
mLls, und das Papsttllm war sowahl wegen del' schwierigen Lage
del' deutschen Kirche als wegen des engen Zusammenhalts del'
BischOfe nich~ in del' Lage, dem scharf entgegenzutreten. Als 1640
fiir das ganze Gebiet del' Mission unter den Unglaubigen . und
Ke~zel'll die FOl'lneln fiir die dort notigen Vollmachten einheitlich
gerege lt wurden, erhielt.en auch die delltschen Erzbischofe die
hrigen a llmahlich nul' noch fiir fiinf Jahre (Quinqueunalfakultaten), abel' nicht mehl' nur fUr die Mission, sondern auch fiiI' ih1'e
ordentliche Gewalt und zwar in allen ihren Diozesen. Und in den
nachsten hundert Jahl'en mu13ten sie' auch den iibrigen Bischofen
bewilligt werden. Abel' del' stille und laute Kampf zwischen ihnen
und den Nllntien blieb auch ,so bestehen und damit. zugleich die
episkopale Stromung namentlich im Westen.
Die Regierungsgewalt del' BischOfe im Innern ih1'er Diozesen
hing auBerdem von dem Umfang ab, in dem die Domkapitel, VOl'
aHem die . A l' chi d i a k 0 n en, ihre alten Rechte zu bewahren
wu(3ten. Die Bestimmungen des Tridentinum dariiber sind in
D eutschland sehr verschieden durchgedrungen. An Koln z. B.
sind sie olme Wirkung voriibergegangen, in Osnabriick, Miinster
uncl Padel'born erst in del' zweiten Ha.ifte des 17. Jahrhunderts
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unter bestii.ndigen Kii.mpfen und nicht vollstandig, z. T . sogar in
geringem Umfang durchgedrungen.
Die Einfliisse des 1 and e she r r 1 i c hen Regiments waren
durch die Gegenreformation von vornherein verstarkt worden.
Baiern hatte damit begonnen (S . 278 f.) , In den geistlichen Gebieten waren weltliche und geistliche Gewalt ohnedies in einer
Hand, und auch in den habsburgischen Landern hat die Regierung
nach dem Krieg mehr und mehr eine ii.hnliche Stellung zu den
Kirchen und Klo~tern eingenommen wie in Baiern. Es handelt
sich dabei abel' in erster Linie iiberall nicht um den Kampf zwischen
Staat und Kirche und die Grenzen ihrer Macht, sondern darum,
da3 Klems und Monchtum noch nicht aus eigener Kraft zu leisten
vermochten, was die landesherrliche Gewalt so gut wie die oberste
kirchliche Leitung von ihnen verlangte, urn die ChristIichkeit und
Kirchlichkeit del' Untertanen zu erzwingen. So standen diese
Eingriffe zwar im Dienst del' Kirche, kamen abel' Belbstverstii.ndHch doch zugleich del' landesherrlichen Macht zugute. Die alte
Einheit del' geistIichen und weltlichen Seite des Volkslebens stand
eben noch ungebrochen fest. Wenn also del' Landesherr Klerus
und Monchtum scharf besteuerte, tief in die Stellenbesetzung eingriff und iiberall seine Befehle erteilte, so war er auf del' andern
Seite ebenso bereit, den Interessen del' geistlichen Stande aufs
weiteste entgegenzukommen und ihre Herrschaft iiber die Laienwelt zu festigen .
3. Viele katholische Gebiete sind vom Krieg natiirlich nicht
weniger furchtbar betroffen worden als die evangelischen, nicht
abel' iiberall im selben Ma3 die Kirchen und geistlichen Anstalten.
In Baiern z. B. haben Kloster und Stifter ihre Schenkungen rasch
ausgleichen, aus dem Ruin von Bauern und Adel eine Menge
Grundbesitz neu erwerben und durch eine im allgemeinen geordnete Verwaltung, Steuerfreiheit und andere Begiinstigungen
sowie den Eintritt vermoglicher Erben auch ferner derart mehren
konnen, daB 1672 das erste Amortisationsgesetz dem ferneren Anwachsen des kirchlichen Grundbesitzes entgegentreten mu3te,.
Die Z u s tan d e des K leI' u s waren VOl' dem Krieg
noch nirgends geordnet gewesen, und del' Krieg selbst hat neue
Schaden gebracht 1). Abel' immer hat natiirlich ein Kern von
') 'So sind z. B, bald nach dem Krieg auffallend viele Priester und
Ordensleute zu den evangelise hen Kirchen iibergetreten. Vgl. m e i n e Naehweise WiirttVjHLG, NF, 25483 f. (1916) und JFmEDRICH, Augsburger
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pflichttreuen und gewissenhaften Seelsorgern bestanden und aus
de:- Kriegszeit si~d auch fiir den katholischen Klerus g;nug Beisp161e t,odesfreud1ger Aufopferung im Dienste des Berufs bezeugt.
Ais B 1 1 dun gsa n s t a I ten fiir ihn standen au3er dem Collegium Germanicum und den jesuitischen Anstalten VOl' all em die
U~iversitat~n und Klerikerseminarien zur Verfiigung, Von den
Jrutte~alter1lChen Univel'sitii.ten waren Prag und Wien, Koln, Freiburg I. B., Ingolstadt, Trier.und Mainz erhalten geblieben. Dazugekommen waren Wiirzburg (1582) und die "Akademien", die
ungefii.hr den protestantischen hohen Schulen mit einem artistischen und theologischen Aufbau entsprachen. Sie waren wohl
meist zugleich die Erziehungsanstalten fiir den Klerus einer Diozese und vertraten die Stellen del' tridentinischen Seminarien:
Dillillgen (fiir Augsburg), Bamberg, Salzburg, Olmiitz, Graz, Molsheim (fiir Stra3burg), Paderborn, Miinster, Hildesheim . Anstalten nach del' Vorschrift des Tridentinums haben im 17. Jahrhundert nul' wenige Diozesen gehabt. Und Freising z. B. hat erst
1691 eine eigentIich klerikale Erziehungsansta.It erhalten.
Und nun lag fast dieses ganze Hochschulwesen in den Randen
des J e sui ten 0 r den s. Er besetzte fast durchweg die philosophischen und theologischen Professuren del' Universitaten und
del' meisten Akademien mit seinen Mitgliedern odeI' hatte wenigstens am selben Ort seine eigenen Anstalten, die die alteren in den
Schatten stell ten. So lag die Schulung und Erziehung des deutschen katholischen Klerus so gut wie ganz, die del' hoheren Schichten del' Laienwelt zum gr03en Teil in seiner Hand. Auch an den
weltlichen Fakultii.ten wurden die Professuren nicht nul' iiberall
aU,f das Tridentinum, sondern auch hie und da, z. B. in Ingolstadt
Selt 1653, auf besondere Lehren des Ordens wie die unbefleckte Empfangnis del' Maria vereidigt. Bedeutendere Ausnahmen machten
nul' die neue Universitat Salzburg (1620-23), die von vornherein
den Benediktinern iibergeben worden war, und Mainz und Wiirzburg, wo Erzbischof Johann Philipp von Schonborn die Leitung
des IGerikalseminars den Jesuiten entzogen und in andere Hande
gegeben hatte (s. unten S. 673) .
Ueberhaupt hatte sich del' Jesuitenorden ununterbrochen au sgedehnt. Von den drei alteren Provinzen war nul' die oberdeutsch<,
ungeteilt geblieben. Von del'. osterreicbischen war 1622 die bohmiRelationen bei Gelegenhcit der Visitatio liminum Apostolorum (SB. MA .
1878 2, 3401).
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1 f ur die Lander del' Wenzelkrone abgezweigt, die rheinische
rd
D' N'
so Ie
1626 in eine ober- und niederrheinische geteilt wo en. Ie lederlassungen wuchsen stetig. Vielfach w~r~e .der Orden del' Erbe der
It gr undbesitzenden Kloster benedlktllllschen Stammes. Neben
aihm
enbreiteten sich die K a p u z in e r aus. Auchd'Ie versch'Ie d eDen
Zweige des Min 0 r i ten 0 r den s gewa~n~n Z. T. neues Leben.
Von seinen drei Sondergemeinscha..ften, dIe 1m 16. Jahrhundert
aus der neuen Reform del' alten Observanten her:-orgegangen
waren und die Provinzen der strengen Observanz bIl~eten, den
spanisohen Discalceaten, den italienischen Reformaten ) und den
franzosischen Rekollekten, haben die beiden letzteren auch auf
Deutschland gewirkt. limen war namentlioh gemeinsam, daB aIle
ihre Konvente ganz von del' Art del' "Rekollektionsh~user" sein
s llten in die man sich schon fruher innerhalb del' Observanz
zum Zweok del' Bulle und des
zuriickgezogen
hatte und die nun del' neuen franzos.ischen Gemeinschaft de~
Namen gaben. Die italienischen Reformaten hatte Herzog MaXImilian in sein Land berufen, urn die bairischen KonveDte der
Observanz zu reformieren und dann aus del' alten Strall~urgel'
Provin~ zu losen und zu einer besonderen bairisch~n ProvlDz zu
vereinigen. Von illr ging dann die Bewegung welter und entstanden die Provinzen von Tirol (1628), Oesterreich (1~32),
Bohmen (1660) und Karnten (1668). Auch in Polen waren ~Ie III
den 20e1' Jaln'en durchgedrungen. Auf die andel'll Prov.mz~n
wirkten die franzosischen Rekollekten. Doch ging auf s le 1m
Grund nul' del' Name und ein Teil ihre1' Ideale uber. Sie blieben
die alten Provinzen del' Observanz und gestalteten nul' ihre Hauser
zu RekollektioDsstatten .
Zu den alten Orden bene!iiktinischen Stammes und den
Bettelorden kam nun abel' insbesondere durch die Fiirstenhauser
Wittelsbaoh und Habsburg auch ein Teil del' n e u enG e no :> a ens c h aft e'n aua den romanischen Landern hinzu. Die
bairischen Herzoge insbesondere haben immer neue Stif.~un gen
aus den aullerdeutschen Landern eingefiihrt, mit deTen Furstenhau sern sie in Heiratsverbindungen traten. SO VOl' allem die
Kapuziner, die nach Innsbl'uck und Salzburg auch in Miinc~len jhr~n
Sitz gewannen, dann 1629 die Minimen (Paulaner Eremlte~), die
Stiftung des Italieners F ranz von Paula (gest.. 1508) unel (lie un-

z:iten~eise

') Sic habe ieh ::::. 361 iib(,·l'~(' h cn.
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beschuhten Karmeliter, die in den habsburgischen Landel'll schon
bestanden, 1662 die Theatiner, deren Stifter Gaetan.:> zum Schutzherm des Fiirstenhauses erwahlt wurde (Cajetan-Hofkil'che ), 1667
die Salesianerinnen, 1672 die Ursulinerinnen, die bisher besonders in Oberschwaben verbreitet gewesen waren. Von Baiern
aus haben ~ich dann die meisten diesel' Genossenschaften wei tel'
verbreitet, sind aberdoch immer in viel engeren Grenzen geblieben als die alten Orden.
Als eine neue Gemeinschaft ist auf bairischem Boden das
Institutum clericorum in communi vita entstanden, gegriindet
von Barth. Holzhauser, Stiftsherrn von Tittmoning, ein Verein
von Weltpriestel'll ohne Gelubde. Abel' ihr Arbeitsfeld lag zumeist
aullerhalb Baierns in den bairischen und osterreichischen Bistiimern Salzburg, Chiemsee, Freising, Eichstadt, Passau, Rcgensburg, auch Augsburg. VOl' allem abel' ubergab Johann Philipp
von Schonbom ihnen seine Klerikalseminarien, dachte abel' auch
nach ihrem Vorbild und durch sie den Klerus seiner beiden Diozesen neu zu gestalten und legte desha.lb die Pfarreien zusammen,
um an ihren neuen Sitzen das gemeinsame Leben einzufiihren.
Abel' die Umw~lzung gl'iff zu tief in aile Verhii.ltnisse cin und
brachte fiir den Pfarrdienst die gro llten Schwierigkeiten, so dall
sie ubera tl auf Widerstand st iel3 und m it des Erzbischofs Tod
wieder zerging.
Auch die The 0 log i e und ihre gelehrte Arbeit war fast
ganz Sache des J es uitenordens gcworclen: ihr Hauptsitz blieb
Ingolstadt. Unter den wenigen Vertretern aus andel'll Iu'eisen
sind die Ka Iner Surius und Biniu s und die Herausgeber del' Magna
bibliotheca vetel'um patrulU (§ 259 S. 372) zu nennen .
Das Hauptgebiet del' jesuitischen Theologi~ war in Deutschland Apologetik und Po lemik. Den Grund dazu hatte del' Spanier
G I' ego l' von Val en cia gelegt, del' kurze Zeit in Dillingen
und 1575-98 in Ingolstaclt lehrte (gest. ih Rom 1603). Auch in
del' Folgezeit waren die eigentlichen Grollen diesel' Facher zwei
ausIandische Jcsuiten, del' NiederH~ncler Martin Verbeeck (B ecan u s), Profes~or in Wien (gest. 1624), und del' Spanier Roderich von A I' I' i a g a, 1642-57 in Prag. Sie iibertrugen damit
zugleich d ie Art del' spanischen Soholastik nach Deutschland.
Unter den dcutschen Jesuiten ragte als Theologe hervor Jakob
G I' e t s e r, Gn·gors Schii ler, Professor in Ingolstadt 1601 -25,
del' als Polemiker lind Apologet wie als kirchlicher Archaologe und
Grundri • • IV. u. hi U II . r . KirchengeBobicbte 11. II,
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Herausgeber geschichtlicher und patristischer Schriften ~ine un"b rsehbare Menge von Werken hinterlassen hat. So sehr uberwog
~n ~eutschland die jesuitische Theologie, daB auch im Streit uber
die Gnadenlehre (§ 260) nur die Benediktiner der Salzburger Universitii.t gegen die molinistische Lehre auftrate~.
Auch in der Moralkasuistik ging man ganz III den Wegen des
Ordens: Paul Laymann in Ingolstadt und MUnchen (gest. 1635)
und vor aHem Hermann Busenbaum (gest. 1668) haben die jesuitische Moral dieser Zeit vertreten, Busenbaum eine der einfluBreichsten Darstellungen, die Medulla, geliefert (s. S. 369).
4. Die k i r chi i c heM u s i k des deutschen Katholizismus ist zunachst einfach Hofmusik geblieben. So ist sie nach dem
Vorbild der Habsburger vor allem von den bairischen Furst en
durch ausgezeichnete Musiker gepflegt worden, nac~ Senft, ~em
Freund Luthers, insbesondere 1653-94 durchden groBte'n Meister
der Zeit den Niederlander Roland Lattre (0 rIa n dod i Las so),
der den ~iederlandischen .}lnd italienischen EinfluB in Deutschland
eingebiirgert, weithin auf evangelische und katholisch~ Ge?iete
gewirkt und an Bischofshofen und in Klostern der MUSlk mit zu
einer neuen Stellung verholfen hat. 1m 17. Jahrhundert setzte
sich dieser Zustand fort. Aber neb en und uber der bisher ganz
vorwaltenden kirchlichen Musik erhob sich nun, von ltalien her
vordringehd, die neue weltliche, vor allem die Oper, und wirkte
z:ugleich stark auf die innere Art der geistlichen ein.
. .
. Das g e i s t I i c h eLi e d des deutschen Katholizlsmus
hat andere Sqhicksale gehabt als daa evangelische. Die Erzeugnisse der Kunstdichtung sind nicht Sing- und Kirchenlieder geworden. Allerdings hat del' Gemeindegesang in Deutschland durch
den EinfluB der Reformation auch eine erweiterte Stellung bekommen. Am Ende des Mittelalters hatte man immer wieder die
Neigung des Yolks, seine 'Lieder in den Hauptgottesdienst del'
Pfarrmesse einzuschieben, bekii.mpft und daran festgehalten, daB
aHe Bestandteile der Messe ungekurzt und lateinisch im alten
gregorianischen Gesang gesungen wurden: nur ei. den szenischen
Auffiihrungen, die an Weihnachten, Os tern , Himmefahrt. und
Pfingsten in der Kirche gehalten wurden, im Predigtgottesdle~st
vor und nach der Predigt, bei Leseii.mtern (stillen Messen), frelen
Andachten, Prozessionen und Wallfahrten war den vQlkstumlichen Liedern fr eier Raum gegeben worden. Aber.die mii.chtige
Wirkung der deutsohen Gesange in del' Reformat ionszeit hatte zu
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Zugestii.ndnissen gezw.ungen. Jene Lieder drangen auch in den
Hauptgottesdienst ein, wurden an verschiedenenStellen del' Messe
z. T. anstatt des alten liturgischen Gesangs gesungen, und di~
Bischofe gestatteten, ja begiinstigten das mehrfach eben im Hillblick auf das Verlangen des Yolks. Auch hier entstanden jetzt
Gesangbiicher, das erste 1537. Sie enthielten teils volksttimliche,
vielfach altiiberlieferte Lieder, teils neue Stiicke, auch solche
aus dem Luthertum. Aber die Erzeugnisse der neuen Kunstdichtung blieben vom kirchlichen Gesang ausgeschlossen, del' asthetischen und frommen Erbauung vorbehalten.
Drei bedeutende Dichter hat das katholische Deutschla.nd in
diesel' Zeit aufzuweisen, den Elsaller Jesuiteu Jakob B a Ide
(1604-68) in MUnchen und an andern Orten, seinen Ordensgenossen, den Rheinlander 1) Friedrich von S pee (1591-1635)
und den Schlesier Joha.nn S c he f fIe r (Angelus Silesius 1624
bis 1677). Balde hat mit einer, unbeholfenen, Ausnahme nur
lateinisch gedichtet, Oden und Lieder nach Horazens Vorbild von
vollendeter Form und reichem Gehalt. Spee hat mit seiner, ,Trutznachtigall" (erst 1649 erschienen) den Beweis liefern wollen, daB
auch die deutsche Sprache mit del' Nachtigall wetteifern konne,
und Scheffler, derdurch die Mystik, VOl' atlem Weigel und J. Bohme
1653 zur romischen Kirche, vom arztlichen Beruf in den Minoritenorden (1661), zur Priesterweihe und polemischen Schriftstellerei
gefUhrt worden war, ist 1657 mit seinen "Geistreichen Sinn- und
SchluBreimen" in Alexandrinern (2. Auflage 1674 unterdem Titel
"Cherubini scher Wandersmann") und seiner "Heiligen Seelenlust
odeI' geistlichen Hirtenliedern der in ihren Jesus verliebten Psyche"
hervorgetreten. Spee wie Scheffler stehen unter dem Einflull del'
neuen, durch Opitz vertretenen Schule mit ihrer strengeren Metrik
und ihrer hoheren und bewegteren Sprache.
Rei S pee erschliellt sich wieder die Welt des Hohenlieds.
Abel' es ist nicht mehr der einsame Verkehr del' Seele mit ihrem
Bra.utigam Jesus, auch nicht mehr die Glut der bei aller Weichheit
dooh kraftvollen Empfindung. Die ganze Umgebung des geschichtlichen Hohenlieds wird mit lebendig; abel' alles ist verwandelt in
. die weichlich-sumiche IdyHe der zeitgenossischen Schii.ferpoesie,
ihrer schmachtenden und tii.ndelnden Liebe, gekleidet in die konventionellen Farben ihrer Schilderungen des geliebten Rirten. So
1) S. 353 habe ich ihn fiilschlich a.ls Westfalen bezeichnet. Seine Familie Btammt aus Geldern. Er selbst h:t bei Diisseldorf geboren.
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erscheint auch die Natur in diese kiinstliche Welt hineingezogen,
wie sie mit ihren Zeiten, Gestalten und Erscheinungen ihren
Schopfer preist und urn ihren leidenden und toten Herrn klagt
und doch vor seiner Schonheit erbleichen muB. Auch in den seltenen Fallen, do. sieh Spees Dichtung der iibrigen Welt des Glaubens und der Kirche zuwendet, behalt sie diese Farben, so \Venn
er das Geheirnnis der Trinitat ganz in den Formen des Athanasianums ausmalt und dabei die Liebe zwischen Vater und Sohn all;
seufzende Verliebtheit besingt odeI' in den Bnf3liedern das Elend
seiner Sunde auch Mond und Sternen klagt, seine Reuetranen
die Bache schwellen Ui.Bt oder die Bienen auffordel't, von Jesn
Lefzen, Mund und Augen Honig zllr Labung fi.ir Kranke und
Schwache zu sammeln.
In den Sinn- nnel SchluBreimen S c h e f fIe I' s sind diE'
Erfahrungen, Gedanken und praktische Weisheit del' Theosophie,
der quietistischen Mystik, manchmal abel' auch aller lebendigen
Frommigkeit in knrzen kllappen Spriichen niedergelegt, eine Fiill\'
geistreicher, abcl' auch l'affinierter Pal'adoxien iiber die Einigung
der Seele mit Got,t . Sie scheinen oft genug bis zur Verwegenheit
und zum Pantheismus zu gehen. Aber schliel3lich ist ihnen doch
das GroBte und Wunderbarste an Gott nul' das, daB ihn die Liebl'
zwingt" den Menschen ~u s ieh zu ziehen, und die hochste Bestimmung clct' Seele, daB sic stille und zunichte werde und in dem unendlichen Gott aufgehe. In se iner "Seelenlust" aber iiberwiegt
durchaus wiedel' die JesllsJiebe in den Formen des HohenliedB,
aberma.ls yielfach im Gewand der Sehii.ferpoesie, doch nicht in del'
breiten Ausmalung Spees. In del' Hauptsache ist es das alte Spiel
der sehnenden Seele mit dem Kind odeI' Brautigam Jesus odeI'
mit dem leidenden Heiland und seinen Gliedern, fUr den, del' nicht
auf diesell Ton gestillll1lt ist, oft genug lInertraglich 1). Nul' verhii.ltnismiWig selten, in den Lienel'll fur besondere Zeiten und
Stimmllngen bringt '1' es zu Gebi lden von bleibendem Wert, die
darulll 11UCh z. 'r. bald yon evangelisch~n Gesangbiichern aufgenolUmen worden s ind.
Die iibt'igl' E l' b a U II tl g s lit era t u l' enthalt VOl' aHem
Anweisungell Zl.lI11 frommell Leben, Betrachtungen und Gebete
allgemeinel' Art odeI' tiber gottesdienstliche Handlungen wie die
1) Man vergleiehe etwa die Art, wie er sieh an das Salve eaput erueotatum anlehllt, lD it P.Gerhardts ,,0 Haupt voll Blut und Wunden" (Bueh 2
Nr. 45. Ausg. von 1668 S. 138 ft.).

§ 281.1 Rom. Ki:rohe Deutsthl. u. d. Nordena: ErbauungsIit. Echule.

677

Messe und zur Vorbereitung auf Beiehte und Kommunion . Zuna.chst sind hier die ErzeugniBse des Altertums und Mittelalters
benutzt und we iter gefUhrt worden. Abel' aueh Erasmus und die
Reformation baben narnentlieh in die Gebetsliteratur ganz unmittelbar hineingewirkt. Seit den 1560er Jahren aber beginnt der
machtige EinfluB des Jesuitenordens. Er nimmt die alter en Gebets- und Erbauungsschriften von den Kirchenv8.tel'll bis auf
Erasmus und die Meister der Gegenreformation in gl'oBtem Umfang auf, verbreitet sie aueh selbstandig in billigen Ausgaben, gibt
aber zugleich dem ganzen Literaturzweig die eigentiimliche Form,
die kiinftig die Gebetsliteratur beherrscht: planvolle Verteilung
der Andachtsstoffe auf die einzelnen Wochentage, immer sta.l'kere
Kasuistik in der Erforschung des Gewissens und in den Gebeten
rur aIle mogliehen Lagen und Berufe. Die Absicht ist dabei nieht,
zum selbstandigen Gebet zu erziehen, sondern fur jedes Bediirfnis
etwasFertiges zu geben und so auch denBetenden zu leiten und abhangig zu halten. Dabei wa.chst das Schwiilstige, Uebertriebene und
Versehnorkelte. Und zugleich wird die sinnliehe Art der Frommigkeit naeh altel'en Vorbildern 1) immer scha.rfer aU8gebildet, die
Verehrung der b. Jungfrau und del' Hei ligen, des Kreuzes, des
Herzens Jesu 2), des Altarsakraments.
5. Das reI i g i 0 s e u n d sit t I i c h e V 0 I k s 1 e ben
hatte vor dem Krieg unter dem argen Zustand von Klerus und
Monehtum, dann unter dem Krieg furchtbar gelitten . In einzelnen
Gebieten waren noch am Anfang des 17. Jahrhundert.s aueh die
Naehwirlrungen del' evangelischen Bewegung sehr spiirbar gewesen. Naeh dem Krieg wurde dem iiberall entgegengetreten und
an del' Hebung des katholischen Lebens gearbeitet.
1m vol it s t ii m lie hen S c h u I w e sen standen die
katholischen La.nder Deu tschlands weit hinter den evangelischen
zuriick. In den habsburgisehen Erbl8.ndem war es in diesel' Beziehung wohl am elendesten .. Abel' aueh in Baiern war es sehlimm
genug. Wahrend hier unter del' Herrschaft des Jesuitenordens im
gelehrten Schu lwesen eine ungesunde, von del' Regierung selbst
schlieBlieh bekampfte Menge von Anstalten und Schiilel'll heranwuehs, waren die Volkssehulen in jammerlichem Zustand, so daIl
in ganzen Bezi1'ken kaum eine Sehule, in ganzen Ortsehaften kauru
einer zu finden war, del' Jesen oder gar schreiben konnte. Aehnlieh
1 ,60 Ende von Nr. 3.
2) Dall die Andaeht zum Herzen Jesu alter ist als der Jesuitenorden, hat
ALTHAUS S. 69 festgestellt.
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lag es im Mainzer Gebiet. Was in den evangeiischen Gebieten den
Hebel fUr die Fortsohritte dieses Schul wesens gebildet hatte, dall
womoglioh jeder sel~st die Bib e I I e s e h und damit in seiner
Frommigkeit mehr und mehr auf eigenen FiiBen stehen lernte,
fiel hier weg.
Paul IV. hatte einst den Druok und das Lesen alIer Bibeliibersetzungen von der Erlaubnis der romischen Inquisition
abhii,naig gemaoht: wo eine solche nicht vor~ag, konnte kein
Bisohof oder sonstige geistliche Behorde die Erlaubnis erteilen.
Der tridentinische Index dagegen hatte zwar in seiner viertan Regel
.libel' das Lesen del' Bibel in den Volkssprache.n auch katholische
Uebersetzungen noch fUr gefahrlich erklart, aber doch nur an die
Erlaubnis des zustandigen Bischofs und Inquisitors gebunden. Spa.
tere Papste aber hatten das Verbot wieder wesentlich verscharft,
Sixtus V. 1590 die Erla ubnis dem apostolischen Stuhl allein vorbehalten und Clemens VIII. 1596 wieder ungefii,hr auf Paul IV.
zuriickgegriffen, indem er den Bischofen, Ordensoberen und Inqu isitoren nur gestattete, auf Grund einer besonderen Ermii,chtigung des Papstes oder der romischen Inquisition ihren Untergebenen die Erlaubnis zu erteilen.
Trotzdem war die Praxis der verschiedenen Lii,nder verschieden geworden. Wa.hrend in Spanien und Portugal schon seit
Karl V. die Uebersetzungen vollig verboten waren und in Italien
die Erlaubnis nur fUr die gottesdienstlichen Abschnitte erteilt
wurde, blieb in .den librigen Lii,ndern nordlich der Alpen das Lesen
von Bibeliibersetzungen frei. Abel' wenn auch in Deutschland der
Gebrauch del' Uebersetzungen von Emser (Neues Testament zuerst
15!ni und Dietenberger OP. (zuerst 1534; 1630 und 1662 libera.rbeitet) von Bischofen sogar belobt wurde, so ging das doch nicht
so weit, daB man deshalb die Volksschulen gefordert hii,tt!'l. Das
Biballesen muBte also von vorn herein auf viel engere Kreise
beschrii,ukt bleiben als im evangelischen Deutschland.
Die librigen Mittel flir die religiose Erziehung und Leitung
des Yolks waren iiberall dieselben. Predigt und Katechese fehlten
keineswegs, aber sie traten doch zurlick vor den alten gottesdienstlichen Handlungen, und daneben wurden vor aHem die Uebungen
und Werke gepflegt, die das ausgehende :Mittelalter in Schwung
gebracht hatte: Bruderschaften mit den neuen marianischen Soda.litii,ten soliten die Bevolkerung von jeder Beriihrung mit Protestanten und and ern gefii,hrlichen Erscheinungen rein erhalten und
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unausgesetzt zu allen kirchlichen Leistungen und Uebungen erziehen
und vereinigen. Volksmissionen der Jesuiten mit Predigt, Kateohese, Beichthoren und Krankenbesuch durchzogen die Gegenden
des Westens, Baiern und die habsburgischen Lander. Die WaIlfahrten kamen in neuen Schwung; Wallfahrtsorte, Gnadenbilder
und Wunder mehrten sich. Die Prozessionen wurden eifrig gepflegt und womoglich, eine Nachwirkung der Renaissance, mit
hoohstem Pomp und prunkvoHen theatralischen Darstellungen umgeben. Aber auch die GeiBler kamen wieder auf. Der Ro.senkranz,
durch seine zahlreichen Bruderschaften systematisch gepflegt, gewann jetzt erst seine eigentliche Verbreitnng und wurde in Bayern
1640 durch Maximilian 1. fUr jedermaln vorgeschrieben. Hier
wurden auoh die Waohsbilder des Agnus Dei zum Schutz von Leib
und SeeIe empfohlen und kam 1647 ein anderes AmuIett von
groBer Zukunft, die Benediktus-MedaiIIe, auf. Mit alien diesen
Bruderschaften, Uebungen und h. Gegenstanden waren dann
zahIreiohe Ablii.sse verbunden.
So ist die katholische Durohsohnittsfrommigkeit noch immer
vor allem auf die ii,uBeren Dinge gestelit, die eine innere Erhebung
und Vertiefung nicht ausschlieBen, aber doch zuerst die Verbindung mit der Kirche und den Gehorsam gegen sie erzwingen und
fordern und dazu die Sinne und Stimmungen erregen, aber auch
die Gefahr mit sich bringen, daB der Schwerpunkt in die auf3eren
Handlungen, den Empfang der Sakramente, besonders der Beichte
und Kommunion, oder in die sinnlichen Dinge und mechanischen
Uebungen verlegt und dagegen die innere Selbstzucht und Verbindung der SeeIe mit Gott zuriickgestellt werden. Es kommt
dazu, dan iiberall der Ton auf das AuBerordentliche falIt und
zwischen der Frommigkeit mit ihrer Wunderwelt und den Notwendigkeiten des ta.glichen Lebens mit seiner Arbeit keine rechte
Verbindung besteht, ja daB durch die kirchlichen Anforderungen,
vor aHem durch die Masse der Feiertage, die biirger1iche Arbeit
immer mehr geschii.digt und die Spannkraft, die die Zustande nach
dem Krieg mehr denn je erforderten, nirgends wirklich gepflegt
wird. Die Kirche selbst mit ihren Wallfahrten, Prozessionen und
volkstiimlichen Festen gibt den Ton an, der im geistlichen Leben
gerade der Mittelpunkte des Katholizismus weiter ,k lingt . Schon
deshalb ist es kein Wunder, daB nach dem Krieg die katholischen
Gebiete auch wirtschaftlich alsbald weit hinter den evangelischen'
zuriickblieben.
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§ 282. Ergebnisse der konfessionellen Entwicklung fdr

Deutschland.
Lit e ra t u r iiber Luthers Bedeutung flir die deutsche Sohriftspra~he :
KMULLENHOFF, Denkroalcr DPoesie und Prosfl' B. XXVIII ff. Rca
RUCKERT, Gesohichte der neuhoehdeutsehen Sprache Bd . 2, 1875.
EWtiLCKER, Die Entstehung del' kursfiehsisohen Kanzleispraehe (ZVThli.
ring. GAl{. 9 3~9 fr . 1879). D e r s., Luthers SteHung zur kursiiell.~isehen
Kanzleispraehe (Germania 28191 ff. 1883). FftKLUGE, Von Luther bis
Le~s ing6 HH8. PPIETSCH, M. Luther und ~ie hoehdeut~ehe Sprachc 18.83.
KBcRDAcH, Die Einignng der neuhoehdeutFehen Sehrlftspraehe. Dlss.
Halle 1884. D eI's. in DLZ. 1890 Nr. 40 und LCBI. 1899 NI'. 4. ESCI·m.Q·
DEft in GOA 1888 Nt'. 7 H. 2-i9 ff. GRoETILE, D. M. Lut.hers Bedeutung
fUr die DLitcratur 191 8. - W:'CHEr;:L, Jal'p()r von Gennep und die EntwiekInng del' Ilcuhoehdelltsehen Sehriftspl'aehe in K61n (El'giillZllngsheft 8
WI' WDZ 1893). WBEESE, Die neu hoehde\lt~eh e Spraehe in Hamburg
walm'lId des 16. lind 17. JhR. Pl'ogr. Kicl 1902 W eiterc Seqriften libel'
die einzelnen (iegE'nden bei Kr. GE.

1. Die Gegenreformn.tion nnd ihre Fortsetzung nach dem
Frieden ha.t te dahin gefiihl't, da13 sich Kaiholiken und Evangeli sche fest gesch]ossen gegenubersiandell. Im Anfang del' Reformation hatten die einzelncn Gebiete ohne starkeren inneren Zusammenhang im Reich nebeneinandergelebt: furstlicbe Gebiete
und Sti.i.dte waren durch ' ihre verschi edenen Interessen am weitesten n.useinandergehalten worden. Die Reformation 'hatte dann
die religiosen Parteien entstehen lassen, yon denen z\:nachst die
Evangelischen engel' zusammenhielten, weil das Reich und die
Mehrzahl del' Fiirsten gegen sie stand. Nach dem Augsburger
Religionsfrieden zuD1al war diesel' Vorsprung mehr und mehr weggefallen: jetzt waren die Evangelischen gespalten und die Altglaubigen in immer stark.erer Bewcgung zur Einheit. Nach dem
30jahrigen Krieg war die Luge in diesel' Hinsicht auf beiden Seiten
ungefahr gleich. Da.s Reich bildete kaum noch ein Band del' Einheit: es zerfiel in zwei Half ten, die sich in geistiger Rinsicht immer
mehr auseinander entwickelten. Abel' jede von ihnen steUte eine
in vieler Beziehung gleichartige Einheit dar: sie hatte ihr eigenes
Bekenntnis, ihre eigcne Religion, ihre eigene Theologie, ihre eigene
Bildung und ihr eigenes Einheitsgefiihl, die durch ihr ganzes Gebiet hindurchgingen. Insofel'll mag man die groBen konfessioneUen
Gruppen alB eine Vorstufe zu del' politischen Einigung del' deutscben Nation am>ehen. Abel' je starker sich jede del' beiden Half ten
in sich zusn.mmenschloB, um so sohader ging del' Bruch durch
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die ganze Nation. Am Eude des 17. Jahrhunderts standen sich
die beiden !lalften .fast verstandnislos, jedenfalls obne geistiges
Band gegenuber. D16 Brucke mu13te erst wiedel' gefuaden werden.
2. Von den beiden Half ten hatte die katholische uurcll ihre
Or~a~isation den starkeren kirch lichen Zusammenhang; abel'
p~!ltlsch war.auch sie noah wenig geeinigt. Die eyangelische war
sta.rker als cbe katholische durch die Gegensatze von lutherisch
und reforrniert einerseits und Norden und Suden andererseits
auseinandergehalten. Abel' sie ersetzte diesen Mangel an Einheit
clurch die starkere geistige Regsamkeit, die Bchon uberall 1Iervortrat. Die deutsche Literatur war schon jetzt ganz iiberwiegcnd
protestantiseh . Auch die neuen Regeln del' Dichtung und die
neuen padagogischen Gedanken und Ziele gingen dUl'chweg yon
evangelischen Kreisen aus. Und nun trat auch del' Eil1fluB del'
Reformation auf dem Gebiet. del' S p l' a c 11 I i 0 hen E i n igun g mebr und mehr he1'''or.
Aus del' Zel'splitterung del' deutschen Sprache und ihrer
Mundarten hatten sich im 14. Jahrhundert die Anfange einer
Einigung in del' Kanzlei del' Kaiser und bohmischen Kc.nige des
lu xemburgischen Hauses gebi ldet . Ihre lautlichen FOJ men und
ihre Rechtschreibung ha.tte sich bald, wenn auch mit mundart.lichen Vorbehalten, in den Kanzleien del' bohmischen Kronlancler
abel' auch des benachbarten Kursachsens durclJgeset zt, waren mi;
manchen Wandlungen ins Oesterreichisch -Bnirische yon del'
kaiserlicheu Kanzlei del' Habsburger Friedrich III und Maximilian 1. und yon da aus von den meisten fiirstlichen uml stiidtischen Kanzleien Deutschlands, um die Wende des 15. und 16. Jahrhundel'ts auch von den mit.teldeutschen Ulliversitaien um] schliefili ch von den Gel'ichten und Geschaften iibernommen worden. Nul'
Nieclerdeutschland mit Ausnahme von OstpreuJ3en und del' Sudwesten hat ten sich noch ferne gehalten. Auch die Buchdruckerkunst, die mit ihrer Vervielfiiltigung del' Werke auf weite Gebiett"
augewiesen war, hatte einen ahnliehen Weg gemacht und damit
zugleich wieder stark auf dlts Werden del' einheitliehen Spraclw
gewil'kt.
Das waren die Voraussetzungen fur Luther gewesen. Geborener Mittelcleutscher, in verschiedenen Sprachgebieten herum gekommen, in ununterbrochenem personlichem und brieflichem
Verkehr mit Studenten und Mitarbeitern aus allen Gegendel'
Deutschlands, mit einem feinen Ohr fUr aUf' Eigentumlichkeiten
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Wittenberger Drucker Hans Luft hat allein in 50 a ren u er
100 000 ganze Bibeln abgesetzt, und iiberall au3erhalb Sachsens
waren noeh die Nachdrucke dazugekommen, abgesehen v~n ~en
katholischen Uebersetzungen Emsers und Dietenberger~, die slCh
doch zum gro3ten Tail eng an Luther angeschloss;n hatten .. Auf
diesem Weg drang das Gemeindeutsch, in dem er ,gesclme~en
hatte , rascher auch in Gebiete vor, die es bisher mch~ errelCht
hatte, und biirgerten sich mittel- und n iederdeutsche W or~er ~~d
Wortformen, die Luther geliiufig gewesen waren, auch l~ S~d
d eutschland ein, setzten sich neben sie odeI' verdrangten sle ml~
desten s aus der Sohriftsprache. Diesen Einflu3 hat selbst die
Ziirioher Bib~l in ihrer Gestalt wie in ihrer Verbreitung ~rfahren
miissen (§ 280 S. 662), und am Ende des 17. Jahrh~nderts 1St t~otz
aller Gegenwirkung der Sieg des Hochdeutsohen m de~. Sch,welzer
Literatur entschieden. Auch im Norden dringt es machtlg .vo.r.
Seit etwa 1590 wird es in Hamburg, seit 1596 in Braunsch,:elg l,n
den Schulen gele'hrt, und zwischen 1620 und 1650 hat es sl.ch die
Herrschaft in ganz Niederdeutschland fiir die Zukunft geslCher~ .
Trotzdem ist es ein Irrtum zu meinen, daB auf Luther die
sprachliche Einigung und die neuhochdeutsche Sprache zuriickgingen. Mit seiner Bibel drang nicht nul' seine Sprache vor, s.ondern auch die ihrer Druckereien, die immer nooh nach alter Sitte
Laute und Worter 'nach dem Gebrauch ihrer Gegenden anderten.
Sein Vorbild war es auch nicht allein, das auf die Verbreitun~ der
Gemeinsprache wirkte. Wa.hrend man sich in der eva~gellsc~
theologisohen und kirchlich-religiosen Literatur all~rdings mit
Bewu3ts'lin ganz an Luther anschl03, blieben doch auf and~rn
Gebieten die alten Mundarten und daneben immer a~ch der Emflull der kaiserlichen Kanzlei wirksam. Daher wird nun auch das
streng katholische Gebiet am Niederrhein (~. B. Koln um ~570)
von der hochdeutschen Gemeinsprache errelCht. Luthers elgene
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Sohopfung steht ja auch nur im FluB der ii.1teren allgemeinen Entwicklung: sie bildet einen Teil des Einflusses auf die Sprache und
Literatur, der von Thiiringen und dem ganzen m~tteldeutschen
Osten schon im Mittelalter ausgegangen war und sich nun noch
erheblich versta.rkt hat, seitdem dieses Gebiet das Mutterland
der Reformation geworden ist. Endlich ist aber auch die Entwioklung der Sprache nicht bei Luther stehen geblieben, BoudoIn vielfaoh weit iiber ihn hinausgeschritten, wiederum in dor Lautgestalt
ebenso wie im Wortschatz. In der Lautbildung war Luther selbst
schon z. T. hinter der Entwicklung der Gcmeinsprache etwas zu riickgeblieben, und bald war gerade hierin die Bewegung erhoblich weiter gegangen. Aber auch in der ganzen Grammatik sind
selbst die Gelehrten des 16. Jahrhunderts, deren Arbeiten ganz
auf Luther gebaut sein solIten und teilweiso bis ins 18. Jahrhundert
hinein in Herrschaft standen, z. T. eigono Wege gegangen oder
andern Vorbildern gefolgt.
Aber dariiber ist kein Zweifel, dn.ll die Bewegung, die schon
begonnen hatte, durch Luther miichtig gefordert und beschleunigt
worden ist. Nirgends ist das handgreiflicher als eben in Niederdeutschland. Zu Anfang war Luthers Bibel noch ins Niederdeutsche
iibertragen worden; Kirchenordnungen, Gesangbiicher, die Predigt
waren niederdeutsoh gewesen. Aber allmahlioh drang die Urgestalt
seiner Bibel und seines Katechismus vor: ihre niederdeutschen
Uebersetzungen sind zwischen 1604 und 1621 zum letztenmal gedruckt worden, und in dieselbe Zeit fallen die letzten niederdeutsohen Gesangbiicher. Es macht sich dabei besonders geltend, daB
die Prediger dieses Gebiets tails von Haus aus dem mittel- oder
oberdeutschen Gebie,t entstammten, teils durch ihrStudium in Wittenberg oder auf mitteldeutschen Universitaten sowie durch ihre
B8kanntschaft mit der lutherischen Literatur des Hochdeutschen
miichtig und gewohnt waren. So dringt seit Anfang des 17. Jahrhunderts in den gro!3eren StiHten ,Niederdeutschlands das Hochdeutsche auf den Kanzeln durch, um sich von da ab langsam
aber sicher auf das Land zu verbreiten. In Schleswig-Holstein
z. B. ist seit dem Kirchenbuch von 1665 das Hochdeutsche, freiHoh sehr allmahlich und erst im 18. Jahrhundert iiberall, durohgedrungen.
Vor aUem aber hat der Geist von Luthers Sprache Immer
wieder seine mii.chtigen Wirkungen in der nach ihm benannten
Gemeinschaft entfaltet. 1m 17. Jahrhundert haben sie in erster
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Linie die Theologen erfahren: in der schlichten und doch kri:i.ftigen,
reichen und bildlich anschaulichen Art, in der Manner wie Joh.
Arndt, Liitkemann und GroBgebauer schreiben, auch in der glanzenden, manchmal stiirmischen Beredsamkeit Meyfarts lebt
Luthers Sprache, wenn auch natiirlich individuell stark verandert,
fort. Und in dem patriotischen Eifer, mit dem Ratichius, die
Weimarische fruchtbringende Gesellschaft und der junge Opitz die
Reinigung del' deutschen Sprache sich zum Ziel setzen, ist trotz
aHer In'wege, die sie einschlagen, doch nicht bloB ein Nachhall des
Eifers, mit dem einst die Humanisten der Ehre der deutschen
Nation sich angenommen hatten, sondern auch eine Wirkung desselben Sinnes zu spiiren, der bei Luthers Bemiihungen um die
deutsche Sprache gewaltet hatte. Wenn die Reformation zuerst
durch ihren Bund mit dem Humanismus wesentlich die Herrschaft
del' lateinis.chen Sprache in den oberen Schichten der Literatur
und des Geschmacks begriindet hatte, so hat sie doch in Luther
zugleich die Mittel geboten, diese Herrschaft einzudammen und
schlieBlich zu iiberwinden.
3. Wie so das evangelische Deutschland di e Fiihrung auf
sprachlichem Gehiet iihernommen haite, so war as im 17. Jahrhundert bereits auch auf dem des a 11 g c m e i n eng e i s t i g e n
L e ben s geschehen. Dem katholischen Teil war schon dadurch,
daB er jene sprachliche Entwicklung nicht im selhen MaB mitmachte
und sich von der sprachgewaltigsten Schopfung geflissentlich abschloB, ein irgendwie bedeu tender Einflul3 auf die deutsche Geisteshildung versagt. An der ed.leren und zukunftsreichen deutschen
Literatur haben im 17. Jahrhundert die Katholiken einen verschwindend geringen Anteil gehabt, und der eine ihrer beiden Dichter, Angelus Silesills, hat erst im Mannesalter den Protestantismu8
verlassen. Es kommen abel' auch noch andere Griinde dazu .
Mit der Alleinherrschaft eines einzigen Ordens war fiir den
katholischen Teil schon an sich ein Mangel an lebendiger Vielheit
und individuellem Reichtum verbunden . In ganz besonderem
Mall aber macht sich da,s geltend hei dem jesuitischen System, bei
dem von vornherein aIle personlichen Besonderheiten du rch die
iiberall gleiche Schulung nach K.rii.ften ausgeschieden waren und
eine scharf ausgebaute Einheit der Organisation, Met.hode und
Technik des Unterrichts fUr aIle Lander del' katholischen Welt
bestand. So war hier kein Raum fiir die Entwicklung der nationalen und personlichen Art und, da SchUler und Horer von allem,
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. gewmnen ~onnte, waren die Normen des jesuitischen UnterrlChtsund Erzl6hungswesens bis hl'nauf z u d en U'
..
DlverSI't"t
a en aUBwarts gewach~en .und wurden von dort her immer neu geregelt.
~azu wurde .hler Immel' vor aHem die formale Seite gepflegt, urn
dl~ Jugend m das eine System des katholischen Glaubens und
Klrchentums und der VeEehrung gegen den Orden einzugewohnen
und ihr fiir immer Richtpunkte und Wege des Lebens vorzuschreib~n. Darunter hat die Selbstii.ndigkeit des ganzen geistigen Lebens,
dIe Kraft zur. Aufnahm~ neuer Gedanken, die E?pannkraft des
Willens, der slCh neue Zlele setzt, gelitten. In einem Land wie
Frankreich, das in so mii.chtigem. Aufschwung auf allen Gebiet n
der Politik, der Wirtschaft, der Technik, del' Wissenschaft u~d
Kunst war, konnten sich diese lahmenden Krafte nicht so vol1k~mmen geltend mach en wie in Deutschland, wo solche GegenwIrku~gen fehlten, das Leben vielmehr von vornherein enge und
nun em furchtbarer politischer und wirtschaftlicher Stillstand und
R~ckg~~g ~ingetreten war. So wurde damals der Grund zu jcner
~uckstandlgkelt gelegt, die sich seit dem Krieg iiber das katholische Volk Deutschlands ausbreitete und in den naohsten Generationen immer mehr verstarkte. Am schwersten tritt das schon
jetzt wohl in den osterreichischen Erblandern hervor, die durch
das System der Gegenreformation auf Jahrhunderte von dem
deutschen Geistesleben und dem Einflul3 des Protestantismus abgeschlossen worden sind und der Krii.fte entbehren mu/3ten, die
auf eine neue Hohe hii.tten fiihren konnen.
~~

§ 283. Dii.nemark.
Lit era t u r: Danmarks Riges Historie Bel. 3, 2 (VM:OLLERUP).
1907 Bd.4 (JAFRIDERI CIA) 1907. DIETRSCHAFER, Geschir.hte von D
Bd. 4 u. 5 1893 u. 1902. LHELVEG, Den danske Kirkes Historio efter
Reformationen Rd. 1 • 1857. H}1ATZEN, Hvad foi staas ved den ev.-luth.
Kirke? (Teo.1. 'l'idsskrift f. d. danske Folkekirke. Ny Raekhe Bd. 6 f.) 1904 f.
Reoes 1536 .10 KO~DERUP-~SENVINOE, Dallske R cct'ss r og Ordinnntzer
182~. . . Die iatem lsche Ktrchenordinanz in NCRAGII, "Historia. f('gis
Christ/am" III. ed. GRAM. Addit S. 29-88. Uebersetzung von Palladius
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alladius Danske Skrifter Bd. 1 1911. Den "rette
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1883~89. V ASECHER, Corpus constitutionum Daniae Ed. 1-6 1887
bis 1917. Das A It arb u chin LlSJA~OBS~~ a. a. O. Bd. 3 1916-18
und S. A. CEENGELSTOFr, Liturgiens Hlstorle I l?anmark .1840.. LKOCH,
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Jkh Ed 1 1901--D3) HNUTZHOR."!, Den danske MeDlgheds Salme
5. R ae e
.,
Cn:>
gLHELVEG
S.
'
sang i Reformationstiden Ed. 1 u. 2 1906 u. 1916. ".uRANDT 0 .
Den danske Psalmedigtning Bd. 1 1846. THKINGOs Aandellge Junge·
Chor Bd. 1. 2 ved HAMMERICH-RoDE 1856. ACLBEIBERG, Peder P a.ll adiu s, (Teol. Tidsskiift ved SCAORLINO-ENOELSTOFr Bd. 2,2 1840. b cbl< m' Ausgaben von HEIBERG, SVGRUNDTVIG,
LIS
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D as V lSI a IOns u
s U DlverSI
"
. Vorb erel't ung ) . HFRoRDA1>1"
KJ'obenhavn
JACOBSEN
(m
.
Id e ~
Historie 1537-1621 Bd. 1-4 1868-:-74.. De r s., Klrke!' Forho
og
Personl ighcderi Frederiks il. Tid (Ny Kir kehlSt. Saml. Bd. 3 u. 4. JRPAULLI,
Niels H c'm min g sen s Pastoraltheologie 1851.
JOsKANDERSEN,
Holger R 0 s e 11 k ran t z den Lard 1896.
SMGJELLERUP, Jens
.
J e r sin
.
1868--70.
EFKocH
d som
Dmesen
, Jesper B roc h man
p
'
theologisk og asketisk Skribent (Ny Kirkehist. Sam!. Bd. 3). R ETERSEN,
Thomas Kin g 0 og hans Samtid 1887 .. VJVHO.LSTEIN RATHLOURe~n
Th. Kin g 0 1917. JPALUDAN, Dan~arks .Literatur melle~
. 01'mationen og Holberg 1896. D.ansk biograflsk Lexlkon Bd.I-19. KirkehlBtoriske Samlinger J- I) Rk. KU'kelexlkon for Norden Bd. 1-4.

1. Duroh die Ereignisse del' Jahre .1536 f. war die dii.nische
Landeskirche unter dem neuen Konigtum festgeste~~ ~nd geordnet worden. Die Diozesen - Lund in Schonen, Roskilde auf
Seeland; Odense auf Fiinen, Ripe, Aarhus, Viborg und .Aalbor.g
in Jutland - mit ihren Bischofen, sowie ihre Unterbezuke IDlt
den Propsten waren geblieben. Die Geistlichen wurden durch
Gemeinden od~r Patrone berufen und muBten d~nn "von den
Propsten, darauf nach einer Priifung von ~en ~~schofen und
schlieBlich vom Konig bestii.tigt werden. DIe Propste wurden
von den Diozesangeistlichen, die Bischofe durch die Propste un~
stiidtischen Geistlichen gewii.hlt. Nach wie vor lag das Regiment der Kirche im wesentlichen in der Hand der Bischofe.
Alle Verordnungen fUr die einzelnen Diozesen (Stifter) wurden
vom Bischof, die fUr das ganze Reich von der Versamm~~~g
der Bischofe erlassen. Diese "Nationalsynoden" vom KOlllg
einberufen faBten ihre Beschliisse selbstandig, muBten sie aber
vom Koni~ und, wenn sie an .der Kirchenordnung an~erten oder
politisohe Angelegenheiten Initbetrafen, auch vom ReIChsrat be-
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statigen lassen. Die Visitation lag in den Randen der Bischofe
und Propste. Der erste Bischof des Reichs wurde der von Roskilde, dessen Sitz jetzt nach Kopenhagen verlegt wurde. Hier
wirkte 1537-1560 'Peter P a II a diu s, der Schiller Wittenbergs, der als Oberbischof fiir ganz Dii.nemark, ja auch fiir Norwegen, Island, die Faroers und Gotland der Kirche und del' Uni versitat Kopenhagen zu neuem Leben verhalf, regelmiWige Synoden der einzelnen Stifter und Predigerkonferenzen begriindete,
iu seinem Visitationsbereich das Vorbild fUr aIle Visitationen
schuf, Katechismuspredigten einfuhrte und vor aHem den kleinen
lutherischen Kateohismus zu hocnstem Ansehen brachte.
Die Kirchenordnung von 1537, 1539 ins Dii.nische ubersetzt
und vom H errentag in Odense bestatigt, wurde 1556 durch das
"Altarbuch" sehr konservativ erganzt. Erst allmii.hlich kamen
die Reste der mittelalterlichen Formen mehr in. Abgang: die
Elevation 1550, der Exorzismus erst 1783. Eine g,· wisse GleichfOrmigkeit im Gottesdienst wurde dadul'ch erzielt, daB 1568
die Frauenkirche in Kopenhagen zur Normalkirche erhoben
wurde. .D ar Kirchengesa'ng wll.rde durch Hans Thomasens
Gesangbuch von 1569 und das Graduale des Fiiner Bischofs
Niels Jespersen geregelt. Die Bibel war zunachst nur aus del'
lutherischen ubersetzt.
Infolge der Sakularisation der bischOflichen Giiter, del'
schweren Steuern der Kampfeszeit, des Raubs der Kirchengiiter
durch Adel und Bauern und der Zuriicknahme vieler Stiftungen
duroh die Familien der Stifter war die dii.nische Kirche verarmt,
die wirtschaftliche Not des geistlichen Standes groB' geworden.
Und als 1555 Konig Christian III. einen Teil del' sii.kularisierten
Giiter zuriickgab, muBte dafiir eine groBe Zahl von Pfarreien
1l\lsammengelegt und zu Filialen herabgesetzt 'Werden. Auch das
U n t err i c h t s w e sen war noch in wenig erfreulichem Stand.
An der Universitat, die ganz nach Melanchthons Grundsii.tzen
eingerichtet war, studierten nur wenige Theologen; die meisten
gingen von den Lateinschulen unmittel bar in das Pfarramt, und
diese Schulen selbst waren noch schlecht genug. Besser wurde
es erst, als 1569 mit koniglicher Hilfe die "Kommunitat", ein
Freitisch fiir 100 Stud'enten, eingerichtet wurde. Ueberhaupt trat
im L!l.uf der fiinfziger und sechzlger Jahre dadurch ein unverkennbarer Aufschwung ein, daB jetzt im geistlichen Stand ein
neues, ganz evangelisch gebildetes Geschlecht arbeitete. Die
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Grundsatze des lutherischen Christentums drangen nun wirklich
in aHe Stande ein. Auch das Familienleben bekam neue Gestalt.
2. Das lutherische Geprage war von Anfang an festgestellt
gewcsen. AU war die Richtschnur fiir aHe Geistlichen und theologi schen Lehrer geworden. Laskis Landung 1553 (S. ~8) hatte
Anlafl zu Verordnungen gegen Taufer und Sakramentlerer gegeben. 1562 waren die Bischofe mit d~r Zensur bet~aut, 1569
(lie Fremdenartikel Friedrichs II. erlassen worden, die ' aBe ansal3 igen Auslander an die Hauptlehren del' dii.nischen K irche
banden.
Ais aber in Deutschland die Kii.mpfe zwischen Lutheranern
nnd Philippisten ausbrachen , vermochte es der Einflul3 Niels
Hem min g sen s, del' als Schiiler Melanchthons seit 1543
Professor an del' Universitii.t war, dal3 sich Danemark am Konkordienwerk nicht heteiligte nnd Luther und Melanohthon "nicht
trennen wollte". Und obwohl er durch sachsischen Einflufi 1579
aus seiner Professur vertrieben wurde, blieb del' Philippismu s
in Herrsehaft, die Konkordienformel ausgeschlossen, ihr Kauf
Imd Vel:kauf mit schweren Strafen bedroht.
Allein im Anfang des 17 . J ahrhunderts ging die Herrsehaft
(les Philippismus zu Enue. In d em Jiiten Hans Poulsen Res e n
(1561-1638), dem Gegnel' del' ari stotelischen Scholastik nnd Verc hrer Platos, des Ramus und del' Mystik, d er seit 1597 eine theologische Professur innehatte, bekam das Luthertum einen seharfen
Vorkampfer, und als er 1615 Bischof von Seeland wurde, setzte
6r iill ganzen Konigreich Mal3regeln gegen den "Krypt ocalvinismus" durcll. Der Bischof von Funen wurde wegen calvinisti scher
Abenclmahlslehre 1616 abgesetzt . 1m R eformationsjahr 1617,
z. T . unter dem Einflul3 del' groBen F eier , war das Luthertum
z ur H el"l'schaft gebracht. Auch die danische Kirche n annte sich
von nun an ,.lutherisch" . Seit 1619 wurden clie Predi gel' auf die
AO itwa.riata vereidi gt , seit Hi 25 auch aile Professoren del' U niversitat. D ~r E influfl d es cleutschen Luthertums war wi eder
befestigt.
Aber die Schaden der Kirche waren c1amit noch nicht gchoben. Sie waren i. a. dieselben wie in D eutschland. Man klagte
uber Mangel an chr istlicher K enntnis im Yolk lind K irchenzucht,
iiber Aehlechte Schulen und Miflbrauche bei Bcsetzung del'
ge istlichen Stellen, Simonie und unwiirdige Bedingungen bei
ihrer Verleihung . Gegen sole he Zustande raffte man s ich jeLzt
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zuna.chst auf. Und wiederum ging alles ahnlich wie in Deutschland.
drang
die n eue m y s t J. S c h e Bewegung von dorthe Zunachst
.
.
S ~e~~. Auch hler kamen die Uebersetzungen del' mittelalterlichcn
Co. rl t.en auf und wirkten mit den Sehriften von Johann Arndt
PratorlUs, Nikolai und Johann Gerhard zusammen. Auch h' :
wurde Resen . der Fiihrer: der lebendige Glaube mit sejn~:
Kampf und Steg, der Christus in unB, die Friichte del' Heil igung
Nachfolge Christi wurden die Sehlagwortel' . In MOoannern
. J und D'
wle ens.. mesen ~ e I' sin , dem Bischof von Ri pe (gest. 1634),
bekam Danemark etgene Erbauungssehriftsteller . Zugl'
d'
mch wur d e
16 Reform del'. Kir?~~ eifr ig aufgenommen, an del' Rebung del'
Sc~~~.e, del' Umversttat, des geistlichen Standes und des sittliohreltgwsen Volkslebens gearbeitet. Riel' trat VOl' allem der E"nfl
13
1
des adligen Reichsrats Holger R 0 sen k ran t z (bis 1627
ut
hervor, in dess.en Kreis warmherzige, auch an
blldete~ dem Formahsmus und del' Streitsucht del' Orthodoxie
abge~elgte,.zug l e~ch stark asketisehe Frommigkeit gepflegt wurde.
Von II~m gmg die Bewegung in den leitenden Kreisen aus , die,
nun dte .Reform del' Kirche fest in Angriff nahm. Ein AUBsehufi
von R elChsrii.ten, Biseilofen und Professoren schuf 1629 d'
Verordnung iiber Amt und Autoriti.i.t del' Kirche die d'
db"
'
Ie u
stan e egrundeten, die sieh z. T. bis ans Ende des 18. Jahrhunderts
e rhalten haben. Aeufiere Kirchliehkeit sollte nicht ausreichen
personliches Christentum durch das Zusammenwirken von Am~
und Gemeinde begriindet, dazu den Predigern fromme Laien
a ls ~ehil.~en in de.r Seelsorge und Armenpflege beigegeben', die
AufslCht uber Prediger und Gemeinden verschii.rft und die Kirchenzucht von' del' weltlichen Obrigkeit dureh Mal3nahmen bis zur
Landesverweisung durchgesetzt werden. Die Konfirmation die
schon R esen in Seeland eingefiihrt hatte, wurde jetzt mit' vorbereitendem Unterricht allgemein . Auch die Bildung namentlich
des geistlichen Standel) soUte gehoben werden: 1620 wurden um
die Universitat zu entlasten, den Kathedralschulen die oberen
Facher des artistischen Unterrichts, Philosophie, Griechisch und
Hebraisch zugewiese~, 1621 die Anspriiche an die Lehrtatigkeit
der Professoren gestmgert, 1623 die "Regenz", ein Konvikt fUr
100 Studenten gegriindet, 1629 auch schon auf del' Universitat
~riifungen in Bibe~enntnis und Dogmatik, seit 1635 Predigtubungen vorgeschrteben. Fiir das religiose Volksleben wurden
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1630 Hausandachten verlangt und dafiir die Erbauungslitel'atul'
stark entwickelt, 1638 den Geistlichen die Hallsvisitationen ZUr
Pflicht gemacht. Nachdem schon 1607 Resen die erste Bibeliibersetzung aus dem Gl'undtext vel'anstaltet hatte, folgten
1633 und 1.647 neue Bibelausgaben. 1645 wUl'den die lateinischen Gesange abgeschafft und del' eigentliche Gemeindegesang verbessert, die Gesangbllchslieder durch die Erzeugnisse
da,nischer Dichter wie !thens (gest. 1610) und H. P. Resens
sowie durch Uebersetzungen stark vermehrt. Dagegen ist das ,
was in del' Armen- und Kinderpflege nail geschaffen worden
\var, in del' Not del' Schwedenlniege wieder zugrunde gegangen.
Immerhin ist so die Reformbewegung, die in Deutschland im.
GroBen erst im letzten .Tahrzehnt des 30jahrigen Kriegs einsetzte, in Danemark schon in den Jahren, da sie in einigen deutschen Landern begonnen hatte, kraftig durchgefiihrt worden.
1m Yolk hatte die Not des danisch-niedersii.chsischen Kl'iegs
und del' Schwedenkriege starke BuBstimmung mit schwii.rmerischen Erscheinungen hel'vorgerufen. Und namentlich in den
theologischen Kreisen tl'aten die Einfliisse del' kil'chenfeindlichen
Mystik, wie sie in Deutschland und den Niederlanden sich ent-wickelt hatte, jetzt hervor. Niels Svendsen C It l' 0 n i c h, theologischer Lektor in Christiania, del' in del' Staatskirche die babylonische Hure sah, muBte 1652 seine Stelle aufgeben, fachte dann
abel' in Kopenhagen unter Studenten und Biirgern eine Bewegung
an, die sich in eigenen erbaulichen Versammlungen ii.uBerte, und
als er gefangen gesetzt und 1659 durch die Schweden befreit,
nach Holland fliichtete, dauel'te sein EinfluB auf die dortigen
diinischen Studenten fort. Auch del' Schleswiger B I' e c k 1 i n g
(S. 527) ist damals (1660) abgesetzt worden und nach Holland
entwichen.
Andrerseits ist gerade durch diese Erscheinungen die Orthodoxie und ihr Amtsgefiihl noch verschii.rft worden. Nach Resens
Tod (1638) hatte ~esper Rasmussen B I' 0 c h man d s (1585
bis 1652), schon in del' Professur Resens Nachfolger, den Bischofsstuhl von Seeland iiberkommen. Er hatte einst zu Rosenkrantzens
Frcunden gehort und ihn veranla13t, seine Stelle im Reichsrat
niederzulegen, urn die hoffnungslos verderbte Welt zu verlassen.
nul' Jesu zu folgen und ein streng asketisches Leben zu fiihren.
Abel' 1631 hatte er mit Rosenkrantz gebrochen und sich del'
scha.rfsten Orthodoxie zugewandt. Als Bischof hat er sie wei tel'
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vertreten und befOrdert, allerdirigs immer zugleich mit dem
hochsten Eifel', christliches Leben, innerliches Uild au13erliches,
zu pflanzen.
3. Mit dem Jahr 1660 treten wieder neue Verhaltnisse ein.
Del' Friede von Kopenhagen, del' jetzt geschlossen wurde, hatte
Danemark in hochster Not zuriickgelassen: del' Verlust Schonens
hatte ihm auch seinen alten Metropolitansitz Lund genommen.
VOl' allem abel' folgte nun ein Umschwung in del' Staatsvel'fassung.
Unter Christian III. (1534-59) hatte del' Adel durch die
Reformation seine Macht derart vermehrt, daB del' Reichsrat die
cigentlich offentliche Gewalt, del' Konig abel' nul' del' Vollstrecker
seines Willens schien. Denn noch bestand, wenigstens del' Form
nach, die.Konigs'Yah1, und jeder Konig muBte wie im Deutschen
Reich die Kapitulationen, die ihm vorgelegt wurden, untel'schreiben. Nul' die Domii.nen und Stiidte standen zu seiner freien
Verfiigung. Abel' auch seine Macht iiber die Kil'che war langst .
sehr erheblich. Die Erhaltung des Philippismus und die Abwehl'
del' Konkordienformel waren das Werk del' Krone gewesen und
hatten ihre Bedeutung in del' Kirche gestii.rkt, so daB die vorgeschriebenen Bischofswahlen bloBe Form und die gemeinsamen
Beratungen del' Bischofe selten wurden und erst 1608 die Bischofe
sich wieder aufrafften, ohne doch verhindern zu konnen, daB
sie auch kiinftig vom Konig einfach ernannt wurden. Die Krone
sah abel' auch in del' Fiirsorge fiir die Kirche eine Hauptaufgabe
ihrer Regierung und bildete fiir sie ein Gegengewicht gegen die
Macht des Adels. Und nun trat unter Christian IV. (1648-70)
del' geistliche Stand des Reichstags, an seiner Spitze del' Bischof
Svane von Seeland mit dem Biirgerstand zusammen, um del'
Herrschaft des Adels, del' soeben wieder seine grenzenlose Selbstsucht auf Kosten del' andern Stande erwiesen hatte, ein Ende
zu machen und das erbliche und absolute Konigtum aufzurichten
(1660--u5): del' Konig stand jetzt iiber dem Gesetz, mit Gott
alleiniger Richter in geistlichen und weltlichen Dingen, mit del'
hochsten Gewalt iiber den Klerus und aIle Sachen del' Religion.
Del' Konig selbst abel' band sich und seine Untertanen "bis ins
tausendste Glied" an die ungeii.nderte AC. Trotzdem haben sich
die Verhii.ltnisse fiir die Kirche nicht wesentlich verii.ndel't. 1683
lieB Christian V . die gauze bisherige staatskirchliche Gesetzgebung
sammeln und dem "dii.nischen Gesetz" als zweiten Teil hinzufiigen. Die o~umenischen Symbole, AC invariata und Luthers
44

*

692

Innere Entwickl.ung im 17. Jahrbundert.

[§ 283.

kleiner Katechismus bildeten kiinftig das Bekenntnis der Kirche.
Und die Fiirsorge fiir d ie Kirche blieb nach wie VOl' die erste
Pflicht des Konigs. line inneren Fl'agen abel' blieben auch kiinftig
den Bischofen iiberlassen, die Amtsfiihrung del' GeistLichkeit vollig
frei. Nul' in ihren auf3eren Vel'haltnissen wird sie allerdings ganz
von del' Krone abhangig. Die Gemeinden verlieren Schritt fiir
Schritt das Recht del' Berufung ihrer Prediger an d ie konigliche
Kandei. Die Kirchen werden samt dem Recht del' Berufung 'vielfach verkauft. 1690 wird auch das pri vate Patronat del' konigiichen
Bestatigung t1nterstellt. Das Veto del' Gemeinden wird blo~e Form.
Auch die Bischofswahl hort nun vollig auf. Die Domkapitel werden aufgehoben, del' Rest ihrer alten Bcfugnisse, das EllEigericht,
den Konsistorien del' einzelnen Diozesen iiberwiesen. Del' Klerus
abel' wil'd durch aLies das ein Teil des staatlichen Beamtentums
und fiihlt s ich in diesel' ::)tellung wohl. Und zugleich wird nun
das Kirchenwesen stark zentralisiert. Del' Gedanke, cine einheitliche kirchlichc Behol'de fiil' das Reich mit einem Erzbischof
in Kopenbagen zu errichten, war zwar schon 1660 am Widerstand del' Bischofe gescheitert. Abel' wahrend die Diozesen bisher reeht selbstanclig und gegeneinander abgegrenzt dagestandell
hatten, werden sie jetzt zusammen als einheitlichel' Korper behandelt, d ie Geistl ichen von c ineI' ZUl' andel'n vel'sytzt. Auch
auf liturgischem Gebiet pl'agt sich das aus: 1688 kommt ein
neues Altarbuch, 1699 ein neues Graduale und ein neues Gesangbuch fiir das ganze Reich.
4. 1m inn ern L e ben abel' machte sich nun in diesel'
zweiten Halfte des 17. Jahrhunderts ein starker Einflu13 des
englisehen Kirchenwesens geltend. Eine gro13e Zahl von Danen
studierte in England, zumal in Cambridge und brachte bedeutende
Eindriicke von dort in die Heimat zuriick: del' Gedanke del'
englischen Staatskirche, die enge Verbindung del' Kirche mit
Volle und Staat, ihre feste liturgische Ordnung und die Griindung ihres Amts auf die Ordination, dazu aber auch die neue
Theologie des Latitudinarismus und des christlichen Platonismus
(§ 2892), die schematische, aber auch stark praktische Art del'
Predigt, ihre Erorterung alIer Zeitfragen und ihre Richtung auf
die Erweckung biirgalll sich ein. In der Erbauungsliteratur veI'einigten sich mit del' Uebersetzung und Bearbeitung anglikarusche1'
Schriften auch solche deutscher Herkullit, vor aHem die Heinrich
Miillers. Unter den Liederdichtern ragte jetzt VOl' aHem Thomas
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Kin g 0 hervo1' (1634-1703), del' spatere Bischuf von Odense,
bei dem s ich streng lutherischc Frommigkeit und Lebensauffassung, engel' Anschluf3 an die Grundlagen des Geme indelebens
in Wort und Sakrament, auch realistisch bewegte Schildel'ungen
aus dem Leben Jesu mit den personlichen Erfahrungen innerer
Kampfe und Siege und ein starker Siml fiir Staat und VaterIand
verbanden. Seiu Work ist, auch in erster Lini c das Gesangbuch
von 1699.
So hatte die' cla nische Kirche in a ll en Stadien einen ahnlichen Gang genom men wie die deutschcn Kirchen. Das Luthertum ist geblieben. Abel' daneben und in seinen Rahmen waren '
neue Krafte eingetroten, die dic stal'kere Entwicklung des peI'sonlichen Lebens und del' clam it verbumlenen Eigenart. ankiindigten.

§ 284. Schweden.
Lit c rat u r: Vgl. di c wcrtvollc Litcraturiibcrsicht von HJHOL1lIQUIST in RE 3 24470 n., wo aueh einzclnc sachlicho n cmerk ungcn . Von
dcm s. Verf. in 23 n ·1 fr. "Ka,pitel". NSODERBLQ],r, On tbe Charact~r of
the Church of Sweden. 011 thc Soul of the Church of Sweden (Constructive Quarterly 1915, S. 281 ff. und 506 L). Von n.uDer;;chwediRchcr
Litcratur s. WOltDS WORTLL bei § 250. nib c I ii b 0 I' sot z u n g 11 n d
K i r c h c n l ie d ~ . RE3 3 l4G ff. (JJ3ELSHEIM) und 10 ·I ~~ ff. (FnNIELSEN). III Y s t i k: ELrND",RHoLM, Sven Rosen. Upsa.la. 1911 (Eillleitung).

1. Durch di e Synode von Upsala 1593 (S. 353) wat' das
Lllthertum Schwedens und seiner Ki1'che fest begri.lnclet worden.
Del' Uebertritt Chl'istinens war in diesel' Beziehullg ohne jede
Wirkung voriibergegangen. Die B i s t ii III e l' Upsala, Westerns,
St,rengnas, Linicoping, Skara und vVexio waren mit ihrer ga nzen
Verfass ung erhalten gebli eben. Dazu warcn daml 1-\alma1' 1602,
Viborg in Finnland 1618, Goteborg 1620, Karlstad und H ernosand 1647 neu gegriinclet, die i:i.lteren, jctzt Danemal'k abgrnommenen Wisby in Gotland 1645 unel Lund 1658 Schweden
cinverlei bt worden. Das Kirchenregiment war iiberaJl d en Bischofen in Gemainschaft mit ilu'en DomkapiLeln geblieben. Die
Kl'one stand dariiber. S ic war an die Bi sehofswahl en nicht gebunden, die se it 1593 in del' Regel vom Klcrus cles BistuD1s,
manchmal zusammell mit clem geistlichen Stand des Reichstags
vol.lzogen wurden. Abel' s ie schriinktc cli e Freihei (, des bischofli chen Rcgiments in kil'chlichen Dingen kaum ein . Die einzelnen
Diozesen blieben wie in Dii.nemal'k sehr selb standig. Einheitliehe
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Ordnungen fiir das ganze Reich bestanden kaulU. Dic Gesamt_
synoden Ita ben seit 1593 zunaehst aufgehort. Dafiir wurde del'
geistliehe Stand des Reichstags (§ 222 S. 484) mit dem Erzbischof
als Wortfiihrer eine ,A rt synod aIel' Vertretung del' Gesamtkirche.
aueh ConsistOl'ium regni genannt. Gustav Adolf hatte da~
gedacht, an dessen Stelle, abel' unter demseLben Namen eint'
standige Behorde aus Bischofen, andel'll GeistLichen und Laien
zu setzen. Weil abel' dadurch nicht nul' del' EillfluB del' Krone
gesta1'kt, sonder'n auch die Selbstancl igkeit del' Diozesen und
des bischoflichen Regiments in ihnen gebroehen worden ware,
steUten sich die Bischofa dem Vel'sucb entgegen, und es blieb
im wesentlichen beim alten. Ja, Christine raumte del' Kirche
durch il11'e Privilegien von 1650 noch mehr Freiheit ein.
Eine starke Umanderung ging mit den Do m k a pit e 1 n
VOl'. Ul'sprunglich waren sie nul' ein Beirat des Bischofs ge\vesen
und hatten il1re alten Pralaten-Dignitaten und ihre gottesdienstlichen Verrichtungen beibehalten. AUein, des Hauptteils ihrel'
Einkiinfte uml R echte beraubt, hatten s ie immer mehr von ihrel'
Bedeutung verloren und waren unter Erich XIV. ganz verschwunden. .Johann III. hatte sie 1575 wiederhergesteHt, ohne
ihnen doeh , wie er es beabsichtigt ha.tte, ganz die mittelalterliehe
Art und Bedeutung zuriiekgeben zu konnen. Abel' sie hatten
sich im Kampf gegen Johanns Liturgie bewahrt, und nun bekamen sie ,allmahlicb in neuer Gestalt eine neue Bedeutung.
Schon unter Johann waren sie fast zu einer Art SynodalausschuB geworden. Abel' auf del' Synode von Upsala 1593 erschienen ihre Mitglieder bereits als Inhaber bestimmter Aemter
in del' Bischofsstadt und sie selbst als Kollegien, die neben 'dem
Bischof an del' Leitung del' Diozese, insbesondere an del' des
Schulwesens und daw an del' geist.lichen Gerichtsbarkeit und
kirchlichen Zucht Teil hatten. Karl IX. hatte sie dann aus del'
Leitung del' Diozesen wieder vel'drangt; abel' unter Gustav
Adolf kam die Entwicklung ZUlU AbschluB. VOl' aHem durch
den Vorgang des groBen ~ischofs von Westeras, R u d be (' k ius
(seit 1619), und trotz des Widerstancls del' andern Bischofe wurden
die Kapitel jetzt ihrer mitteLalterlichen Art vollends ganz entkleidet. Die a.lten Wiirden und die gottesdienstlichen Verrichtungen verschwanden. Due Mitglieder wurden einfach Theologen, Geistliche und Schulmanner, die in verschiedener Zusammensetzung aLs geistliches Kollegium neben und mit den
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Bischofen Kirche und Schule leiteten und die kirchliche Zucht
und Rechtsprechung ausiibten. Und wenn sie im 17. Jaill'hundert
unter dem EinfluB del' deutschen Verhaltnisse zeitenweise auch
Konsistorien hieBen, so blieb doch ihr Geprage immer von dem
del' deutschen Be,horden vollkommen varschieden, auch darin,
daB sie nicht landesherrliehe, sondern bischofliche und darum
rein kirchliche Behorden waren.
2. Fiir das inn e l' ~ L e b e 11 del' schwedischen Kirche
ist das 17. Jahrhundert die Zeit ebenso del' groJ3en Konige wie
del' groBen Bischofe und del' fruchtbarsten Arbeit auf dem ganzen
Gebiet des GeistesLebens geworden. Auch hier ragt VOl' aHem
R u d bee k ius hervor, del' Solm einer llrspriinglich holsteinischen Familie, die in Schweden eine ganze Dynastie von Bischofen,
Gelehrten und Naturforscherll hervol'gebracht hat. Als Bischof
von Westeras (seit 1619) hat er die Diozese nach allen Seiten
vorziiglich geordnet und gehoben, iiberall Schulen fiir Sohne und
Tochter und ein "Gymnasium" gegriindet, die erste del' hoheren
Bildungsanstalten von fast akademischem Zuschnitt, del' bald
andere in verschiedenen Diozesen folgten. Auch del' Katechismusunterricht und die ganze religiose Volkserziehung karnen durch
ihn und andere Bischofe in hohe Bliite. Aus del' Schule des Rostocker Tarnow hat Paulus Gothus, Bischof von Strengna.s, die
Hausvisitationen nach Schweden gebracht (vgl. S. 645) und im
ganzen Reich eingebiirgert.
Dureh die Eroberungen des 17. Jahrhunderts ist auch die
Zahl del' Un i vel'S ita ten gewachsen. Neben das vorreforrnatorische, von Gustav Adolf mit groBartiger Freigebigkeit n eu dotierte Upsala traten 1632 Dorpat, 1640 Abo und
1666 Lund. Di e Art des akademischen Betriebs war dieselbe wie
in Deutschland. Miihsam freilich muBten sich die Universitaten
emporarbeiten. Abel' sie gewannen jetzt wenigstens in den
artistischen Fakultaten bedeutende selbstandige Gelehrte. In
Upsala erwuchs die geschichtliche Schule des Johannes Bur e u 8
(gest. 1652), del' die Erforschung des schwedischen Altertums
begriindete, und wirkte, gleichfaUs als I;Iistoriker, Johannes
Me sse n ius (g<!st, 1636, zum SchluB romisch geworden). Und
um die Mitte des 17. Jahrhunrlerts 8etzte, ganz ~it del' Orthodoxie verbunden, noch eine spate Nachbliite des Humanismus
ein, aus del' die groBen Vertreter d el' Bchwedischen Polyhistorie
hervorgegangen sind, VOl' a.llem Georg Stiernhielm (gest. 1672)
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und Olav Rudback, d. A. (gest. 1702),
Verfasser del' Atlantica,
del' erste gro.Be Botaniker und neben seinem Schuler Emanuel
Swedenborg viel1eicht del' vielseitigste und genialste Forscher,
den Schweden hervorgBbracht hat.
In del' The 0 log i e blieb del'
deutsehen Luthertums. Die Einfliisse des
unter Karl IX. geltend gemaeht hatten 1), horten fast
In
seiner Kronungsvel'sicherung 1611 hatte Gustav Adolf """,\\"-W'HTI
endgiiltig fUr ein lutherisches LaJ;ld e~klart, zug~eich abel'
weitherzige Duldung ausgesprochen, dIe er auf semem >:ii'e{!"E~SZUg
tl1
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wahrte. In Schweden beruhte doch seine Politik auf dem
danken del' Gemeinsehaft des ganzen Protestantismus: er selbst.
hatte noeh die Verhandlungen mit Hugo Grotius
die
nach seinem Tod zu dessen Eintritt in. den. schwedischen.
matischen Dien.st fiihrten.Und VOl' aHem hatte unter ihm
des Johannes Mat t h i a begonnen, del' auf Reisen
in Deutschland, Frankreich, den Niederlanden und England von
del' freieren, friedlicheren Religiosita,t und Kirchlichkeit del'
beiden letzteren Lander erfaBt, mit Gustav Adolf als der
seiner FeldkapUi.ne in den deutsehen
gezogen, dann ZUlli
Erzieher der jungen Christine und zuletzt zum Bischof von
Strengnas (1643-64) berufen worden ist (gest: 1670). In Deutschland mit Durie bekannt geworden, hatte er ihn zu einem Besuch
in
aufgefordert, bei dem er abel' von den
Bischofen, Rudbeckius voran, abgelehnt wor.den waL
war Matthiae mit Amos Comenius bekannt geworden und von
ihm clem deutschen
zugefUhrt worden. Mit ihm
wirkte im selben Sinn J 011. T e r S e I' us,
seit 1658 Bischof von
Calixts. Abel' wenn auch das Luthertum
seine ",-""AU:",".
VOl' aHem Gustav
VOl' del' Streitsucht bewahrt !ttlu",,,,,,,,,,.,,
war, so stand es doch im Klerus und auf
als daB es diese auflosende
Anzahl del'
hatte in
uuu v'nl< del' Konkordienformel
nun scharf gegen den
Iell selle aus HOLMQUISTS Artikel in RE 3 2,1,
Pfalz ad
IX. bestritten und dafur del'
in Emden "'HF;eHUIHlll~'H
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Gegensatze. Tel'serus hatte sich als F"l
d
U!I1'er e1' unteren vu,,"uUv
. .
Ihrem Kampf gegen die wachsende Uebermac'n'-u
de e H D
C
ss n aw zugezogen. hristine und Karl X
. 1 tt tAdel;;
t
dem ihre Hand uber die
.
1a ' en 1'0 zKarls
del' Hochadel die
setzten er und del' h6here
daB l\fatthiae und Terserus
auf ihre Bistiimer
Das
obwohl Terserus spateI' wieder
Bischof von
einen bedeutenden
III

Del' EinfluB A rn d t s ist in Sehweden,
.
Wle es
spat
: 1647 wurrlt" ,"pin W"hT'PQ (!h .... ;Qf".,.,fm'n
1685 sein Panydiesgart.lein. ins Schwedis~he iii""" "''',~+n'+
er dann. insbesondere auf den Dichter
S. 698) gewirkt. Die
deut.sche
eingedrungen. In den
spateI' und nul'
hab~n Scl:wenckfeld und Weigel einige Anhanger
Schafer) m
J. Bohme einen
nen gefunden.
ers

t

3. Inzwisohen hatte sich auch in Schweden
'e
Jahre fruher in Danemark, ein Umschwung in den in:~ren
sehen
Unter
h' a I"les schwer
,
..
,varIer
zerruttet worden, der Adel wieder
die
an ihn verschleudert worden. Karl X.
~'JLUh·aa'Lt'''t.oUe
dann mit deren
begonnen. Abel' unt.er der Vormundsehaft naeh seinem Tod waren die
noch
Erst mIter del' selbstandigen. Regierung Karls XI.
wurde die Arbeit wieder kra.ftvoll aufgenommen. und in den
1680-82
.
dId'
. 1.
Ie
A'M'1"".t.nn
neben ihm
gam: zuruek und ge1vann aueh libel' die Stande des Reichs
volle
Das absolute
war in del'
sieh del' neue,
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Kirchenordnung wiinschenswert gemacht, und nach mehreren
Anlaufen wurde zuletzt 168? del' geistliche Stand des Reichstags
m it einem Entwurf beauftragt. Del' Klerus selbst, der wahrend
der M inderjahrigkeit des Konigs die ganze Schwere des Adelsregiments erfahretl und darum bei del' Verfassungsanderung del'
le tzten Jahre del' Krone die wesentlichsten Dienste geleistet
hatte, dachte jetzt unter del' Fuhrung des Efzbischofs S v eb iii u s die selbstandige Leitung der Kirche gesichert zu erhalten.
Abel' die K ire h e n 0 l' d nun g von 1686, die im wesentlichen von d~m Beamtentum bearbeitet war, regelte die kirchLiche Verfassung im Sinn des neuen Absolutismus. Das furchenregiment el'schien als AusfluB del' koniglichen Verleihung. Del'
Erzbischof wurde kUllftig von a.llen Kapitelu zusammen , die
Bischofe von Kapitel und Klerus ilues Stifts gewahlt. Aber
der Konig war nicht an ihre Wahl gebunderl. Die Kapitel verloren fast jede weltliche Gerichtsbarkeit und Strafgewalt; auch
in Ehesachen blieb ihnen nul' ein Slilmegericht. Und liber allen
ihren Urteilen stand das Hofgericht als zweite Instanz. Auch
die Besetzung del' hoheren Lehrstellen (Lekturen) wurde ilmen
(bis 1724) genommen, die del' Pfarreien stark vermindert und
dafiir clie Zahl der dem Konig vorbehaltenen Stellen vermehrt.
So war, wenn auch in dieser Scharfe n icht fUr lange, die kirchliche
Verfassung gruncllich umgebildet. Und del' Klerus fligte sich,
weil er lieber vom Konig als vom Adel abhange)1 wollte. Das
Luthertum abel' schien jetzt erst recht befestigt. Die Kirchenofdnung von 1686 erkannte endlich das ganze deutsche
Konkordienbuch als maBgebende Erklarung der alten Symbole
und der AC invariata an. Die niichsten Jahre brachten sodano
unter der Fuhrung des Erzbischofs Svebilius von Upsala (1681
bis 1700) die neuen einheitlichen Bucher: 1689 ein~n Katechismus.
1693 die neue Liturgie. die immer noch die alten Formen sehr
konservativ bewahrte. und 1695das neue Gesangbuch, zugleich das
Ergebnis del' bliihenden "Psalmen"dichtung des 17. Jahrhunderts,
wie sie vor aHem nacn Paul Gerhardts Vorbild durch den Erzbischof Haquin S peg e I (gest:1714) und unter Joh . Arndts EinfluB durch den Bischof von Skara, Jesper S v e db erg. deD,. Vater
Swedenborgs, vertreten wurde. 1703 folgte noch die "Bibel
Karls XII", die freilich durch die Aengstlichkeit der Orthodoxie
wenig mehr als eine Revision der alten von Olav Petri gewol'den ist.
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Damit hatte die schwedisohe Kirohe ihre feste Einheit und
Ordnung gewonnen. Die nahe Verbindung mit dem deutschen
Luthertum dauerte fort: selbst die Hexenprozesse haben sioh in
den letzten Jahrzelmten des 17: Jahrhunderts unheilvoll ausgebreitet. Und die Orthodoxie wurde auoh. nioht erschlittert, als
in den 80er Jahren die oartesianisohe Philo sophie eindrang und eine
Zeit lang einen groBen Kreis von Anhangern gewann. Abel'
anderel'seits hliehen auoh, trotz der auJ3eren kil'ohliohen Formen
der Verfassung und des Gottesdienstes. die, wirklioh lutherisohen
Ueherlieferungen lebendig.
Ein Hochkirchentum nach englisohem Vorbi ld ist in Sohweden
nie aufgekommen: die apostolisohe Sukzession hat nie als wesentiiohe Bedingung fiir die Kirohe gegolten. Auoh die Konige Karl XI.
und XII . faJ3ten ihre Stellung doch wesentlioh im Sinn starker
Verpfliohtung gegen die Kirohe auf; die Bisohofe bliehen in ihrem
kirohlichen Walt en im ganzen selbstandig, ,und die Kapitel sor-gten VOl' aHem fiir das Schulwesen des L andes. Auch die Mission~
arbeit hatte unter Gustav Adolf ' begonnen, die erste auf lutherisohem Gehiet liherhaupt, und zwar naoh geordnetem Plan und in
groBerem Stil, im Osten an den fast nooh ganz heicln.ischen Grenzen .
im Norden hei den Lappen und bald auoh auf dem Gebietderneuen
amerikanisohen Kolonie Sohwedens. an del' Delawarebuoht.
So hatte die sohwedische Kirohe naoh allen Seiten eine Entwioklung genommen, die der des Reiohes entspraoh. Wie die
Reformation den Grund zu dem maohtigen politisohen Aufschwung
des Landes gelegt hatte, so wirkte nun auoh diese neue politisohe
Stellung auf das geistige und kirohliohe Lehen zurliok und sohuf
zusammen mit den Kraften der Reformation ein Lehen voll der
fruohtharsten Keime und hoffnungsvollsten Zukunft.

§ 285. Polen und Lita.uen.
Lit e I' a t ur: Vgl. § 230: vFRmsE, KRASINSKI. LUKASZEWICZ ;
und § 249 : VOELKER, WOTSCHKE, LUKASZEWICZ. Dazu Monumenta
reformationis Polonioae et Lithuanioae. herausgegeben von del' Wilnael'
reformierten Synode 1911 ff. : von Sede I (lose Urkunden ) Bd. 1, S. IV (Akten del' Provinzialsynoden) Bd. 1 u. 2. - Jahrbuoh des Vereins fiir Kirohen·
gesohiohte der Pr0vinz Poson 1911 ff. - THWOTSCHKE, Das Evangelium
unter d em Kreuz im Lande Posen 1907, De r s., Wittenberg und dic'
Unitarier Polens (ARfG. Bd. 14123 ff. 1917). - Gesangbiioher der Bruderunitii.t: JosTEIMULLER, Hymnologisches Handbuch zum Gesangbuch del'
BG, 1916 S. 1- 20. So z i n i aile r s. § 241: FOCK.
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1. Die evangelischen Bekenntnissc Polens hatten im Lauf
des 30jahrigen Kriegs starken Zuzug erhalten. Naehdem, chon
seit 1580 schottische Calvinisten in starker Zalll in d n ~tiidt('JJ
eingewandert waren, hatten sich 11ach der Schlacht am Wcillen
Berg die Fliichtlinge aus Bahmen, Mii.hren und Schlesien in grossen Massen, zum Teil in ganzen ZUgcn nach Polen gewandt; und
im weiteren Lauf des Krieg§! waren neue Scharen gcfoIgt. Sie
hatten trotz des Widerstrebens Sigmunds III. und des Rlerus
Aufnahme gefunden und zum Teil gesehlossene Niederlassungen
bilden konnen, wei I der Adel sie als tiichtige Ansiedler an sieh
109 und mit ihnen zahlreiche neue Stadtc uml Darfer grLindete.
So waren eine ganze Anzahl neUer evangelischer Gemeinden
entstanden, uml zum Teil umsehlol3 dieselbe Stadt verschicdene
Gruppen. So vor aHem Lissa, das scholl 1555 von seinem Herrn,
Leszczynski, den Briiclern iibergeben worden war un 1 nun eine
noeh graf3 ere Gemeinde cleutseher Luthcraner in sich aufnahm.
In den 80er Jahren des 17. Jahrhunderts folgten elann noch
zahlreiche ungarische Fliichtlinge,. besonders Prediger unci Lehrer
meist deutseher Herkunft, die sieh hi er ein e neue H!'imat und
Wirksamkeit scbufen.
Den Gewinn diesel' Einwanderung hatten in erste)" Linie
Llie Lutheraner und Briider davongetragen, die Lutheraner
fiir ihren deutschen Z\\'eig besonclers in Grol3polen. eli!' BrUdcr
vor aHem fiir il1ren polnischcn Zweig. Denn an ihn hatten sicll
die Tschechen aus Bahmen und Maliren gehalten, nachdem
ihr Versuch, eine eigene tschechische Exulantenkirche zu bilden,
keill GlUck geha bt hatte; und in il11n waren sic zum Teil bald
auch national aufgegangen. Abel' aucll die seltottisehen Calvinisten Itatten sieh an die Briider angesehlo'lsen. Und bald folgten
auch die altpelnisehen Reformiel'ten: 1627 vereinigten sich
Brilder und Reformierte O1'o13poleos und Kujavi ens, und in
(len Jahren 1632-34 folgten die iibrigen P1'ovinzen, aueh Litauen.
Die alte brUderisehe Kirchenordnung, eine polnisehe Agende von
1637, ein polnisches Gesangbuch von 1636 wurden gemein"alller
Besitz, Lissa, der gemeinsame Voro1't in Gro13polen. III dessen
~ehulo wunle neben (lem a lten Briiderl<atechismus au ch del'
Heid elberger gebraueht. An clen reformierten UniversitatC'n ties
Westens, Genf, Basel. Heiclelberg und d er NieelcrJancle hildetcn
sieh die kiinftigCll Theologen ebenso wie cIie Adcl igen belder
Kreise.
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.So ~atte.die Vereinigung von Sendomir diese beiden Gruppen
schhef3heh bls zur Versehmelzung gefiihrt. Dagegen haben sich
die Lutheraner immer mehr von ihr geliist. Die Union hatte im
lutherisehen La,ger ihre Freunde fast nur bei dem polnischen Adel
de~ inneren GroI3polens gehabt, und dessen Familien gingen il1l
welteren Verlauf zum Teil an die Reformierten oder an die Katholiken verloren.. Die deutschen Einwanderer abel' standen unter
der Leitung von Geistliehen des schroffsten Lutherturns. Auch
Wittenberg und das Dresdener Oberkonsistorium machten
ihren Einfluf3 geltend und halfen die unionsfreundliehen Bemiihungen, die aueh auf Duries Mahnungen hin 1636 von den
Reforrnierten und Briidern ausgingen, zunichte machen. Schlie13lieh erweiterte das Thorner Gesprach die KJuft noch mehr. FUI'
die Lutheraner bestand die Union nicht mellr. Sie haben zwar
in Polen die Konkordienformel nie angell'ommen: als Bekenntnis
galt nUL' die AC und seit dem Thorner Gesprach von 1645 das
Bekenntnis, das sie dod iibergeben hatten. Abel' cler Geist del'
Konkordienformel war bei den deutschen Predigern fast durchaus
in Herrschaft.
2. 1m ' S e h u 1 w e sen hat ten die Sozinianer den eIrei
evangelischen Gruppen vorangestanden. H,akow, illr Hauptort,
war zugleieh die Hochschule ihrer Gemeinsehaft gewesen. Doeh
stud ierte il1r Nachwuchs aueh in Holland an den Schulen del'
Remonstranten, so daf3 deren Christologie auch auf clen Sozianismus zu wirken begann. Die Reformierten hatten ihre besten
Anstalten in Kleinpolen und Litauen; fUr die Briider war
Lissa die hohe Schule geworden, auf del' dann auch die reformierte Jugend gebildet wurde. Am wenigsten haben im Unterrichtswesen die Lutheraner erreieht, denen die benachbarten
Anstalten und Universitiiten Deutschlands und Preuf3ens offen
standen.
Abel' aile diese evangeliscben Anstalten litten unter den
GewaIttaten der polnischen Gegenreformation. Die Schule von
Wilna z. B. wurde zweimal vom katholisehen Pabel verbrannt,
und 1656 fiel Lissa. Mit den iibrigen Evangelischen muJ3te
der greise Amos Com en i u. s (S. 587 f.) noeheinmal und fiir
immer in die Verbannung. Seitdem sank die hahere geistigf'
Bildung immer tiefer. Die Schwierigkeiten in diesel' Richtung
waren lii.ngst graJ3er und gro13er geworden. 1m 16. Jahrhundert
hatten die Evangelisehen das goldene Zeitalter del' polnischrn
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Literatur wesentlich herauffiihren helfen. Un tel' den fortwahrenden Bedriickungen und Zerstorungen .verloren sie jeden. Antei 1
an ihr und am geistigen Leben Poiens. Auch die theologische
Arbeit horte zum groBen Teil auf. Schon seit Anfang des 17. Ja111'hunderts waren die polemisehen und apologetischen Schriften gegen
Rom von kirehlicher und staatlicher Seite immer scharfer unterdriickt worden. Die Evangelischen muEten alles schweigend
iiber sich ergehen lassen. Die Pressen , die neben den en des Adels
jede ihrer Gemeinschaften in groEerer Zahl gehabt hatte, wurden
unterdriickt und zerfielen. WertvoJlere Werke konnten nur
noeh in Danzig odeI' im Ausland, namentlich in Amsterdam,
gedruckt werden. So haben au13er den Sozinianern nul' noeh
die Briider durch ihren Amos Comenius wissenschaftliche Lei·
stungen aufzuweisen gehabt. Nul' in del' Erbauungsliteratur, in
Postillen, Andachtsbiichern und religiosen Liedern wnrde in
deutsoher und polnisohel' Sprache nooh manches gesohaffen
Auoh Wengierskis (Regenvolscius) wertvollc polnischc Refol'lnationsgeschichte (Slavonia reformata 1652 [1679]) ist wescntlich im
Dienst der Erbauung geschriebcn. Als Bibeli.ibcrsetzung diente
den Refol'mierten und dem Rost del' Lutheraner' polnischer
Zunge die "Danziger Bibel" von 1632. Die altere Brester oder
Radziwillische von 1563 war verdachtig geworden, weil Ketzer
wie Stancarus und die Unitarier Lismanini und Biandrata. daran
mitgearbeitet hatten. Eine litauische Uebersetzung, von der
Wilnaer Synode veranlaEt, erschien 1663 ff. In der Lie d e I'd i c h tun g und im G e san g gingen die deutschen Lutheraner
mit ihrer Heimat. Valerius Herbergers "Valet will ich dir geben"
ist 1613 in del' Pestzeit zu Fraustadt entstanden. Die schlesischen
Einwanderer brachten lebhafte weltliche und geistliche Dichtung
mit. Joh. Heerman lebte neun Jahre in Lissa. Der Notar
Heinrich Held schur in Fraustadt sein "Gott sei Dank 'd urch
aIle Welt" und das Pfingstlied "Komm, 0 komm, du Geist des
Lebens". Neben den Lutheranern haben vor all em die Briider
ihrer 301 ten Ueberlieferung gemii.E das Kirchenlied gepfJegt. Sie
hatten ihre alteren polnischen und deutschen Gesangbiicher,
die in verscmedenen Ausgaben eigene und £re,-nde Lieder enthielten, aber nicht fiir den gottesdienstlichen Gebrauch bestimmt
waren. Aus ihrer Mitte hat abel' auch ihr Senior Matthias Rybinski am Anfang des 17. Jahrhunderts seinen polnischen Psalter
veroffentlicht, fiir den er die Vorbilder auf Reisen in Genf, der
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Schwei.z und im reformierten Deutschland kennen gelernt hatte.
Und dIeSel' Psalter wurde dann, z. T. in verbesserter Gestalt
v~n den Briidern, den Reformierten und den Sozinianel'll fiir ihre~
Klr.chengesang iibernommen. Auch das polnische Kanzional der
Bruder von 1636 war fiir Briider und Reformierte gemeinsam
Die Sozinianer deutscher Zunge bekamen 1657 illr deutsche~
Gesangbuch ("Herzliches Saitenspiel" von Jolt. PreuB).
,3. In del' ii. u Bel' enG esc h i c h t e . brachte die zweite
Halfte des 17. Jahrhunderts dem polnischen Pl'otestantismus die
schw~rs·te Zeit. ~it Johann Kasimir 1648-68 bestieg ein £riiherer
JesUlt und Kardinal den Thron, ganz in den Handen seiner jesuitischen Gewissensleiter. Dem ersten Aufstand del' Kosaken von 1648
(S. 248) folgte, da man ihnen die Friedellsbedingungen nicht
gehalten hatte, 1651 del' zweite, und aus ihin erwuchs 1654 der
Krieg mit RuBland, ihrem jetzigen Schutzherrn. 1656 aber
folgte del' mit Schweden unter Karl X, Und wenn scbon die
ietzten Kampfe dem ganzen Reich und allen seinen Parteien
furchtbare Zerstorung gebracht hatten, so bedeutete del' Schwedenkrieg fUr die Evangelischen das entsclteidende Verderben. Nach
den ersten schwedischen Siegen hatte sich Lit au e n unter
den calvillischen Radziwill und einigcn katholischen Senatoren
Karl X. unterworfen, und wii.hrend die Katholiken bald wieder
abgeschwenkt waren, blieben die Evangelischell auf schwediscltCl'
Seite. So walldte sich del' national- polnische Grimm gegen sie.
Fast iiberall in Litauen wurde del' Gottesdienst unterdriicht.
Kirchen und Schulen verwiistet. Adel und Prediger fliichteten
nach PreuBen. In GroBpolen, wo allch die katholische Bevol. k~rung zuerst massenhaft zu Schweden abgefalIen war, teilten
dIe Evangelischen das Geschick ihl'er litauischen Briider. 1656
wurde das fast ganz e,<angelische Lissa erobert und verbrannt.
Die gro13polnischen Fliichtlinge ergossen sich iiber die Nachbarla.nder Schlesien, Brandenburg, Sachsen. Del' Gottesdienst horte
vielfach auf, Kirchen und Schulen wurden zerstort, in Kujavien
die letzte Kirche, die noch bestanden hatte. Dasselbe Schicksal
traf K lei n pol e n.
Del' Friede von Oliva 1660 sicherte allen Bekenntnissen
die Rechte zu, die sie VOl' dem Krieg gehabt hatten, und gewii.hl'te
del). Predigel'll freie Riickkehr. Die Evangelischen aller Lallder
sandt en Unterstiitzung, die einen den Lutheranern, die andel'll
den Reformierten. In GroBpolen konnten sich die Lutheraner
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nocheinmal erholen, ihren Synodalverban~ erneuer~ und schlesischen und ungarischen Zuzug aufnehmen, bls der zwelte Schwedenkrieg 1707 neues Verderben brachte. Dagegen war der Protestan·
. K leinpolen und Litauen nicht mehr zu retten. Der
t Ismus
m
d W" d
evangelische Adel schwand, von allen Aemtern un
ur en
ausgeschlossen, immer mehr zusammen, und :we~ del' k.~tho· h e Ad e1 z. T . versuchte , die Evangelischen m semen Stadten
lISC
als die besten Steuerzahler zu sohiitzen, so war:n Kl.eru~ · und
Orden auoh da zu maohtig. Und wo jener Schutz Ulcht hmrelChte,
waren die Evangelischen ohnedies aHem preisgegeb~n. In den
koniglichen Stadten Litauens waren nur noch welllge eva~ge· b e B"urger. Ueberall nahlll man die Kirchen weg,. verbot.. Jede
1ISC
gottesdienstlichc Handlung, warf die Toten a~8 !Iuen Sargen
und zog die Lebenden vor geistliclle oder von Klerikern beherr~chte
weltliche Gerichte. 1670 starb in Preu/3en der letzte evangehs~he
Radziwill und damit del' letzte evangelische Magnat Seme
Tochter verheil'atete sich mit dem Prinzen Ludwig von Brandenburg und errichtete Stiftungen fiir evangelische polnische St.uden.
t en in Konigsberg, Frankfurt a . O. und Berlin. A~er nach l~rem
Tod 1695 kamen die gewaltigen Giitermassen m kathol~sche
Ha.nde: nur wenige Besitzungen, auf denen noch evangebschc
K irchen standen, kamen an das brandenburgische Haus. Am
Ende des 18. Jahrhunderts gab es in Litauen noch 48 retormierte Kirchen, 207 "Prediger an Schulen und eine gro/3ere Anzahl
evangelischer Adliger.
..
..
4. Die So z i n ian e r hatten 1660 das Land raumen mussen
und sich in verschiedene evangelische Larider zerstreut. Von
den deutschen hatte sich ihnen zuerst Schlesien erschlossen. Abel'
schon 1663 mu13ten sie weiterziehen, zunachst in die Pfalz,
wo sie Karl Ludwig 1663 in Mannheim aufnahm. Abel' die Werbungsversuche fiir i.h re Sache riefen die evang~1iscl~e. Landesgeistlichkeit gegen sie auf. Und nun gi~g 1666 em Te~ll~s Bra~
denburgische, wo sie sich an einigen klemen Orten biS uber die
Mitte des 18. Jahrhunderts halten konnten, die iibrigen nach
Preu13en und den Niederlanden.
In Pre u /3 en hatten schon vorher F llichtlinge von ihnen
Aufnahme gefunden. Jetzt folgten weitere nach und lie13en sich
in den Aemtern Lyck, Johannisburg und Rhein nieder. Del'
Gro13e Kurfiirst erlie/3 auf das Verlangen der Stande mehrfach
Answe isungsbefehle, fiihrte sie aber nicht aus. Doch sind sie
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hier immer in armseligen Verhaltnissen ohne EinfIuJ3 geblieben.
Die letzte Gemeinde ist am Anfang des 19. Jahrhunderts eingegangen.
In den N i e d e r I and e 11 waren la.ngst sozinianisohe Schriftell
gedruckt worden: seit 1656 erschien in Amsterdam vor all em
die groBe Bibliotheca fratrum Polonorum, quos Unitarios vocant..
Auch an einzelnen sozinianischen Neigungen hatte es nioht gefehit. Jetzt fanden die Fliichtlinge trotz eines Edikts der Generalstaaten, das sie schon 1653 geachtet hatte, ein bescheidenes
Dasein mit tatsachlicher Duldung. Aber im Verkehr mit den
Rel1lonstranten und verschiedenen ta.uferischen Gemeinscbaften
verloren sie schon seit Rude des 17. J ahrhunderts ihr Sonderdasein.
Ein Teil endlich war nach S i e ben b li r g e n zu den
dortigen unitarischen Glaubensgenossen gezogen und teilte dort
im 18. Jahrhundert rteren Verfo]gung, wie sie seit 1716 unter
.Kar] VI. begannen.

Drittes ]{apitel.
Erste Ergebnisse fUr eine neue Weltanschauung.
Lit e ratur. Philo8ophie: FRUBERWEG, Grundril3 del' Geschichte der Philosophic 3. T eil l l 1915. WWINDELBAND, Geschichte del'
Philosophie 1 1916. D e l's., Die Geschichte del' neueren Philosophie in ihrem
Zusammenhang mit del' allgemeinen KuJtur und den besonderen Wmsenscha.ften Bd. l ' 1907. REuGKEN, Die Lebensanschauungen del' groBen
Denker· 1905. WDILTHEY, Weltanschauung und Analyse des l'l'I enschen
seit Renaissance und R eformation, eine Reihe von Auisti.tzen in AGPhilos.
Bd. 4-7 n. 13 1891 if., Zllsammengestellt und erganzt in seinen Gesamm elten Sohriften Bd. 21914. - FRJODL, Geschichte der E t hi k als philo80phischcr Wissenscha.ft 2 Bd. 1 1906. - CHRSIGWART, Kleine Schriften
Bd. 1 1881 (liber die Hauptphilosophen del' R enamsance und Kepler ). B a con: HsHEUSSLER. Francm B. lmd seine geschichtliche Stel1ung 1889.
- Hob be s : FDDToNNIES, Thomas H.o del' Mann und del' Denker • 1912.
WDIL'l'HEY a. a. O. S. 360-390. GJAGER, Der Ursprung del' modernen
Staatswissenschaft nnd die Anfange des modernen Staats (AGPhilos.
14537 1901). - S pin 0 z a: JFREUDENTlIAL, Die Lebensgeschichte Sp.
1899. Del's., Sp. Bd. 1 1904. GBOl-IRMANN, Sp.s Stellung ZUI Religion
[zum Tractatus theologico-politicus] 1914. HvDuNIN-BoRKOWSKI S. J.,
Del' junge dp Sp., Leben lind Werdegang im Licht!' cler Weltphilosophie
1910. - D ie neue Philosophie und die Scholastik: JFREU·
DENTHAL, Sp. unu die Schola.stik (Philosoph. Aufsatze, Ed. Zeller . . .
gewidmet 1887 S. 83 ff.): GGVHERTLING, Des Cartes' Beziehungen zur
Schola.stik (SBMA Philos.-philol. Kl. 1897 2 ~3\l ff. und 1899 13 ff.)
Grundri .. IV. II. MUll e r. Kil·cbeng •• cbicbte II. u.
45
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S t a a t 8 beg r iff: JCBLUNTSCliLI, Goschiohte des allgemeinen
Staatsreohts und der Politik seit dem 16. Jh. bis zur Gegenwart (Geschichte
der Wissenschaften in Deutschland. NeuBre Zeit Bd. 1 1864. oGIERKE,
Joh. Althusius und die Entwicklung del' naturrechtliohen Staatstheorien
(Untersuchungen zur DStaats- u. Rechtsgeschicbte, herausg. von OGIERKE
Heft 7) 1880; mit Zusatzen 1902 und DeI's., Das dell tsche Genossenl'ohafts_
recht Bd. 3 u. 4 1881 u. 1913. HREHM, Allgemeine Staatslehre (Handbuch
des tiffentliohen R echts del' Gegenwart, begriindet von HvMARQUARDSEN.
Einleitungsband) 2. Bd. 1896-99. FRFRIES, Die Lehrc vom StafLt hei
den protestantifohen Gottesgelehrten Doutschlands und dcr Nicdel'lande
in der zweiten Hii.lfte des 17. Jhs. Diss. Berlin 1912. KWOLZENDORFF,
Staatsrecht und Naturrecht in del' Lchre yom Widcrstandsrccht des Volkes
gegen reohtswidrige Ausiibung dol' Stllatsgewalt (Untersuohungen zur
DStaats- und Rechtsgeschichto, lU'Sg. von OvGIERKE Hpft 126 1916). ~gl.
dazu EHEYMANN in ZRG. Germ. Abtlg. 37503 ff. und HFEliR in MIOG.
381 ff. 1918. - Bod in: HBAUDRILLART, J ea n Bodin et son temps 1853.
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Wahrend so Kirchentum und Orthodoxie die alte Herrschaft wiedergewonnen und behauptet haben, hat sich daneben
Hingst eine Stromung entwickelt, die aus alten und neuen
Quellen gespeist, eine neue Art zu denken, zu fiihlen und
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schlieBlich 'auch zu wollen einfiihrt und so eine Umgestaltung
der Welt vorbereitet. Sie geht tiber alie Gebiete des Volkslebens dahin, ergreift aber VOl' aHem gerade die, die fiir die
Kirchengeschichte in erster Linie von Bedeutung sind: Philosophie und Naturwissenschaft, Staat llOd Recht, Theologie und
K irche.

§ 286. Die neue Philo sophie und Naturwissenschaft.
1. Mittelalter und Reformation waren verbunden gewesen
durch dieselbe Jenseitigkeit des Bildes von del' Welt, ihrer Entstehung und Geschichte und des Urteils libel' sie und ihren Zweck.
Die Welt erschien 'vom Altertum, insbesondere von Aristoteles
her als eine geschlossene Kugel, in deren Innerem um die Erde
her sich Schale um Schale, die Sphal'en der Planeten von del
Sonne bis zum Mond und del' Fixstel'lle legten, sie selbst als
das Werk Gottes, der nicht gebunden durch irgend ein Gesetz,
wunderbar im Ordentlichen und AuBerordentlichen, ihre Entwicklung, das Werden und Vergehen auf ihl', das Leben ihrer
Volker und Einzelnen nach seinem Willen lenkte. lhre groBen
allgemeinen politisehen, sozialen und sittlichen Gl'undlagen, Obrigkeit, Recht, Familie, ihre gesellschaftliche Schichtung galt ala
seine Ordnung, der sich der Einzelne zu unterwerfen hat. Sie
war gut aus Gottes Hand hervorgegangen, abel' doch zum Untergang bestimmt und vor alJem ihre MensehJleit dureh den Siindenfall verdorben, in die Erbsiinde verstrickt, im Verstand verfinstert, dem Willen naeh zum wahren Gu ten u,nfahig und auBerstand, ihr Ziel durch sich sdbst zu erreichell. Aueh aHe ihre soziaJen
Gebilde von der Familie bis zum Staat waren mit demselben Unvermogen behaftet, das gottlieh Gute zu finden und zu verwirklichen,
viel mehr dazu bestimmt, der Siinde und dem Unheil zu steuel'll,
als das Gute zu sehaffen, darum auch der Zweck alles irdisehen
Einzel- und Gemeinsohaftslebens nicht in dieser verganglichen
Welt beschlossen, sondern in der jenseitigen ewigen, namlich
die Verherrlichung Gottes und die eigene Seligkeit. Daher denn
sohlieBlich aueh die alIcs beherrschende Stellung der Kirehe ale
der Stiftung Gottes fUr diese Welt, der einz.igen Fiihrerin der
Menschheit zu Gott, der Anstalt odeI' Gemeinschaft, deren Gnadenmittel und Leiten allein den Einzelnell und aIle Verbande aUS
45 •
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dem natiirlichen Verderben herausreiBen und zu ihrem letzten
Ziel flibren konnen.
In diesem Zusammcnhang erschien also Gatt als das Ersto
und L 3tzte, aLs das AUergew isseste, als der feste Punkt, aus dem
aUes Einzelne abgeLeitet und erk lart wurde, seine Offenbarung
als die QueUe a ller Erkenntn is und aller praktischen Normen,
ob sie in del' lebendigen Autoritat der Hierarchie oder nur im
bibLisohen Kanan verkorpert war und durch ain festes Gefiige
von Ueberlieferung iiber ihren 1nhalt getragen, von einem Stand
sachverstandiger Autoritaten gedeutet wurele.
Die Wissensclu"ft des Mittelalters war Scholastik gewesen:
aus gew isseu 1'atsachen und Gruudsatzen, die fiir unumstOBlich
galten und t eils auf Offenbarung, teils auf der natiirlichen Vernunft ruhten, wurde ein System abgeleitet, das bis in alle Einzelheiten ausg3arbeitet war. Die Methoden und Ergebnisse del'
PhiLosoph ie, Logik und Dialektik ebenso wie die Stoffe des natiirLichen Wissens stamm ten im wcsentlichen aus den Ueberlieferungen
des Altertums und gcnosseu eben darum das volle Vertrauen.
Sie waren in den letzten Zeiten des Mittelalters durch Erfahrung
und Beobachtung etwas vermehl't worden. Abel' noch spielten
cliese neuen MitteL keine bedeutende Rolle; die durch sie gewonnenen Ta.tsachen blieben dem alten System eingefligt, und
dessen Weg g ing nach wie vor von· oben nach unten: die Erkenntnisse waren erst dann sichel' und fest, wenn sie aus den
Allgemeinbegriffen abgeleitet und damit dem Zufall entnommen
waren. Erst dur~h se inen Zusammenhang mit dem AUgemeinen
schien das Einzelne geborgen.
Das Verhaltnis von Vernunft und Offenbarung war so geordnet gewesen, daB zuniichst auf clem Gebiet del' natiirlichen
Dinge die Vernunft M'J isterin sein sollte, daB sie aber die Tore
del' oberen Welt verschlossen fand odeI' nur gewisse allgemeine
Wahrheiten wie das Dasein Gottes und seines Wirkens, daB
vVesen der Walt und Menschennatur usw. zu erkennen vermochte,
wi.i.hrend sie fiir a lle iibrigen Stoffe, insbesondere fiir alles, was
mit del' Erlosung zusammenhing, der Offenbal'ung bedurfte.
Hier hatte also die Vernunft nul' den gegebenen Stoff zu beal'beiten, in das Ganze einzusteUen, gegen Einwiirfe zu sichern,
die F ainheiten seines 1nhaLts herauszuarbeiten, immer scharfer
sehen zu lehren und so das tiefere Verstandnis der Offenbarung
zu erschlieBen.
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1mmerhin war daruit del' Philosophie keine unbedeutende
nolle zugefallen. Aber eben darum hatte lIie immer unter del'
Aufsicht und Leitung del' Kirche und ihrer Theologie gestanden.
Die Wahrheit konnte nul' eine sein, und del' Zusammenhang del'
oberen und unteren Welt erforderte auch di e Harmonie der
beiden Erkelmtnisquellen. Aehnlich war as 'a ber auch in deD
Kirchen der Reformation, wo sonst die Vel'nunft aine viel unterg~ordnetere Bedeutung hatte (S. 610 f.). In beiden Lagern hatte
die Plulosophie die RoUe der Dienerin, del' von oben regierteD'
Vorschule del' Theologie, und die romische Kirche insbesondere
hatte die Hand auf aHe Wisse,nschaft gelegt: die geistige Welt
stand ebenso unter ihrer L eitung wie die politische und soziale.
Sie ull1schloB alles, wic del' Himmel die Erdc umschloll.
2. So stand die Welt in einem Kreislauf del' Jenseitigkeit,
(ler duroh sie hinc1urchfiihrte. Wie alles von oben kam, von da
gesetzt, geordnet und geleitet wurde, so war auch alies fiir dart
bestimmt und konnte seinen vVeg nul' fiuden, imlem es stets von
oben Deue heilende und vollendcnde Kfiifte empfing. Der A I' is tot eli s m u s hatte dafiir den Ausdruck gefunden, den del'
Vorgang des kiinstlerischen Schaffens bot, daB yon del' Gottheit,
de~. reinen ForlU,. das System del' Formen d. h. del' geistigen
~ra.fte ausgehe, ehe den Stoff zweckll1ii.l3ig und schon bilden, ihm
elilwohnend sein eigentiimlicbes Wesen ausmachen, zugleich abel'
durch immer neue und hohere Stu fen del' Formung di e Welt
auf ihre Hobe fiihren und zu einem Kunstwerk des schaffenden
Geistes erheben. Da , war die Form die innere Kraft, die jedes
Ding Von innen heraus gestaltet, bewegt und zu seinem Zweck
und Z~el fiihrt, seine Seele odeI' ein Analogon dazu, alle Bewegung
al~o elne Art seeli scher Vorgang. Aber erst del' N e u pIa t anI s m u s hatte diese Grundanschauung von den Dingen volJendet.
1hm erschien die ganze Welt wie ein Strom und Ri.ickstrom deB
Geistes, die Welt in ihrer unendlichen Fiille stufenweise aus der
Gottheit ausgeflossen, von ihr zusammengehalten, von ihrem
La ben durchflu tet, die Menschhei t c1 urch gottliche Kr af te ,yi ed erum
von .Stufe zu Strue emporgefiihrt zur QueUe,. ein Kreislauf sympathetIBchen Zusammenhangs.
Das Mittelalter hatte dann die mythologische Art und den
dichterischen Zug dieser Philo sophie eingeschrankt c1urch die
theologische Betrachtung und die Starke der Dialektik, die
mit del' Herrschaft des Aristoteles hereingekommen war. Abel'
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wie dann im Zeitalter der Renaissance der Neuplatonismus zu
neuem Leben erwachte und die Geister gefangen nahm, da verschwand die niichternere und zer!'letzende Art, wurde der alte
Geist wieder lebendig und bekamen zugleich die Ziige, die das
Mittelalter vom Altertum her bewahrt hatte, neue wirksame
Kraft. Wiederum suchte man auch in der nichttheologischen
Philo sophie die Erkla.rung der Welt und die Losung del' religiosen
und meta.physischen Probleme in der Richtung von innen nach
auBen und von oben nach unten. Wiederum wmde die Natur
mit allen ihren Erscheinungen nach dem Vorbild des menschlichen
Seelenlebens verstanden. Und der enge ZusammenschluB, in
dem hier Gott und die Welt erschienen, wurde zugleich in besonderem MaB das Mittel der sehnsuchtigen Frommigkeit, die
trotz aller inneren Selbstandigkeit in lebendiger Verbindung mit
dem Christen tum der Kirche blieb, eine Mystik, die eben Geist
in Geist in der lebendigen GQttheit leben und von diesem
Mittelpunkt aus die ganze Welt iiberschauen wollte. Und dieselbe Philosophie schloB nach ihrer alten Ueberlieferung zugleich
in sich die tiefe Ergriffenheit von der Schonheit und Harmonip
der Welt und eine Sehnsucht, diese Welt zu verstehen, in ihr
Inneres zu dringen, ihre Erschcinungen zu fassen,. in ihrem Zusammenhang zu begreifen und sich selbst nach Leib und Seele
mit ihr eins zu erkennen. Denn so stark dabei der religiose Zug.
die Richtung auf Gott war, so war die Gottheit eben doch ·bei
aller unfaBbaren Erhabenheit iiber die Welt ausgegossen in die
Welt: gottliches Leben und Wirken erschien in ihren Ordnungen
und Gesetzen; alies war SpiegeJbild und Erscheinung der Gottheit, das All, der Makrokosinos, so gut wie spine kleinstcn Teile.
vor aUem der Mensch, die Welt im Kleinen, der Mikrokosmos.
Pantheismus und Individualismus erschienen hier von vornherein vermahlt, nur daB das, was uns als pantheistisch erscheint,
es im Sinn der Zeit nicht ist: Gott 'wird wirklich ~mmer wieder
alB die personlicp.e Macht und Kraft verstanden. War man doch
von der Theologie selbst seit Augustin gewohnt, daB sie den
neuplatonischen Pan~heismus ganz in sich aufgenommen batte
und doch durchaus an der neien, bewuBten Personlichkeit festhielt. Die pantheistisehen Gedanken wirkten' in der wissensohaftliohen Fassung fort. Aber die personliehe Stellung zu Gott war
die der ohristliohen Frommigkeit von Person zu Person.
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Diese andachtsvolle Betrachtung del' Welt weckte nun aber
aueh den Trieb, sie im einzelnen zu erkennen und zu verstehen
ihr Iuneres zu erschlieJ3en und damit die Herrsohaft iiber sie zu ge~
winnen. So phantastisch nach der einen Reite hin durch die Ueberlieferungen des Altertums und del' jiidischen Ka.bbala. die Naturwissenschaft im Zeitalter del' Renaissance geworden, so groB
auch hoi ihren erleuchtetsten Geistel'll die Hoffnung war, ihre
geheimnisvoUen Krafte durch Magie in ihren Dienst zu nehmen,
so hat· doch eben damals und im Zusammenhang mit der ganzen
Grundrichtung eine machtige Bewegung auf die Realien hin
begonnen . Mathematik, Astronomie, Alchimie erleben einen
starken Aufschwung, die beiden letzteren immer noch fest verbunden mit der Naturmystik, phantastisehen Dichtung und
~ugleich del' Gewinnsucht. Abel' del' Kreis ihrer Kenntnisse
erweitert sich doch zusehends und fiihrt zugleich in neue Bahnen,
del' Nat u r w iss ens c h aft entgegen.
3. VOl' aHem macht sich dabei geltend, daB mit dem Neuplatonismus die alte Z a hIe n my s t i k des Neupythagoreismus
wieder lebendig geworden war. Die ganze Ordnung der Welt
und des Himmels sollte auf Z~~hlenverhaltnissen beruhen. Was
man im Kosmos erblickte, war nm del' Abglanz der ewigen Za.hl,
die in del' Olympier Schaal' thronte. Auch diese Zahlenmystik
tra.gt zunachst ganz die Art der pl'tantastischen Spekulation und
abepteuerlichen Spielerei: die Zahlen regieren doch wieder nur
in seelischer Art, als eine innere Harmonie, VOIl innen heraus
treibend und bewegend. Abpr sie fiihrt schlieBlich doch in mii.ehtigen Schritten zur Erkenntnis der wirklichen Weltgesetze im
Sinn der Meehanik, die Himmel und Erde umfaBt und regiert.
Den Grund dazu hatte del' Umsehwung in der Ansehauung
vom Weltall gelegt. Der Glaube an die SteHung der Erde im
Mittelpunkt del' Welt und do.mit an deren lrugelformige Geschlossenheit war durch den Thorner K 0 per n i k us, Domherl'll von Ermeland, 1543 umgestiirzt und dadurch der Blick in
die Unendlichkeit des Weltraums eroffnet worden. G i 0 r dan 0
B run 0 (1548-1600), der begeisterte Apostel der neuen Lehre,
fiigte sie seinem System ein. Mitten in del' neuplatonischen
Denkweise treten bei ihm dabei zugleieh die ersten leisen Einwirkungen der alten grieehischen Philosophie Demoluits und
seines spii.teren Nachfolgers Epikur auf. Sie hatten die Welt als
eine unendliohe Menge von Atomen im unendliehen leeren Raum,
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ihre Bewegung meohanisoh als Druok und Sto3, Gegendruok und
Gegensto3 verstanden und darin die Ursache alier Ersoheinungen
del' materiel1en Welt so gut wie del' Wahrnehmung gesehen.
Bruno hatte davon nul' den unendliohen Raum mit der unendliohen Zahl von Welten iibernommen. die meohanistische Anschauung abel' abgelehnt. Fur das innere Leben del' Welt war
er ganz in der neuplatonisoh-aristotelischen Denkweise befangen
geblieben. Das kopernikanisohe System hatte seine dichterisohe
Phantasie und Empfindung lllaohtig befliigelt und doch zugleich
den Triumph des verniinftigen Denkens iiber die sinnliohen Eilldriicke, die die ruhende Erde in den Mittelpunkt stellten, verkiindigt. Die beiden Mii.ohte, Plumtasie und Rationalismus der
Mathematik, gingen noch Hand in Hand.
Antike Philosophie im Gewand del' Renaissance und kopernikanisohes Weltbild waren anfangs auch in Johannes K e pie l'
(1571 - 1630), dem Schiiler bescheidener Philosophen und des
hervorragenden Tiibinger Mathematikers und Astronomen Mii.stlin, verbunden gelYesen: das Weltganze und seine einzelnen Teile
durch geistige Macht zusammengehalten und bewegt, di e Weltkorper beseelte Wesen, ihre Bewegungen, Gesetze und Lebensau3erungen die Wirkung ihres geistigen Kerns, del' Weltraum
begrenzt, die Fixsterne seine Marksteine. die Sonne sein Mittelpunkt, um den die Planeten kreisen. Dann hatte er, iiberzeugt
vom rnathematischen Denken Gottes, sioh von den Ueberlieferungen del' antiken ZahlensYlllbolik und -mystik freigemacht und
den inneren Bau des Sonnensystems auf stereometrischem Weg
zu verstehen gesuoht und war duroh die machtigen, Komplikationen in den Verhaltnissen seiner Bewegung davon abgekommen, die Planeten als personliche, beseelte Maohte zu denken.
Abel' auch noch zu seinem dritten Gesetz ,,-iesen ihm den Weg
Erinnerungen aus del' alten pythagoreischen Zahlenmystik, die
die Harmonie des Ails hatte erkUi.ren sollen. Und nun erst, da
er das Verhii.ltnis del' Umlaufszeiten del' Planeten zu ihren Entfernungen gefunden, hatte die strenge Mathematik iiber das
phantasievoUe Denken der Vergangenheit gesiegt und die Herrschaft mathematisoher Verhaltnisse in den Gesetzen und Bewegungen del: Welt erwiesen. Und doch war Kepler selbst auoh
so von dem Zusammenhang mensohliohen Seelenlebens mit den Bewegungen del' Himmelskorper nie losgekommen. Die Philosophie
war dooh sein Letztes geblieben, die Mathematik nul' Mittel zum
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Zweok und sein Verlangen nach Erkenntnis des Zusammenhangs
und del' Harmonie der Weltimmer getragen gewesen von dem tiefen
religiosen Bediirfnis, im Leben des AIls Gottes Schopferweisheit
zu fassen und zu verehren. Und aUes zusammen, Glaube, Philo- ·
sophie und Mathematik, hatten ihm die innere Selbstandigkeit
gegeben, daB er wecler von der AC weichen, noch die Ubiquitat
ane1'kennen woUte und lieber neues Elend auf sioh nahm, daJ3
er auoh gegen den Versurh, ibn duroh Berufuug auf die Bibel
von del' kopernikanischen Lehre abzuziehen, den Grundsatz
ausspraoh, clan der h1. Geist wichtigeres zu tun habe. ais Astronomie und Physik zu Iehren.
Sohneller hat den Weg von del' aristotelisoben Naturansohauung und pythagol'eisohen Zahlensymbolik aus G a I i leo G a I iJ e i (1564 - 1642) zuriiokgelegt. Erst mit ihm gewinnen die
demokritischenGedanken ihr ganzes Gewicht. Er gibt die
Vorstellung von den geheimnisvollen seelenartigm inneren Kra,{ten del' Natur auf, sieht iiberall die mechanischen Zusammenhange und Antriebe und sucht die Bewegung del' Korper durch
Experiment und mathematisohes Reohnen narh ilu:en Zahlenverhaltnissen zu bestimmen. Dureh die Fulle seiner gron en Enttleokungon und Erfindungen widerlegt e1' ii berall die Phan tasien
der alten Naturphilosophie und begrundet den Glaub.en an die
Herrsohaft del' immer gieichen mechanischen Krafte in del'
kleinsten und gronten Welt, die KausaIitat im neuen Sinn. Die
mathematische Meohanik ,drd duroh ·ilm die Wissenschaft fUr
clie Natur.
Fast alle diese Gronen waren mit den herrsohenden kirchlichen Gewalten zusammengestoBen. Kopernikus war von den
romisohen Autoritaten ebenso wie von den Filhrern del' Reformation abgelehnt und verhohnt worden, Kepler nach seinem
traurigen Schicksal in den habsburgisoh en LandeI'll von dem
Prediger del' Linzer Gemeinde vom Abendmahl ausgesehlossen,
vom Stuttgarter Konsistorium unter dem Beifall del' Ti.ibinger
theologischen Fakultat Pols Sohwindelhirnlein bezeiclmet worden.
Giordano Bruno hatte, aus Italien und scinem Orden vertrieben,
sohliel3lirh in Wittenberg Zufluoht gefunden und war n80h seiner
Riickkehr von der romisohen Inquisition verbrannt worden, und
Galilei hatte nooh als fast 70jii:hriger Greis knieencl das kopernikanlsohe System a bsohworen miissen. A bel' der Siegeslauf del'
neuen Entdeoknngen und Geda.nken wa.r nicht mehr auf..mhalten.
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4. Die Vorherrschaft des Neuplatonismus in dol' Phi los 0phi e wpr nooh im 16. Jahrhundert gfl.n and ern Finfliissen des
Altertums gewiohen. Sohon von Erasmus und dann VOl' aHem
von den groBen niederlandischen Philologon wie Justus Lipsius
(1547-1606), Gerh. Vossius u . a. war die Wiedererweckung del'
Stoa und del' romischen Popularphilosophie ausgegangen. Epikul'
war dazu crekommen und machte sich ebenso in del' Anschauung
"
von den Grundelemcnten
del' Natur wie in der Ethik und Rechtsphilosophie geltend. Auoh del' antiko Empirismus und Skoptizismus kamen wieder empor. Und die versohiedenen Richtungen
vel'banden sich wieder untereinander und halfen die neue Weltanschauung begriinden.
Sohon in einzelnen Schichten del' mittelalterlichen Scholastik hatte in del' Philo sophie ein Zug von den allgemeinen
Becrriffen weg zu den Einzeldingen und damit zur Erfahrung und
zu; Beobachtung gewaltet, und VOl' aHem bot del' Nominalismus
Occams (2, 1 a6 f .) dafur Ankniipfungspunkte. Abel' um diese
neue Richtung wirklich emporzubringen, bedurfte es eines starken
AnstoBes. Nach einzelnen schwacheren Versuchen kam er von
dem EngHindel' B a con von Vel' u I am (1561-1626).
Bacon suchte die Quelle aller Schaden del' bisherigen Erkonntnisal'beit in del' Herrschaft del' aristotelischen Philosoph ie, ihres
unfruchtbaren Formalismus, ihres Autoritatsglaubens und bestimmter orstellungen, VOl' denen sich die Menschheit wie VOl'
Gotzen beuge. Er will daher VOl' aHem die Grundelemente und
Methoden del' Philo sophie umgestalten. Er lOst sie von ihrer
Verbindung mit del' Tbeologie: keine del' beiden Wissenschaften
solI in die andere hineinregieren und dadurch die Philo sophie
den Unglauben, die Theologie den AQerglauben erzeugen . . Die
doppelte Wahl' he it des Averroismus und Nominalismus so~ W1e~er
aufbliihen, abel' wedel' die eine noch die andre bIoBer SchelI~ sem:
fUr alles Uebernatiirliche solI die Offenbarung und del' Glaube,
fiir alles Natiirliche die .Philosophie die wirkliche Wahrheit feststollen. Del' einzige Gegenstand del' Philosophie \Vird also die
belebte und unbelebte Natur mit del' sittlichen und gesellschaftichen Welt. In del' Natur abel' solI mit den bisherigen menschenformigen Vorstellungen gebrochen, die teleologische Erklii.rung
ausgesohieden werden und nul' die aus Ursache und ~ir~g
gelten. Dabei lehnt Baoon freilich die mathematisch-physlkalisohe
Methode nooh ab und halt an den alten aristotelisohen "Formen"
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fest. Abel' mit Kepler und Galilei hat er zuerst in del' neuen Zeit den
Sinneseindriicken die objektive Wahrheit abgesprochen, dagegen
an die Untriiglichkeit del' Vernunft obenso fest geglaubt, wie an
ihre Herrschaft in del' auJ3eren Natur. Er hat ihr also die Aufgabr
zugewiesen, durch richtige Methode die Erscheinungen rler Natur
in ihrer Wirklichkeit zu erfaesen. alJes Subjektive auszuschlieBen.
die Dinge scharf zu beobachten, ihren Wider stand durch das
Experiment zu bezwingen und clann durch Schliisse vorsichtig
zu den allgemeinen Erkenntnissen vorwarts zu dringen bis zu
einem volligen Neubau des Wissens. So hat er zuerst in del'
neuen Zeit die Methoden und Ziele des Empirismus begriindet,
zugleich abel' auch unter dem mach tigen Eindruck del' Erfindungen seiner Zeit das Ziel aufgestellt, duroh sicheres und
umfassendes Wissen die Natur zu beherrschen, das Wissen
zur Technik zu gestalten und damit zur Maoht zu erheben. So
sieht er die Wissenschaft und durch sie die Menschheit in der
Zukunft glanzend aufsteigen und eine neue Welt anbrechen.
Seine eigene Philosophie freilich ist von diesen Forderungen
stark abgewichen, viel zu ra8ch entworfen, von del' Scholastik
abhal).gig gebIieben und rlarum schnell wieder zergangen. Abel'
sein Programm ist gebIieben und hat spateI' insbesondere dem
englischen Geist die Richtung gewiesen, und eine Menge seiner
Gedanken und Einfalle, die er ,-erschwenderisch ausgestreut
hatte, sind spateI' ver\\'irklicht worden.
o. Der entscheidende EinfluB del' Mathematik auf die Philosophie und Weltanschauung beginnt erst mit dem Franzosen
Des C a I' t e s (Cartesius, 1596-1650). Die Erkenntnis; die
schon Bacon gewonnen hatte, daB das bisherige WisseD zum
groBen Teil auf Vorurteil, Selbsttauschung und uberliefertem
Irrtum ber-uhe, fiihrt ihn zu del' Forderung, zunachst alles zu bezweifeln und nach einem einzigen festen Punkt zu suchen, von
dem aus das gauze Gebaude des Erkennens neu aufgefUhrt werden
konnte. Den Weg dazu so lIte ihm die Mathematik weisen. Sie war
fiir ihn, del' selbst ein hervorragender Mathematiker war, die einzige
QueUe sicherer Erkenntnis und sollte darum mit ihrer Methode
auoh alles philosophische Denken lei ten, erfolgreich und ge\\'i13
machen, abel' auch die Konigin aller besonderen Wissenschaften
sein, sie aIle mit umfassen und tragen und auoh ihnen durch
ihre Methode Sicherheit und GewiBheit geben. So wurde die
Mathema.tik del' Ausgangspunkt del' neuen rationalistischen Philo-
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sophie, del' Hebel del' ungeheuren Umwalzung, die allmahlich
a.lIe Gebiete ergriff. Auch die Art, wie Des Cartes selbst jenen
festen Punkt, den er suchte, fand und von da aus Satz um Satz
fortsohreitend die sioheren Ergebnisse gewann, ist von del' Mathematik entlehnt 1). Und endlioh la13t er Mathematik und Mechanik
in del' Philosophie auoh darin walten, da/3 er die Welt nul' aU8
mechanisoher Ursache und Wirkung erklart und alle Teleologit'
ausgesohieden ",issen will.
. Aus dem vollkommenen Zweifel an allem, was ihm bisher
als fest gegolten hatte, kOlllmt Des Cartes sohlie/3Jiclt doch zu
del' unerschiitterlichen Tatsache, da/3 sein Bewu13tsein, d. h. er
selbst als vorstellendes Wesen i st. Und inclelll er nun riickwarts
schauend findet, da/3 er zu dieselll Ergobnis auf clem Weg klaren
und doutlicllen Denkens gekommen ist, macht er eben diese
Klarheit und Deutlichkeit ZUlll Mittel lmd Ma13stab all er wirklichen Erkenntnis und richtet damit die Alleingiiltigkeit des
rationaJen El'kennens auf. Mit ihl' bewaffnet schreitet er <1ann
von Satz zu Satz vonrarts, um aus del' Idee Gottes in uns Gottes
Dasein abzuleiten, damit wieder die Muglichkeit einer Tiiuschung
durch Gott auszuschlie/3en, dem weiteren niichternen une} besonnenen, klaren und deutlichen Denken die siegreiche Bahn
zu eroffnen und insbesondere zu finden, da/3 alle klaren und
deutlichen Ideen del' Seele eingebor{'n seien und da/3 in ihnen
a.lIes "'ahre philosophisclle Wiss{'n bestehe. Mi t dem aHem hat
Des Cartes den Grundsatz des Rationalismus, del' unbedingten
Geltung des verniillftigen Denkens aufgesteHt, zugleich die Herrschaft del' theoretischen Vernunft auf dem Gebiet des sittlichen
Handelns und des praktischen Gestaltens yorbereitet und damit
d.ie Denkweise del' Aufklarung geschaffen: nicht aus festen "Veberlieferungen, sondern aHein aus del' reinen, zeitlosen, immer gleichen
Vernunft die Erkenntnis zu gewinnen und zwar nicht von Gott
abwarts, auch nicht von del' au/3eren Welt und ihrer erfahrungsgema13en Erkenntnis aufwarts odeI' in die Tiefe, sondern von
dem eigenen verniinftigen Ich aus, in del' Gewi13heit, da13 dip
Vernunft allein den Vi' eg finden konne.
B a I' u c h deS pin 0 z a (1632 -77) ist in dem aHem
Des Cartes nachgefolgt. Seine Ethik ist "or dine geometrico
demonstrata": aus gewissen Definitionen und Axiomen, die so
1) Vgl.
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sioher sein Bollen, wie die mathematischen, werden Satze abgeleitet, nach dem Muster del' euklidischen Geometrie begriindet
und so aUB Satz und Satz ein System gebaut, das unanfechtbar
sein soll, wie die Mathematik: ein System des vollendetsten Pantheismus, fUr das die Gottheit das absolute, alles durchwirkende
Sein ist, die Einheit del' Welt und Natur, das allgemeine Wesen
in den Dingen und die Dinge wieder in ihm, z11,sammengehalten
u11,rch das cine 11,nabanderliche Gesetz von Ursache und Wirlmng,
das die korperliclw wie die geistlge Welt d11,rchwaltet. Damit
ist er freilich in seiner Zeit vereinzelt geblieben. Abel' gel' ad f.'
der Zusammenhang, in dem er mit der ne11,en Philosophie und
ihren Grundanschauungen steht, zeigt docll, wie weit sic sicll
von del' alten kirchlichen Grundlage losgelost hat und im Begriff
steht, sioh ins Grenzenlose zu verlieren.
Jedenfalls hat sicll aber die Philosophie zu einer ganz neuen
Stellung emporgearbeitet. Sie hat den Zusammenhang mit
der mittelalterlichen Scholastik nicht verI oren. Deren Probleme,
Gedanken, Definitionen und Ausdrucksweise wirkten in pes
Cartes und Spinoza noch lange nacho Abel' sie hat ganz andere
Wege eingeschlagen. Sie hat sich von del' Theologie innerlich
und auBel'lich gelost. Ihre Vertreter sind nicht mehr Theologen
oder·solche. die es werden wollen; sie wollen nUl' noch Philosophen
sein, und ilie Wissenschaft, an die sie sich anschlie13en, ist die
Mathema.tik. Sie sind auch nicht Mitglieder del' Universitaten,
und darum frei von deren Ueberlieferungen; sie wenden sich
gegen aile Herrschaft del' Autoritaten, wollen die Vernunft allein
\Valten lassen, ihre eigenen "Vege gellen und darauf vertrauen
diirfen, daB sie die Ratsel del' Welt sclbst losen konnen. Abgesehen von Spinoza durch brechen sie noch nich t die Schranken, die
bisher del' Geltung del' Vernunft iiberhaupt gesetzt waren, greifen
nicht in den Bereich del' Offenbarung ein, gewohnen abel' die
Vernunft zu einem Selbstgefiihl, das del' Offenbarung gefahrlich
werden muB und verengern deren Geltung auch so, indem sie
illr iiberwachendes und befehlendes Eingreifen ablelmen, sachlieh
a.ber den Weg von unten nach oben einschlagen und fUr da.s
Geschehen in del' Welt die Kausalitat zU einer Herrschaft erheben,
die dem Hereinwirken del' iibernatiirlichen Welt die schwersten
Hindernisse entgegenstellt. Neben.d er Vernunft abel' und zunachst
noch ganz mit iill ill Bund, Z. T. von denselben M1:i.nnern vertreten, hat sich die neue Naturwiasenschaft erhoben. Sie hat
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das alte Weltbilcl ebenso zersohlagen wie die aristotelische Grundanschauung von den inneren Formen als den bewegenden und
zielsetzenclen Kraften, an ihre Stelle die Herrschaft del' mathematisch-meohanischen Gesetze und Velhaltnisse errichtet und
mit deren Hilfe in Des Cartes sofort auch den tierischen und
menschlichen Organismus erklart. Sie hat VOl' aHem von den
Entdeckungen del' Optik aus die Lehre von del' Sinneswahrnehmung und damit die ganze Erkenntnislehre grlindlioh umgestaltet und zugleich die Anfi:i.nge eines Determinismus aufkommen lassen, del' nicht mehr von del' Gottes- und Siindenlehre, sondern vom Zusammenhang del' Welt aus entstanden
und begrlindet war (Hobbes, Spinoza).

I::lchranken zu setzen. Von vornherein hatte er abel' darum VOl'
del' Kirche zurlickstehen mussen. die als Gottes unmittelbarste
und wunderbarste Stiftung nicht nur fiir die Zwecke diesel' slindigen Welt, sondel'll fill' den Himmel bestimmt war.
Seitdem abel' im 13. Jahrhundert die neuen Sohriften des
Aristoteles, VOl' aHem seine Politik beka.nnt geworden waren,
war del' Eillschlag del' antiken Yhilosopbie, die den Staat von
unten her, aus del' Mensohheit abgeleittt hatte, starker geworden:
er scbien entstanden aus del' Erwei'terung del' Familie, die selbst
wieder eine menschliche Einrichtung war, schlie13Hch durch den
Willen des selbstmiichtigen Volkes. Diese Lehre hatte im 14. Jahr hundert das Uebergewicht bekommen (§ 173 Bd. 2, 129 f.) .
Gott war auoh dabei immer nooh die entfernte Ursaohe, weil
das Naturrecht, aus dem del' Staat entsprungen war, aus del'
Vel'llunft stammte, die Vernunft abel' wieder ihre QueHe in
Gott hatte_ Abel' diese gottliche Urheberschaft rlickte damit in
die Ferne, und urn so uberlegener stand dann wieder die Kirohe
da, die nach dem neuplatonischen Aufbau del' Welt' del' weltlichen
Gewalt iibergeordnet, ihre QueUe war und darum ihre Dienstbarkeit fordel'll konnte_ Nul' ganz vereinzelt, im Defensor pacis,
war die naturalistiscbe, aus dem Altertum stammende Konstruktion rein durchgefi.ihrt und die weltliche Gewalt als die
alleiuige Herrschermacht diesel' Welt aufgestellt worden, in del'
die Ki1'ohe als die himmlische, auf diesel' Erde fremde Grone
mit ihrer Herrsobaft in die Zukunft, die andere Welt, verwiesen
wurde.
Die Reformatoren hatten danll nooh einmal den Ursprung
del' weltlichen Obrigkeit aus Gottes Willen scharf betont und
darum ihr ganzes Wesen und ihre Aufgabell und Grenzen aus
del' Bibel entnommen, und da hiebei VOl' aHem das Alte Testament
die Belege bot, das israelitische Staats ideal neu belebt. Diese
Richtung hat sich durch das ganze Zeitalter del' Orthodoxie e1'halten. Daneben aber wurde die andere, die die Staatsgewalt
von unten herauf aufbauen wolIte, in del' ubrigen Literatur des
16. und 17. Jah1'hunderts immer starker und trat del' gottHohe
Ursprung des Staats immer mehr zuruck. Die geschichtlichen
Zustii.nde del' europaischen Reiche wirkten dabei mit. Aus den
politischen Verhaltnissen del' Zeit und aus den Ueberlieferungen
der antiken Vergangenheit wurden naturl'echtliche Folgerungen
abgeleitet und so ein Bau errichtct, del' ewig gultige Ordnungen
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§ 287. Die neue Staats- und Gesellschaftslehre und die neue
Ethik.
1. Dieselbe Entwioklung, die sich in del' Naturwissenschaft
und Philosopluc Balm gebroohen hat, trat. zur selben Zeit in
del' Auffassung des S t a a t sun d del' b ii I' gel' I i c hen
G e sell soh aft ein. Die Lehre loste sich von del' Theologie
und dem Zusammenhang mit Christen tum und Kirohe und wurde
selbstalldig. Sie wurdc nicht mehr von oben herab, sondern von
unten herauf aufgebaut. Uncl aUch hier wirkten neben mannigfachen andel'll Einfllissen VOl' allem die philosophischen Ueberlieferungen des Altertums, wie sie clurch die Renaissance neu
belebt worden waren.
1m Mittelalter hatten z,\yei Grundanschauungen nebeneinancler gestanden. Die altere Zeit hatte im Staat oder, wie
man sagte, im Regnum (Imperium) odeI' del' weltlichen Gewalt
und Obrigkeit (Rom. 13, 1) eine Schopfung Gottes, des lnhabers
und Quells aller Gewalt, gesehen und ibn damit in Parallele zur
Kirche odeI' geistliohen Gewalt und Obrigkeit gesetzt. Abel' schon
fruhzeitig, im Westen VOl' aHem bei Augustin, hatte man, auch
wieder unter clem Einflu13 antiker Ueberlieferungen (§ 621,
Bd. 1207) in ihm die Wirkung menschlioher Sunde gesehen, entstanden aus Selbstsucht, Gewalt, Unterclruckung del' Masse
durch eine Minderheit. Da war er dann nul' nooh insofel'll als
Gottes Werk erschienen, als einerseits in aHem geschichtlichen
Gesohehen sich Gottes Wille erfullte und andererseits Gott
sich seiner bediente, urn dem Unrecht und del' Sunde wieder
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darsteUen solIte. VOl' aHem hatten eine ganze Reihe spanischer
und italienischer Theologen des Dominikaner- und Jesuitenordens. Dominicus a Soto, Gregor von Valencia, Molina, Bellarmin und VOl' aUem Sua·rez (Trl)ctatus de lcgibus 1611) imme!'
im Zusammenhang mit ihren kirchliohen, religiosen und theologi sohen Interessen an diosem System des natiirliohen Staatsreohts gearbeitet. Auoh die Theorien del' M 0 n a l' 0 hom a 0 hen
hugenottisoher und katholisoher Riohtung (S . 348 f.) batten itu
Dienst ihrer politisob-standischen wie VOl' aHem ihrer kirohlichtheokratisohen Zie.le den naturreohtliohen Weg betreten.
2. Abel' erst dol' Herborner Professor del' Rechte und spatere
Emdener Syndikus Johannes Al t h us ius (1557-1638) hattc
in seiner "Politioa" 1603 aus den Gedanken del' Monarchomachen
ein wissenschaftliches System aufgebaut, das reine Staatswisscnsoh aft srin, alles Ethisohe und Theologiscbe und dal'um alloh
alles Titeokratische ausscheiden, aIle staatswissenschaftlichen
Stoffe abel', die bisher von diescn andern Wissensohaften in
Anspruoh genom men worden waren, wieder an sich ziehen soUte.
Er eroffnet die Reihe del' grofien Juristen und Philosophen, dir
sich nun bemiihen, aUgemeingiiltige Begriffe ti.ber Reoht und
Staat zu finden. von denen aus del' normale Aufbau del' ganzen
Gesellschaft unabhangig von den Kirchen und erhaben iiber
ihren Streit moglioll wiirde. Wie die Philosophie, so macht sich
nun auch die Staatswissenschaft von dem alten, unter del' Kirohe
geeinten System menschliche n Erkennens frei und will ihren
Weg selbstandig gehen, geleitet nul' durch die Natur iln'es Gegenstandes. des Staats und del' biirgerlichen Gesellschaft, innerlioh
abel' freinch zugleich stark abhangig von den Gedanken del' antilren, insbesondere del' stoischen und romisohen Philosophen und
Juristen.
Naoh Althusius hat dann Hugo G l' 0 t ius (1583-1645)
die Entwioklung des Naturrechts daduroh maohtig gefOrdert,
dafi er in seinem Buoh De iure belli 800 paois 1625 ein rein weltHohes System del' Rechtsphilosophie sohuf, das das ganze innere
und au13 ere Staatsleben umfassen und zugleioh auf Begriffen
ruhen sollte. die fest in del' mensohlichen Natul' begriindet.
jedermann ohne weiteres einleuohteten. Wenn dabei auch biblisohe und kirchlich-theologisohe Sohriftsteller fortwalU'end herangezogen wul'den. so el'sohienen sie dooh nul' neben denen des
klassischen Altel'tums und gelegentlioh auoh del' neueren Zeit
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ala Ze~gen del' vernunftgemal3en, iiber aIle VOlker und Zeiten
v~rbr.elteten Ansohauung, als gesohiohtlicher Stoff, aus dem
dIe Olnfaohen natiirliohen Gedanken abgelesen werden konnt
Gott i~t fUr ihn die Quelle von Reoht und Sittliohkeit nul' e:
de~ Smn, dafi er die verniinftige Natur gesohaffen hat, in deren
eWigem Wesen sie begriindet sind. Das Reoht del' Natur und
Vernun~.t steh~ 80 fest wie die mathematischen und logisohen
Gl'undsatze, dIe auoh Gott nioht verandern kann. Sie blieben
auoh w~nn kein. Gott ware. Gott bat' jenes Recht gegeben, weii
es .gut 1St. Es 1St daher untersohieden von dem, das gut wird,
weil Gott es ~esetzt hat, sei '8 fiir aUe Menschen bei del' Scbopfung
naoh del' Smtflut und durch Christus im Neuen Testament
oder fUr ein einzeInes Volk wie im Alten Testament. Das sind
Ansohauungen, die sohon in del' Scholastik vertreten waren .
Abel' Grotius fiihrt nun dieses allgemeine gottlich-natiirliohe
Reoht auf gewisse einheitliohe. in del' Natur wurzeInde Bediirfnisse, Anlagen und Grundsatze zuriiok, VOl' allem auf das Bediirfnis, sich den gleiohgearteten Wesen in Gemeinsohaft anzusohliefien, und auf die Fahigkeit, naoh aUgemeinen RegeIn zu
erkennen und in Riioksioht auf Nutzen und Sohaden zu handeln'
also eine psychologische Ableitung aus Motinn und Grundrich~
tungen, die tatsaohlioh iiberall und bei allen Volkern gelten sollen.
In hochster Steigerung ersoheint diesel' Naturalismus bei
d em Englander Hob b e s (1588-1679) in seinen Sohriften
Elements of law 1640, De oive 1642 und Leviathan 1651. Auf
ihn haben StOll. und Epikur, die Gosohiohte seiner Zeit, die
.Rcvolution seiner Heimat und die Religionskampfe del' ganzen
Welt gewil'kt. Wie Grotius hat er das ganze Gemeinsohaftsleben,
VOl' allem Recht und Staa.t, aus einem Grundtrieb del' mensohliohen Natur ableiten wollen ; aber in seinen Ergebnissen ist
er. weit rarlikaler als sein Vorgii.nger. Die Beziehung auf Gott
wIll er gall?: aus dem Spiel lassen, Sittliohkeit, Reoht und Staat
rein aus del' verniinftigen Natur des Mensohen erklaren, Aristoteles
sohon darum ablehnen, weil seine Staatslebre nicht aus del'
Natur, sondern aUf) den tatsaohliohen Verhaltnissen seiner Zeit
gesohopft sei. Abel' er bricht auoh mit del' alten romantisohen,
antikon und kirchliohen Vol'stollung, die an das Para dies erinnert
odeI' ankniipft, H,13 im Anfang del' Monschheit die Individuen
olme Stant und Hel'rsohaft naoh den Grundsatzen des Naturrechts frei und fl'iedlioh nebeneinander gelebt hatten. An ihre
Grundri .. IV. II . 111 II 11
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Stelle tritt del' vollkommenste Rea.lismus, del' die Natur des
Mensohen und da.mit den Urzustand in del' Herrschaft del' Selbstsucht sieht, daJ3 jeder ein Reoht auf alles hat und durchsetzen
darf, was er nul' ka.nn: die Herrsohaft des Starkeren und des
Kriegs aIler gegen a.lI e, ein Zustand, bei dem, wie die neue Kenntnis del' amerika.nischen Urvolker zeigt, aile hohere Kultur und
Gesellschaftsordnung fehlt. Aus dies em Zustand fiihrt nicht
del' idea.listische geselIscha.ftliche Trieb, sondern lediglich del'
Nutzen, a.lso die Selbstsucht, hinaus zur Selbstzucht und ZUr
Ziigelung del' andern und dadurch in mannigfachen Stufen ~u
den Gebilden del' Ordnung, des Friedens und del' Sicherheit,
ohne daJ3 doch jemals del' Naturzustand, del' del' Grundrichtung
del' menschlichen Natul' e.n tspricht, ga.nz iiberwunden wiirde.
So ist del' Mensch nicht vom Urstand abgefalIen, sondel'll allmahlich aus ihm emporgestiegen und aIle Begriffe von gut und
bos, Recht und Unrecht sind Erzeugnisse diesel' Bewegung zur
Kultur, zu del' die Einsicht in den eigenen Vorteil treibt. Der
Weg dazu abel' ist, daB jeder von seinem ul'spriinglichen Recht
so viel an die Gemeinschaft abtritt, als die anderen auch dazu
bereit sind. Auch die einzelnen Regeln del' Sittlichkeit, die
daraus abgeleitet werden, sind durchaus von dem Gesichtspunkt
des Nutzens getl'a.gen. Da abel' jenes Ziel des Friedens und der
Sicherheit nur erl'eicht werden kann, wenn sich ihm aIle unterwerfen, so ergibt sich die Notwendigkeit des Staats mit del' unbeschrankten Gewalt seines Herrschers, del' nicht nul' das Gebot
des Friedens gcgen aIle durchsetzt, sondern auch bestimmt, was
gut und bos, Recht und Unrecht sein solI, eine Skepsis und ein
radikaler Positivismus, der den Zusammenhang mit dem Nomina.lisrnus Occa.ms zeigt, \Vie er in Hobbes Jugend auf den englischen
Universitaten geherrscht ha.tte. Aber del' vollige Urnschwung
der Zeiten tritt eben darin hervor, daB nun aIle positive Wahrheit nicht durch die Autoritat del' Kirche. sondel'll durch den
Willen des Staats bestimmt wird.
3. Bei den e i n z e 1 n enS t ii c ken der neuen Staatsund Gesellschaftslehre wirken nun wieder teils die tats1:i.chlichen
Zustande, wie sie in letzter Zeit geworden waren, teils die a lten
Ueberlieferungen insbesondere del' klassischen Zeit.
Das Mittelalter hatte eine einheitliche Staatspersonlichkeit
so wenig gekannt als eine einheitliche Staatsgewalt. Volk und
Obrigkeit standen sich gegeniiber, und die Obrigkeit stellte ein
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Biindel von Rechten dar, an dem neben dem Landesherrn der
Adel aller Stufen, Stadte, weltliche und geistliche Ansta.lten
und Genossenschaften als lnhaber von Gerichtsgewalt. Vogtei,
~ollgerechtigkeiten usf. teil hatten.
Del' Lamlesherr erhob
sich uber sie nul' dem Grad na.ch: seine Gewalt erstreckte sich
auf einen grol3eren Kreis, reichte tiefer und stellte eine groBere
Summe offentlicher und privater, ererbter oder erworbener
Einzelrechto dar. Und diese Rechte hingen nicht sowohl ani
Amt als an del' Person: (lie Obrigkeit war person'li ch gedacht.
Aber schon seit dem 12. ~nd 13. Jhdt. hatten sich teils aus
dem romischen und kanonischen Recht, teils aus del' aristotelischen Staatslehre in der gelehrten Literatur die ersten Anfange
des Gedankens einer einheitlichen oberstell Gewalt (plenitudo
potestatJis) entwickelt: in del' Kirche sollte im Papsttum. iiber
den weltlichen Reichen im Kaisertum und bald in jedem Einzelreich, einerlei bei welcher Art von Verfassung, eine letzte hochste
Gewalt sein. Die tatsachliche Gestaltung del' einzelnen Staaten
war diesem Grundsatz insofern gefolgt, als die groBen westlichen
Monarchien und in Deutschland die einzelnen 'l'erritorialherrn
ihre Gebiete immer starker zusammenzufassen, die iibrigen Gewalten ihres Bereichs abel' zuriickzudrangen und sich zu unterwerfen suchten.
Aus diesem neuen Zustand heraus hatte clann del' Franzose
.J e a n Bod i n (1530 -96) die schiichternen Anfii.nge del'
Lehre fortg.e bildet, jene oberste Gewalt als einheitlich, unverauflerlich, uniibertragbar und bestandig gefal3t und als Souveranitat oder ius maiestaticum bezeichnet. Ob sie als Monarchie,
Aristokratie odeI' Dernokratie bestande, war einerlei. Ihre Macht
abel' iiber die Untertanen sollte nul' im Privatrecht, in der Einhaltung von Vertragen und del' Achtung der pcrsonlichen Freiheit und des Eigentums ihre Grenze finden.
Diese Auffassung war bald in den Mittelpullkt del' staatsrechtlichen Lehro geriickt, hatte die Theorie immel' wieder besohii.ftigt und die verschiedensten Antworten auf die Frage
nach dem Ursprung und den Grenzen del' souveranen Gewalt
und ihres lnhabers angeregt. An ihr entwickelte sich auch del'
Gedanke del' einheitlichen Staatspersonlichkeit, die Herrschel'
und Volk unter einem gemeinsamen Zweck zusammenschlieBt.
del' erneuerten anti ken res publica (auch civitas), ein Aus(lruck, fiir den bald del' andere "status" eintritt, dl:'r urspriing46 *
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lieh entweder die Landstande oder den Hofstaat des Herrsehers,
dann die Trager der Regierungsgewalt bezeiehnet batte, wi:i.hrend
res publica selbst kiinftig die republikanisehe Staatsform bedeutet.
Das Hauptmittel aber, dureh daB die neue Staatslehre ihre
kirehliehe Bindung abstreifte und ihre .Unabhan~igkeit. v~n
Theologie und Kirehe sieherstellte, wurde in der FolgeLel.t dle
Lehre yom . S t a at s v e r t rag. Aueh ihre Wurzeln relChen
tief hinein in das Mittelf.lter und Altertum. Seit dem 14. Jahrhundert hatte sie einen starken Aufsehwung genommen und im
16. Jahrhundert aueh bei den Monarehomaehen die Grundlage
gebildet. Abel' erst A I t h us ius hatte ihre versehiedenen. Ansatze zusammengefaBt und streng wissensehaftlie~ umgeblldet.
Und obwohl ihr Inhalt kaum als wirkliehe GesehlChte, sondern
nur a ls notwendige El'diehtung gelten konnte 1), ist sie nun doeh
vor aHem dureh die gl'of3e Autoritat des Grotius allgemein aufgenom men worden, und a ile versehiedenen Losungsvers~ehe arboiteten mit den Bestandteilen der Lehre des AlthuBlUS. Er
hatte im Staatsvertrag zwei besondcre Vertrage unterschieden,
den Gesellschaftsvertrag, in dem die vorher freien und :'011kommen gleiehen Indi viduen sieh stillsehweigend oder ausdruekHeh zu einer GemeinsehaCt mit einheitliehem Lebenszweck verbunden und ihre bisherigen Reehte an sie iibertragen ha~en
Bollten, und den Herrsehaftsvertrag, in dem die neue. Gemel~
schaft ihren Herrs'.!her in irgend einer Form besteHt, md~~ Sle
ihre V0n den Individuen erzeugte Gl3w~lt ihm zur Ausubung
iiberlii.Bt.
Auf diese Lehre yom Staatsvertrag sind die verschiedensten
Theorien liber die Reehte des Volks und des Herrsehers sowie
der einzelnen Kreise und Individuen im Staat gebaut word~n,
je naohdem von den Sondervertrii.gen beid~ oder nur der eme
oder del' andere anerkannt und andererselts der Umfang bestimmt wurde, in dem der Einzelne sein Reoht an die Gesellschaft und die Gesellschaft das ihrige an den Herrscher abgetreton haben soH ten: von den radi~alsten Lehron der un'VerauBerliehen Volkssouverii.nitat, fUr dle der Herrseher nur der
Beauftragte des Volks, ihm verantwortlieh und jederzeit absetz1) Versuche, sic in der Gesohiehte w linden, z. B. aus Ex. 247
einen Vel'trag zu mwhen. worin das Volk Gott die Hel'J'sohaft iibertrii.gt,
fehlen trotzdem Ilicht.
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bar war (Althusius selbst, spa.ter Rousseau), bis zu der absolutistisehen, daB das Yolk aIle seine Reeh te ein fiir atlemal auf
den Herrseheriibertragen und niehts behalten habe, als die privaten
Reehte des Einzelnen (Hobbes).
. Althusius hatte aber noeh den weiteren Sehritt getan, da/3
er Jede menschliehe Gemeinschaftsform, die Genossenschaft, die
Gemeinde und selbst die Familie aus einem solehen Gesellschaftsvertrag ableitete und damit zugleich die Grenze zwischen ihren
und den Rechtcn ihl'er einzelnen Glieder bestimmte. So wurde
d~r Wille del' Inclividuen in ihrer urspriinglichen Vereinzelung
dIe QueUe aller menscWichen Gemeinsehaftsfol'men und ilues
Rechts von der Familie bis zum Staat, ein ungeheurcr Indivi~ualismus, in dem sich doch dieselbe Richtung ausprag.te, wie
In del' neuen Philosophie: das Individuum und seine Vernunft
die QueUe und der MaI3stab aller Erkenntnis und des Rechts.
Noch ist auf beiden Gebieten die neue rationale und innerweltliche Betl'achtungsweise durchaus nicht ausschlieI3Iich in Herrschaft. Noch bleibt del' Gottesgedanke. Aber er riickt in die
Ferne, wird unlebendig, die entfernte Ursache. Die unmittelbaren Ursachen ddingcn sich vor und beherrschen das Denken
und Empfinden.
Dazu abel' tritt nun del' Gedanke, daI3 Zweck und Aufgabe
des Staates all ein in dieser Welt liegen. In del' Politik insbesondere
~er gl'o/3en Reiche hat ten die weltlichen Zwecke im Grund Hingst
uberwogen und die religios-kirehliehen oft genug ZUl iickgechangt,
mit den weltlichen yerwoben oder zu bloDen Vorwanden herabgesetzt. Seit den letzten Zeiten des 15. Jahrhunderts war das
besondel's gesteigert worden. Macchiavelli l;att e das Interesse
cler Macht, und zwar del' personlichen des Fiil'st en, in del' zynisohsten Wei!le zum allcinigen GI undsatz aller Politik gemacht und
uberall Schiiler dafiir gefunden. In del' R eformation und Gegenreformation abel' \ml'en zwar die religiosen und iiberweltlichen
Ziele noch einmal zu neuer Kraft gekommen. Abel' di e weltlich e
Bestimmung des Staats hatten auch sie nicht vollig sich untel'werfen konnen: irumel' waren ihm cloch die rcligios(n Aufgaben
zugleich um seines irdischen Bestandes willen gestcllt WOlden;
und unter ttllem Dienst fi.ir die religiosm Z,,·ccke war zugleich in
beiden Gebieten seine wirkliehc McLcht stalk gewachsen. VOl'
allem hatten die furchtbarcn Kl'iege del' Gegenreformation eine
8tromung aufkommen lassen, die es dem Staat verbietcn woIlte,
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mit seinon Mitteln als Werkzeug Got.tes und im ·Dienst eines
einzelnen B ~ kenntnis8es gegen andere einzusclu·eiten. unO. die
a.ndrerseit8 von ihm verla.ngte, die Religionen seines Bereichs zu
iiberwachen und so zu behandeln, wie es seine und seines Volkes
Interesse erforderte. So hatten es in den Niederlanden die "Politiker" gehalten, so in England Konigin Elisa.beth und die ersten
Stua.rt, die Latitudinarier un.d zum guten T .,i l Cromwell gerade
auf dem Hohepunkt seiner Macht, ja selbst dieRegierung Karls II. ;
und im Lauf des 30jahl'igen Kriegs und unter seinen Wirkungen
brach sich diese Richtung auch in Deutschland Balm.
Diese Lage in der au3eren Politik aber spiegelt sich nun auch
in der theoretischen Literatur. Zum Teil wurde die rein weltliche
Bestimmung des Staats dam it begriindet. da3 auch sein Ursprung
atlein in del' Menschheit liege. Zum Teil abel' hat man gerade
aus seiner gottlichen Stiftung den Schlu3 gezogen. cla3 er nicht
nul' von del' Kirche unabhli.ngig, sonclel'll ihr auch iibergeorclnet
Bei und das Recht habe, zu bestimmen, welche Religionen in
seinem Bereich gelten sollten; so Althusius, so nuch ihm Grotius.
Wenn also friiher die hochste Aufgabe des Staats, die auch sein
Gedeihen in der Welt verbiirgte, ge\\'csen war, nach den Anweisungen oiner Kirche das ewige Heil sciner Untertanen zu
sichern und zu fordern, so begann man sie jetzt darein zu setzen,
da3 er alles, was in seinen Bereich fiel, auch die Religion. nach
Beinem Nutzen also nach eigener Einsicht und WilJkiir ordne .
Das war ein Stiick der ratio status, del' Staatsraison.
In diesem Sinn haben vor allem Hobbes und Spinoza die
Staatslehre von ihren naturalistischen Grundlagen aus gcformt.
Hob b e s hat die Notwendigkeit einer alles umfassenden Staats.
gewalt, des aile andel'll Gewalten versehlingenden Leyiathans,
erwiesen. Er hat nacheinander zu Karl I .• zu Cl'omwell uncl zu
Karl II. gehalten. Denn es kam ihm wenig auf die Form del'
Verfassung. aUes abel' auf dic Festigkeit del' Staatsgewalt an,
weil sie die einzige Biirgin del' Ruhe und Sicherung gegen clie
Revolution und den Biirgerkrieg war. Mit dem Defensor pa.cis
tei It or clen Satz: del' Staat ist die Macht dieser Welt, clie Kirche
ein Freindling in ihr; ihre Macht beginnt erst in cler anclern Welt.
Del' Wille des Herrschers ?mfa3t daher aIle Lebensgebiete; noch
VOl' dem Barbonpadament hat Hobbes einen Teil von des sen
Reformforderungen vertreten: bi.irgerliche Eheschlie3ung, Aufhebung del' Zehnten II. a. Er hat aber gerade im Gegensatz
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g~gen die Heiligen jenes Parlaments die religiose Freiheit deB

Emzelnen vollstiindig dem Staat geopfert, dessen Friede und
Macht durch die Kiimpfe der religiosen Parteien ebenso gefahrdet
waren, wie durch die HerrschBucht eines selbstmachtigen PrieBterstan~es, wie er ihn VOl' atlem im PuritanismuB sah. Dagegen hat
S pIn a z a zwar im allgemeinen clie Gedanken von Hobbes
i.i bernommen und clie Orclnung der aul3eren kirohlichen Verhaltnisse,
auch del' Formen des Gottesdienstes dem Sta,at iibertragen.
Aber er sondert aus cliesem Bereich del' StaatBgewalt doch wenigstens ein enges Gebiet ab, dessen Inhaltes kein Mensch sich
entau3ern kanne, auf den man also auch im Staatsvertrag nicht
habe verzichten konnen: das Recht, der Vel'llunft zu folgen
odor abzulehnen, was gegen die menschliche Natur geht. Damit
war ein Gebiet personlicher Freiheit abgeschieclen, das freilich
recht eng WM, aber doch gerade die innere Welt einschlo13.
In diesen beiclen Werken vor aHem ist die Form der StaatBgewalt erreicht, die die ganze SteHung der Kirchen am BtiirkBten
trifft. Von ihr bemiihen sich die kiinftigen Vertreter des Naturrechts in Deutschland ebenso Abziige zu machen, wie die Philo80phen aus ihrer alles verschlingenden Philosophie noch ein
Gebiet zu retten suchen, in clem fUr das Christentum Raum
bliebe.
4. Auch in der E t h i k vollzieht sich ein ahnlicher Um8chwung. Der jetzige Zustancl cler Menschheit, die Verderbtheit
des Willens und die Schranken del' sittlichen Erkenntnis, hatte
als Wirkung del' Erbsiinde gegolten. Die urspriingliche Na.tul'
des Menschen, wie sie aus Gottes Schopfung hervorgegangen
war, war andel'S gewesen und hatte nul' clurch die ErlOsung und
die Kirche, jedoch in clieser Welt niemals wieder vollstandig.
hergestellt werclen konnen. Das natiirliche SittengeBetz, ein
Ausflu3 aus del' gottlichen Vernunft. war zwar in cler Menschheit
geblieben und im Dekalog wiederholt worden. Aber dariiber
erhob sich das Gute del' Offenbarung. Die wahre Sittlichkeit
war also nur im Christen tum und in der Kirche moglich und
zugleich das Mittel oder die Bedingung, urn auf der Grundlage
des Heilsguts das ewige Leban zu gewinnen. 'Das 'letzte Ziel del'
Sittlichkeit war clie jenseitige Welt gewesen, und die Reformation
Luthers hatte auch darauf verzichtet, die irdische Welt duroh
das sittliche Wirken cler Christen auf einen hoheren Stand zu
heben.
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Jetzt aber erhebt sich wiederum im Ge{olge des Humanismu8
und unter dem Einflull der klassiscben Literatur, vor alle\ll der
Stoa, Epikurs und der romischen Popularphilosophen, namentlich
Ciceros und Senecas, eine ncue Richtung. So haben in Flankreicb
M 0 n t a i g n e (Essais 1580) und C h a r ron (De Ia vraie
sagesse 1595) die Sittlichkeit einfach auf Natur und Vernunft
gebaut, aus rein natiirlichen Bewcggriinden abgeleitet und in
det bisherigen Auffassung eine Entwiirdigung fiir sie gesehen.
Charron insbesondere hob unter dem EinfluI3 der Gegenreformati on hervor, wie die Sittlichkeit im Dienst der Religion dazu
komme, ilue hochste Aufgabe in die riicksichtslose Vertretung
des Glaubens und die Bekampfung seiner Gegner zu setzen und
darum auch in den schlimmsten Mitteln dafiir etwas Gutes und
Lobenswertes zu Behan. !hm ist die Sittlichkeit darum das Hochste,
weil sie im natiirlichen Trieb des Menschen wurzelt. Die Religion
soIl erst ilue Frucht sein; sonst bliebe sie angelernt und von
andern iibernommen. Auch B a con hatte sie gelegentlich obne
das Mittel der Religion erkUiren wollen aus dem nattirlichen Verlangen, das eigene und das Gesamtwohl zu ermogliohen und zu
£Ordern, lInd in der Rechnung, die er fiir die Wirkungen yon
Unglauben und Abel'glauben au{stellte, war der Unglaube eher
besser davollgekommen. So hatte man von den verschicdensten
Seiten her von vornherein nul' mit der jetzigen mensrhlichen
Natur gerecbnet und zugleich in dem, was bisher als del' G€'gensatz gegen alle wahre Sittlichkeit gegolten hatte, der Selbstsucht,
freilioh in einom hoheren, ideaJeren Sinn, deren Quelle gefunden.
Auch in Sprache und Form der Behandlung zeigte sich die vollige
Befreiung dieses Gebiets von der Theologie. Die beiden Franzosen haben ihre Gedanken in ihrer VolI{ssprache leicht und
a.nmutig ohne aIle schulmeisterlicbe Al't vorgetragen lInd damit
die Probleme VOl' die groBe Menge der Gebildeten uberhaupt
gebracht.
Auch G rot ius und Hob b e s haben Sittlichkeit und
Reoht auf die menschliche Natur gebaut und die Kraft der Sittlichkeit des Einzelnen so gilt wie den Hebel fiir die sittliche Entwicklung der Menschheit in dem l'eohten Ul'teil uber Nutzen und
Soh aden, also der hoheren Selbstsuoht gesehen. Der Empirismus
nahm auch von der Ethik Besitz. Gleiohzeitig aber hatte Des
Car t e s begonnen, eine Art Meohanik der Kriifte zu entwerfen,
die sich im Gebiet des Sittliohen streiten, der natiirlichen Triebe
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und Leidensohaften und des vernunfligen Denkens .als der Kraft,
sie zu uberwinden. Jene gehen vom Korper aus, erzeugen in
der Seele die Vorstellungen von Lust und Unlust und storen
dadurch die Klarheit des Denkens. Die Vernunft aber soIl ganz
na.ch den Regeln der Stoa die Leidenschaften uberwinden und
sich dadurch die Freiheit und Klarheit des Denkens sichern.
An Des Cartes wie an Hobbes hatte S pin 0 z a in se ner
Ethik 1) angekniipft. Auch er nimmt den Menschen ganz in
seiner jetzigen Wirldichkeit als ein Wesen, in dem auch innerhalb
der biirgerlichen Ordnung der NatUl'zustand, d. h. das Herrschafts verlangen der natiirlichen Triebe, Neigungcn und Leidenschaftcn
fortwirken, durch Furcht und Hoffnung, als Vorstellung von
Lust und Unlust, Nutzen und Schaden einander je nach ihrer
Starke niederhalten und ·bezwingen. Der Mensch erscheint dal'um
als das Produkt der in ihm ",altenden natiirlichen Kdifte, als
Teil der Natur selbst und darum auch in seinem seelischen Leben
ihren Gesetzen unterworfen, del' Wille unfl'ei, seine Fleiheit eine
Einbildung, so, wie wenn del' geschleudm te Stein meinte, aus
eigenem Tl'ieb zu fliegen. Die wirldiche Freiheit besteht nur
darin, daB die Seele im vemiinftigen Denken die Affekte in
ihrem wahrl'n Wesen erkennt, eben damit iiberwindet, so sich
aus sich 'selbst ilU'em innersten Sein gemii.I3 bestimmt und dadw'ch
ilU'er selbst volikommen machtig wird. Damit scheint die Stoa
Wieder aufzustehen. Nur erhebt sich dann dariiber bei Spinoza
eine religiOse panthl'istische Mystik, die ihr ganzlich fremd ist.
Denn die Erkenntnis, die den Sieg verleiht, ist der amor Dei
inteliectualis, die mystische Liebe zu Gott, die von allen irdischen
Motiven befreit, sich in die Welt des Ewigen aufschwingt, um
ganz in ihr zu leben und von ihr aus alles andere in seinem wahren
Wesen und Wert zu erkennen; es ist der Blick in die alles umfassende Einheit, an del' alie irclischen Erscheinungen nur wenen
sind, die die unendlichen, ewigen Wasser krii.us-eIn und fliich't
und verschw:ndfnd voriibel'gehE:n.
Dabei hat sich immer wieder gezeigt, wie neben andern Krii.ften
gerade der Eindruok der Kiimpfe der Gegenreformation an diesel'
Entwicklung besonders machtig eingewirkt hat. Man will aus
ihnen endlich herauskommen zu Friedcn und Ruhe. Man findet
die QueUe aller Note in der theokratisch en GowaIt der Kirchen.
1) Sie ist erst 1677 ersehienen.
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die Sittlichkeit, Recht und Staat in ihren Dienst ziehen, den
Einzelnen und die groBen Gemeinschaften unter ein bestimmtes
Gesetz des Glaubens, Denkens und Handelns zwingen wollen
und dadurch unendliche Kampfe erzeugen. Man sieht aIle dies!'
Gebiete des geistigen Lebens selbst durch die Kirchen gebunden.
entwiirdigt und in falsche Bahnen geleitet ..Man ruft da~er nach
dem Staat, der in dieser Welt aHein zu gebleten hat, FrIede und
Sicherheit schaffen und den Einzelnen gegen die uDberechtigten
AnBpruche der Kirchen decken, flir Denken, Glauben und Si~t
lichkeit feste Ordnungen schaffen soIl. Man geht z. T . sowelt.
daJl man ihm dabei alles uberlii.Bt bis hinaus zu dem, was gut
und bose sein soIl, nur um endlich von den wutenden Kampfeu
frei zu werden. Man beginnt aber auch von ihm zu verlangen,
daB er dem Einzelnen einen Raum abstecke, in dem er sein inneres
Leben nach eigenem Belieben fiilnen und gestalten kanne. IndividualismuB und Staatsgeflihl fangell an, sich Zll verbinden.

§ 288. Die neue Auffas8ung des Wesens und der Stellung
der Kirche.
Die neue Wissenschaft hat sehr bald aIle Fragen. die mit
dem Wesen. der SteHung und den Aufgaben der Kirche zusammenhangen, mitberuhrt. Dnd auch darin erscheint del' ~eu~ Zug
der Zeit. daB das nicht von Theologen, sondern von "Lalen ,von
JUl'isten und Philosophe~ ausgeht, die sich eben mit ihrer neuen,
von Kirche und Theologic befreiten Wissenschaft an das herallarbeiten, was bisher das ausschliefilichc Herrschaftsgebiet del'
.
.
Theologen gewesen war.
1. Von Anfang an hatte es in den Augen del' Clll'lstenhClt
nnr e i n e Kirche gegeben, die bis zur Wiederkunft blei ben ~ollt~.
Auch die Reformatoren hatten daran stets festgehalten: Wle ~le
Altglaubigen, so hatte auch jede Gruppe de~ ReformatIOn d I.e
Kirche sein oder zu ihr gehoren wollen. Klrche war eben dIe
a.llgemeine Christenheit. Nul' wider:l'illig ~nd mit ~orbehalt
sprachen die Lutheraner del' Ol'thodoxle noch 1m 17. JahIhun~ert
von del' ccclesia Lutherana (S. 102 A). Indessen der volkstumliche Sprachgebrauch war schon zu machtig. Bereits.. am. Anfang des 17. Jahrhunderts hatte Hutter neben del' gewohnhchen
Melnzahl " ecclesiae Lutheranae" doch auch die Einzahl gebrauchen
mussen und romische und luthel'ische Kirche einander gegen-
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iibergestellt. Dagegen hatte A con t ius erheblich fruher ruckhaltlos von den versobiedenen Kirchen gesprochen; und bei den
Mannern, die in den Niederlanden und in England in seinen
Balmen gingen, war diese Redeweise ganz gelaufig und auch in
der wissenschaftlichen Sprache e~gefiihrt. Coornheert nennt
die vier Kirohen der Romisohen, Lutheraner, T.mfgesinnten und
Reformierten , und Coolhaes, der sich ihm darin anschliefit, bezeichnet sie ausdriicklich als T,)i1e der sichtbaren KiTche, die
nnn also in Stucke zerbrochen ist. So haben auoh die englisohen
Sohuler des Acontius, die Latitudina,ricl' aus dem Kreis Lord
Fa.lklands (S. 478). immel' von den Kirchen oder von dem Teil
der sichtbaren Kirche, dem einer angehort. geredct. Auch del'
Ausdruck ecclesia particularis. der in der lutherischen Orthodoxie die Einzelgemeinde bedeutete, bekam bei dieser ganzen
Gruppe den Sinn der kirchlichen Gemeinschaft eines bestimmten
Bekenntnisses. Wahrend in del' alten Zeit die wirkliohe Grundeinheit die allgemeine Christenheit gewesen war, ihre DnterabteilunO'en die einzelnen Gemeinden, wurden luer lIie einzelnen
Bekellnt';usgemeinschaften die wirldichen Einheiten und wa.r
die allgemeine Christenheit nur noch dcr allgemeine Begriff,
del' sie umschloB. ,.Kirche" wnrde eine relative Grofie. Und je
mehr sich diese Kirohen innerlich verfestigten und gegeneinander
a bschlossen, urn so mchr ersohienen sie als geschichtlich gewordene Einzelgemeinschaften, Genossenschaften.
Del' Begriff del' Genossenschaft war SChOll in del' mittela. lterlichen Kanonistik seit dem 12. Jahrhundert auf die ganze
Kirche angewendet worden. Schon die alten Ausdriicke corpus
christianum. congregatio fidelium 11. a. hatten dazu AnlaB gegeben. Abel' dabei waren die gottliche Stiftung, Ausstattung und
L eitung immer unverriickt geblieben und hatten das Gcnossenschaftliche so im Schach gehalten, daB del' Begriff der got.tIichen
W ohnst1i.tte und Heilsanstalt 110ch immer im Vordergrund stand.
Uebet· diese Linie ist auch G l' 0 t ius ni cht. wesentlich hinausgegallgen. Anch ihm ist die Kirche, das Wort im sichtbaren
Sinn genom men. in el'ster Lini e von Gott nnd Christus gestiftet
uncl1'egiert und ihrem Wesen lla.ch ebcnso clie Wohnstatte Gottes
wi ll die genossenschaftliche Einheit (coetus, corpus) und zugleich
die Anstalt zur Beseligung del' Manschen. Aber die genoBsen·
sohaftliche Seite tritt darum in ganz allderem M!1fi hervor, weil
i nzwischen das ganze Geriiste der gottlich geordneten Hiel archie
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weggefallen ist und darum einerseits die Mitglieder der Kirche,
andererseits abel' auch die Staatsgewa.lt eine viel groJ3ere Bedeutung gewonnen haben. So wenig daher auch Grotius an
sich auf die Folgerungen, die spater aus dem Genossenschaftsbegriff gezogen wordcn sind, im einzelnen eingeht, so wird die
Kirche doch in seiner Hauptschrift De imperio summarum
potestatum ciroa sacra von vornherein unter die rechtma3igen
Genossenschllften gestellt und ihr jedes Recht einer solchen,
also insbesondere das Recht eigener Entscheidungen zugesprochen. wie denn auch die Urgemeinde solche durch M~hr
heitsbeschlu3 gefa3t habe. Grotius hatte dabei jedoch mcht
sowohl die einzelnen Religionsparteien im Auge gehabt, als
vielmehr die Kirchen del' einzelnen Volker und Liinder. Er spricht
allerdings von del' romischen Kirche als del' Kirche unter dem
Papst, abel' daneben nUl' von nationalen Kirchen del' alten un~
neuen Zeit. 111m, dem Vorkampfer der niederliindischen .,Pohtiker", hqndelt es sich VOl' allem um die staatsrechtliche Stellung
seiner heimatlichen Kirchc.
Diese Beziehung zu einem bestimmten Volkstum und Staatswesen hatte sich SChOll bishcr in der tatsachlichen Lage del' neuen
eVfl.ngelischen Kirchen, aber auch in del' besonderen Gestalt
und Stellung einzelner nationaler Gruppen del' romischen Kirche
nicht minder in dem Namen der ecclesia Gallicana. Anglieana,
Scoticana, Suecana ausged1'iickt. Jetzt aber wllI'de sie von H 0 bb e s auch seiner philosopilischen Konst1'uktion des Kirehenbegriffs eingefiigt. Es gibt nach ihm iiberhaupt keine allgc~eine
Kirche auf Erden, auf die der Einzelne zu horen hatte. K l1'che
im eigentliclien Sinn ist auch im Neuen Testament immer eine
"Person", d. h. die l'cchtmaBige Genossenschaft derer, die den
neuen Bund mit Gott durcll Christus eingegangen. also getauft
sind. Als Genossenschaft kann sie wollen, berufen, gehort werden,
Gesetze geben und alles mogliche tun. RechtmaBig aber und
darum auch, Genossenschaft kann sie nm sein, \Venn sie von dem
Inhaber del' Staatsgewalt zugelassen und bevollmiichtigt ist.
Kirche ist also nichts anderes, als die wlter dem Herrscher verbundene Volksgemeinschaft, sofern sie sich z ur christlichen Religion bekennt, die Staa tskirche im strengsten Sinn.
Auch diese Gedanken von Grotius und Hobbes haben neb en
denen des Acontius auf Lord Falkland und den Latitudinarismus
gewirkt. In England abel' bildet sich noch eine zweite Quelle
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des genossenschaftJiohen Gedankens in del' englisehen Revolution.
Wie die Tii.ufergemeinden des Festlands, so waren ursprlingHeh auch die evangelisohen Gemeinden del' calviniscben Reformation in Frankreich, den Niederlanden und Schottland dureh
den Austritt aus der Kirche des Papsttums und den ZusammenschluB zu einer neuen GemE'inscha.ft entstanden, und das genossenschaftliche Geprage wurde bei ihnen urn so scharfer, je
selbstandiger sie von Anfang an in ibrem Innern waren. In
Schottland war gleich in den Anfii.ngen, in England seit Maria
del' Blutigen £iiI' solche Bildungen der Ausdruek "covenant", Bund,
aufgekommen, und ihn iibernahmen dr.nn aueh die selbstandigen
Gemeinden calvinisoher Art, die sich seit Elisabeth in del' anglikanischen Kirehe bildelen oder von ihr ganz 10slOsteil. In der
Gemeinde John Smiths, die die Anfiinge des englischen Tii.uferturns darstellt (S. 475), gilt die Ta,ufe als ein Vertrag, den der
Tii.ufling mit dem Taufer als dem Vertreter del' Gemeinde unrl
zugleich mit Gott sohlieJ3t. Und in del' des Henry Jakob (S. 474)
wird 1605 die wahre Gemeinde definiert als partikularer Verband oder Genossenschaft (congregation) von Glii.ubigen, die
in sich selbst von Christus Gewalt hat, aUe religiosen Heilsmittel
an ihre Mitglieder auszuspenden . Sie entsteht dutch die £reie
... Zustimmung der Einzelnen, die sioh als Gliedel' einer heiligen
Gemeine zu aU en religiosen und sittlichen Pflichten nach Christi
urid del' Apostel Anweisung verbinden (covenanting). Das ist
dieselbe freie gegenseitige Zustimmwlg (consent), durch die auch
alIe biirgerlichen Korperschaften und Gemeinschaften entstehen.
Diese Auffassung ist dann vollstandig libernommen worden von
den Independenten, deren Hauptgmppe sich ja da·nn auch als
Kongl'egationalisten bczeichnet hat. So war hier der Gedanke,
der urspriinglich auf zwinglisch-calvinischem Boden den Bund
Gottes mit den Menscilell bedeutet hatte, zunachst Il1it dem del'
Ve1'einigung von Menschen unter sich verkniipft worden. Schon
die calvinischen Monarehomachen hatten auch die israelitischr
Theokratie als solchen doppelten Bund - Gottes mit dem
Volk und des Volkes mit dem Konig - bezeichnet. Davon
erschien die neue clu·ist.liche Gemeinde wie ein verkleinertes,
deruukratisiertes Abhild. Abel' schliel3lieh liben\'og mehr nnd
mehr del' einfa.che Gedanke ·einer menschliehen Gesellschaft auf
Grund del' gleichen religiOsen Gesinnung.
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So war der Genossenschaftsbegriff offenbar unabhangig vou
zwei Seiten vorgedrungen. Aber doch wohl nur Grotius und
Hobbes haben ilm in die Literatur eingefiihrt und den Grund
zu seiner weiteren Verarbeitung gelegt.
2. Die Umwalzung in der Auffassung des Staats und del'
Kirche hatte zur selbstverstandlichen 'Folge, daB auch das Ve th a I t n i s d e r b e ide n G e w a. I ten umgestaltet werden
muBte. Aber auch da, waren die tatsachlichen Zustande der
Gegenwart z. '1'. vorangegangen und die Norm gewOl'den, nach
del' sich die neue Lehre bildete. Schon am Ende dcs Mittelalters
hatte die alte Lehre von den beiden Gewalten, ihrer gegenseitigen
Unabha.ugigkeit odeI' gar dem Vorrecht und der Ueberordnung
der geistlichen nicht mchr del' Wirklichkeit entsprochell. Und
das 16. Jahrhundert hatte fast iiberaIl, jedenfalls aber in den
entscheidenden Landern, der weltliohan Gewalt ein starkes Uebergewicht iiber die geistliche und die Herrschaft iiber groBe
Gebiete ihres inneren und i.i.uBeren Lebells gegeben. Reformation und Gegenreformation hatten darin vielfach dieselbe
Wirkung , gehabt. lmmerhin aber war in den Gebieten del' Reformation die weltliche Gewalt sehr viel weitergedrungen. Und
da die neue naturrechtliche Lehre fast rlurchaus von den evangelischen Landern ausging, so wirkten ",iederum die Verhaltnisse,
die hier bestanden, auf sie zuriick.
Den Grund hatte hier G l' 0 t ius gelegt in seinem Werk
De imperio summarum potestatum circa sacra, dem Nacbhall
aus der Zeit des bittersten Kampfes del' standisch-aristokratischm
Partei gegen die geistlich-demokratischc, 1617 geschrieben, a bel' erst
1647 nach seines Verfassers Tod veroffentlicht. Die Kirche erscheint ihm darin nicht als ein unmittelbarcs Stiick des staatlichen, sondern als eines del' verscbiedenen besonderen Gebiete
des allgemeinen Volkslebens, wie Landwirtschaft, Handel, iirztliche Kunst, die aIle unter der Regelung des Staats stehen, abel'
nicht von ihm betrieben werden und daher ihre 'eigentiimliche
Selbstandigkeit haben. So unterliegt a.uch in del' Kirche nicht
alles dem Willen des Staats. Dreierlei ist vielmehr zu unterscheiden: Gottes gebietender und verbietender Offenbarungswille, die genossenschaftlichen Rechte der Kirche und die Rechte
del' hOchsten Staatsgewalt. Fiir da.s Verha1tnis des Staats zur
gottlichen Stiftung in der Kirche kennt Grotius immer ~och
eine feste, von Gott gesetzte Wahrheit, Gottes Wort in dor Bibel,
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uaa er durohaus nRoh den Grundanschauungen der Reformation
verqteht. Er sieht im geistlichen Amt die gottliche Stiftung fUr
rue Kirche, urn Predigt, Schliissel und Sakramente zu verwalten,
sprioht ihm aber nur die Wortgewalt (directio oder suasio) zu,
wie sie auch Philosoph en, A.rzte, Reohtsbeistiinde und Fre\:nde
ha.ben, und mgt diese evangelische.l Grundsatze dem kiinftigen
::'iTaturrecht ein. Er steHt aber als Wachter dariiber die zwingende
Gewalt der staatlichen Obrigkeit. Sie ist freilich auch an die
gottliche Stiftung gebunden: sie kann die Verrichtungen des
geistlichen Amts, die Predigt des Evangeliums und die Verwa.ltung del' Sakramente so wenig verbieten, als die Erfiillung
der kindlichen PflicLten, und dad neue, von Christus nicht angeordnete Salua.mente und Glaubensartikel so wenig zulassen
als die Vielehe. Aber sie hat doch alles, was die ii.u13ere Ordnung
del' geistlichen Verrichtungen, Ort und Zeit, Weise und Personen,
Ueberwindung von Hindernissen usf. betrifft, selbst zu regeln
odeI' etwa auch die Befugnis dazu an die lnhaber des Predigtamts
nach Gutdiinken zu i.iberlassen, dazu die Wahlen del' Geistlichen
zu bestatigen und zu verwerfen und ii ber aIle Handlungen der
kirchlichen Schliisselgewalt, die mit biirgerlichen Folgen verbunden sind, eine oberste Entscheidung zu treffen (appellatio
tanquam ab abusu) . Und schlieBlich sieht Grotius "mit a.llen
Staatsrechtslehrern" das hochste Recht der Staatsgewalt darin,
daB sie bestimmten Religionen offentliche Uebung gewahren,
andern aber sie versagen und nicht minder einzelne Dogmen und
die Erorterung i.iber sie odeI' bestimmte kirchliche Geh1'ii.uche
verbieten oder zulassen konne. Denn wenn auch Gedanken unO.
innere Ueberzeugungen frei seien, konnten sie doch zugleich die
QueUe von unerlaubten Handlungen bilden und miiBten darum
cler staatlichen Gesetzgebung und Strafgewalt unterstehen.
So sind bei Grotius die Ueberlieferungen del' antiken Staatslehre und des von ihm mehrmals an bedeutsamen Stell en herangezogenen Defensor Pacis eng verkniipft mit denen des Alten und
~euen Testaments, del' Kirchengeschiohte und vor allem der Reformation. Aus beiden Quellen entnimmt sr den lnhalt seines
Naturrechts. Abel' die kirchlich-reformatorischen iiberwiegen
. noch st,ark.
Ganz anders stiirmisch fiihrt auoh hier Hob b e s die neuen
Gedanken weiter. Auch er geht deutlich voJ? den Verhii.ltnissen
seiner Heimat aus, wie sie sieh unter Elisabeth und den ersten
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Stuarts gebildet hatten, der geschlossenen National- und wirklichen Staatskirche mit ihrer festen, auf die Ordination gebauten Hierarchie. Aber er grlinrlet seine Lehre ganz auf die
naturrechtlichen Erwagungen. Der Gedanke der Kirche als einer
Genossenschaft mit eigentumlichen Rechten ist verschwunden.
Die allgemeine Kirche wie die allgemeine Menschheit sind nur
Samm'3lbegriffe. Handlungsfahig sind nur dia einzelnen Volker
und ihre Kirchen, d . h. die Volker selbst, sofern sie aus Christen
bestehen, oder diE. Staaten, soferD sie die Interes!'!en der Rpligion
vertreten. Wenn das an den alten Gedanken der b'lirten Seiten
der C lristenheit erinnert, so wird er doch ganz anders gewendet:
die geistliche wird vollig der souveranen Staatsgewalt untcrsteUt.
Denn ein Recht, das sich der einzelne im Staatsvertrag fUr das
religiose Gebiet vorbehalten hiitte, gibt es nicht. Allerdings
kennt auch Hobbes ein unbedingt bindendes Erbe der Lehre
von Christus her. Abel' das ist sehr kurz, dal3 Jesus del' Christ sei.
Alles andere ist Sache des Bekenntnisses, und das setzt del' Inhaber
del' Staatsgewalt ebenso fest, wie die kirchlichen Zeremonien,
die Angelegenheiten des Kirchenguts, das Kirchenrecht, VOl'
all em den Bann, die Fragen del' Elle, des Zoiibats, del' Heiligsprechung usw. Denn alles das st.eht in unmittelbarer Bcziehung
zum Zweck del' Staatsgewalt, die Ruhe und Gerechtigkeit aufrecht zu erhalten.
An Hobbes schliel3t sich auch hier wieder S pin 0 z a an
in seinem 1670 zuerst anonym erschienenen Tractatus historicopolitic us . Das Reich Gottes besteht nicht als selbstimdige Gemeinschaft, sondern nur als ideale Herrschaft von Gererhtigkeit und
Liebe als dem Kern aller Religion. Nur in diesem Sinn ist die
Religion frei, ganz person1ichcs Eigentum. Aber auch so kann
sie nul' durch die Herrschaft des Recbts, d . h . die Staatsgewalt
begrlindet werden, und ist darum, sofern sie Sache del' Gemeinsr haft
ist und sich betii.tigen mul3, dem Staat unterstellt. Den Geistlichen mag die Pledigt del' Religion libertragen sein. Abel' d el'
Staat mul3 bestimmen, was ihre Lehre sein soli; ihm steht das
Recht und die Aufgabe zu, liber religiose und sittliche Handlungen zu urteilen, in die Kirche aufzunehmen und von ihr auszuschliel3en, Arme::npflege zu treiben und die geistlichen Stellen
zu besetzen. Denn aUes das g ·hort nieht zum inneren Heiligtum der Religion. Abel' auch bci Spinoza stehen die naturrechtlichen Aufstellungen unter dem EinfluB del' Zustande, die ihn
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Der ganzen Absicbt seiner "theologisch-politischen

~bhandlung" ~emal3 will er VOl' aUem die Eingriffe del' streng calviDlschen Partel und ihrer Prediger in das Gebiet des Sta t
und ihre Herrschaft tiber Kirche und Wissenschaft abwehren u:~
Uebel'zeugung und Lehre freigegeben haben, weil das vernunftige
Denk.en z~ den unveraullerlichen Rechten des einzelnen gehort.
l!nd.ID seIDem Tractatus politicus will er gelegentlich den nieder'lan~~chenZustanden gemaf3 neb en der Staatsreligion aUch anderen
RoliglOnen gottesdienstliche Freiheit gewahren, wenn dabei nUl'
ihr U~terschied von del' Staatsreligion schon an der aufleren
Erschelllung deutlich wird. Immerhin ist del' Bereich del' Freih~it des einzelnen auch bei ihm sehr eng, und ' aUch hier haben
~Ie deutschen -yertreter des Naturrechts erst recht die Aufgabe
ubernehmen mussen, eine solche freie Sphal'e zu schaffen und
die eiaerne Umklammerung durch den Staat Hobbes zu ermaf3igell.

§ 289. Die neue Religionswissenschaft. Erklitrung und
Kritik der Bibel.
1. Zu d~n Neue~'ungen, die mIt del' Renaissance empol'geko~m~n sIDd,. gehol'en aUch die Anfange einer selbstiindigen
~ e II g Ion s w I sa e n a c h aft. Die neue Philosophie hatte
slOh von Anfang an mit den versrhiedenen Formen der he1'l'schenden Theologie beriilirt und an mehl' als einem Punkt mit ihnen
a usein andersetzen mussen. Abel' zunii.chst liatte doch del' Wunsch
liberwogen, die. Phil.osophie erst einmal von der Theologio frei
~u mache~ u~d Ihr ('Ine selbstii.ndige Stellung neben ihr zu geben.
Erst allm9.hlich m~cht.fl man sich daran, die Theologie liberhaupt
zu ersetzen uud die Fragen, deren Losung sie als ihr a Ueiniges
Rech~ beanspl'ucht hat.te, selbst anzugreifen. Am Anfang del'
EntwlOklung steht zunii.chst die Auseinandersetzung mit dem
~nspruch des Christentuma, del' einzige Weg zu Gott und ZU!'
Sel!gkeit zu s.ei~, und damit die ersten Anfii.nge zu einem VerglelCh del' RehglOnell und zu dem Versuch, eine allgemeine Gl'undl~ge zu finden, in del' sie aHe zusammentrii.fen, also die Frage
n.lCht m~Iu' . nul' nach dem alleinigen Recht odeI' dem Vorrang
er.n es chrlsthchen Bekenntnisses VOl' den andern, sondern die urn
die .Absolutheit, das Recht und die bleibende Bedeutung des
Chl'lstentums uberhaupt.
Gruu dri s8
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Die ersten Vorlaufer dieser Bewegung waren freilich weit
alter. Das alte Christentum und das Mittelalter hatten in den
Gottern der Heiden bose Geister, Diimonen, in Religio~sstiftern
wie Mohammed Betriiger gesehen. Aber schon im Mittelalter
hatte sich auch eine andere Auffassung herausgewagt: die Para bel
von den drei Ringen geht in ihren Grundlagen wohl auf einen
spanischen Juden um HOO zuriick 1), ist dann aber in d~r klass~
schen Form erst durch Boccaccio (1313-75) in del' Chnstenhelt
allgemeiner bekannt geworden, und dem Stauffer Friedric~l II.
hatte Gregor IX. das Wort von den drei Betriigern Mo~e, CIU'l.~tus
und Mohammed nachgesagt. Dort war die Entscheldung uber
die Frage, welche der drei groBen ReJigionen die wabre sei, fiil'
unmoglich, hier jede positive Religion fUr Betrug erldli..~t worden.
1m Zeit alter der Renaissance war dann unter dem EmfluB des
Neuplatonismus, der Stoa und der romischen Popularphilos~phie
eine dritte Losung hinzugekommen: Manner wie Pico von MirandoJa und Marsilius Ficinus vor allem sahen in allen Religionen
und Weltanschauungen die Wirkung und Offenbarung d es Logos,
der Gottheit, die in jeder Menschenseele wirksa.m sei und ilu: e
Spuren eingedriickt habe. Die v:ielen Got~er, insbeson~ere dIe
hochsten unter ihnen, erschienen schlieBhch als Verhullungen
oder verschiedene Benennungen des einen Gottes. Es war der
"universelle Th~ismus" 2) .
Weiter aber waren seit dem 16. Jahrhundert fUr eine Vergleichung der Religionen neue Mittel aufgekommen. Die klassischen Religionen hatte der Humanismus wieder erweckt. Ueber
die der nralton Volker des fernen Ostens und die neuentdeckten
des amerikanischen Westens brachten allmii.hlich namentlioh die
Missionen der Jesuiten wirkliche oder vermeintliche Kenntnisse,
vor allem die Tatsache, daB dort iiberall Religionen bestanden.
So hatte sich auf verschiedenen Seiten, z. T. im Zusammenhang mit sprachlichen und sprachvergleichenden Stud~en, die
Ueberzeugung gebildet, daB allen Religionen ein gememsamer
Bestand zugrunde liege, so kurz VOl' del' Mitte des 16. Jahrhunderts
fast zur selben Zeit bei Augustinus Steuchus (Lyon 154.0), dem
Normannen Wilh. Postel (1543 f.) und dem Ziilicher Theologen
Bibliander (1548). Aber man hatte aus diesem Befund nul' die
') Vgl. ERSCHMIDT, Lossing 3 S. 327 mit Anm.
2) Naoh DILTHEYS Benennung.
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Hoffnung und Pflicht abgeleitet. aIle diese Religionen £iiI' daB
Evangelium Jesu zu gewinnen.
Dagegen findet Elich auf der Grenze des 16. und 17. Jahrhunderts eine ganz andere Richtung. Ihr beriichtigtster Vertreter ist die Schrift De impoBtura religionum oder De t I' i bus
imp 0 s tor i bus 1). Sie laBt das Dasein Gottes dahingestellt,
erklart es aber fiir unmoglich. daB. wenn er existierte, er seine'
Verehrung geboten hatte. Die Religion erscheint daher als Erzeugnis der Selbstsucht der HerTseher und Priester und gegriindet
u.uf Vorurteil und Gewohnung. So gut wie.die Christen Mohammed
fiir einen Betriiger erklaren, so gut konnte auch Mose - von
Christus ist nicht die Rede - als solcher erwiesen werden. Und
was man dem Islam vorwirft. trifft auch die Religion Moses.
Alle Religionen. olme irgendwelche Ausnahme. miil3ten also
vorurteilslos gepriift werden. und das ist 11ur ganz wenigen maglich. Das sind Gedanken, clie ja nUl' leicht hingeworfen sind.
<tber offenbar in Frankreich und den Niederlanden und auch
in England und Deutschland in freigeistigen Kreisen heimlich
umgingen und schon manches enthielten . was dann im Lauf des
'). Andere Sohriiten dieser Art bei VDUNIN·BoRKOWSKI S. 486 ff. Der Titel De tribus impostoribus stimmt zum Inhalt nioht und scheint
ursprtil1glioh eher De impostl'~a l'eJigionum gelautet zu haben. Uebrigena
gewinnt mall immer wieder den Eindruok. daB die Schrift gar nicht vol!.
atandig erhalten seL Vgl. besonders den SchluB. - Entstanden ist die
Sohriit naoh 1556 (VDUNIN S. 487). zuerst gedruokt 1598. Ueber die
Kreise. aus denen der Verfas~er stammt, moohte ioh auf einige Punkte
hinweisen. die m. W. nooh nioht beaohtet sind. S. 13 (" WELLER) heillt
~s : "Nonne polygamia otiam per Mahommedem et, u t par s dis put a t.
In Novo Testamento eLiam per Chris tum ooncessa?" Das kann wohl 'nur
auf die Taufer oder auf Luther gehen. S. 34 werden die' zehn Gebote ill
der Zahlung benannt, die den Katholiken und Lutheranern gemeinsam
ist: "nonum (so zu lesen statt "novum") a deoimo non est dividendum".
Eben do, ist die "dootrina Mosis" eingeteilt in "legalis" und "e.vangelioa".
Geoetz und messianisohe Verheillung. Das weist dooh wohl auf die lutherische Untersoheidung von lex und evangeJium. loh mi:ichte daher vermuf en,
daB del' Verfasser aus lutherischem Gebiet. also wohl auch aus Deutsoh·
land stamme. Die Worte S. 19: "oommenta otiosorum nostrorum saoerdotum", dio "pro Buae sllitentationis lautiori incremento" bedaoht seien,
scheinen mir niohts zu beweisen (gegen MOLLER·BENRATH). Diesen
gehassigcn Ausdruck konnte. zumal do. er vom Christentutn tiberhaupt
gebrauoht wil'd. auoh ein Lutheranel' wahlen. der mit seiner Kirche ganzJich zerfal!en war. Gerade der "Priesterbetrug" ist ja a.uoh ktinftig den
protesta.ntisohen Anfk]arern gelii,nfig.
47 *
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17. Jahrhunderts auch in die wissenschaftliche Literatur ubergegangen ist.
Viel ernster und tiefer, abel' auch nul' handschriftlich in
engeren Kreisen verbreitet, war Jean Bod ins Colloq u i um
he pta p 10m ere s (1592). Bodin hatte den Streit der christliohen Bekenntnisse innerlich und ii.uJ3erlich tragisch an sich
selbst erfahl'en mussen, fiihrt nun abel' neben den Vel'tl'etel'n
del' drei Hauptformen des Christcntums auch die des Judentums,
del' natiirlichen Religion und des Indifferentismus zusammen
und lii.J3t sie ihl'e Anschauungen entwickeIn und friedlich gegeneinander abwii.gen. Die Gedanken abel', die ibm personIich VOl'
allem am Herzen liegen, sind doch wohl eben die, daJ3 am Anfang
del' Menschheit eine reine, vollkommene Religion gestanden habe,
dem Menschen von Gott selbst eingepflanzt, del' Ausgangspunkt
aUer einzeInen Religionen und die Queile ihres Wahrheitsgehalts,
dtls Glaubens an den einen Gott, 's einer Verehrung und del' Beobachtung des natiidichen Gesetzes, wie es spii.te~ im Dekalog
gefaJ3t wurde, und del' Vergeltung im ewigen Leben. Mit diesem
Gahalt werden schlief3lich aUe Religionen Wege zur Seligkeit und
~onnen sie nicht nul' Duld ung, sondel'll gleichmii.l3ige Pflege fordern .
So kniipft diese Anschauung an den altcn Glauben del' kirchlichen Theologie an, daB am Anfang eine reine Erkenntnis Gottes
gestanden habe, durch den Siindenfall getriibt worden, immel'
abet' in einem Rest erhalten geblieben sei. Abel' wii.hrend dort
diesel' R est, die natiirliche Gotteserkennt.nis, nur den diirftigen
Anlmiipfungspunkt fiir die neue Erlosungsreligion gebildet hatte,
wird sie jetzt zum ewigen Kern del' Religion, del' am Anfang alIel'
Gaschichte gestanden und in den spateren Religionen, auch dem
Christentum, nul' an Einfachheit und Vollkommenheit verloren
hat und immer das bleibt, was in ihnen del' Weg zum Heil ist.
2. In del' breiten Oaffentlichkeit sind diese Anschauungen
erst durch den Franzosen Charron und den Englander Eduard
Lord H erbert von Cherbury erortert worden. C h a I' I' 0 n hatte
die aUen ReLigionen gemeinsamen Ziige zusammengestellt und
als MA.Bstab flir ihre Hohe im wesentlichen ihre Innerlichkeit,
Gaistigkeit und sittliche Wirkung aufgestellt. Und dabei waren
a.uch die antiken idealistischen Philosophen als Vertreter diesel'
hochsten Gedanken erschienen 1). In strengerer, gelehrter und
1) loh mi:ic hte hier gelegentlich auf eine sachliohe Beziehung a.uf·
merksam machen, die zwischen Chunon (3, 55 Ausg. von l642 S. 884 f)
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philosophischer Form behandelt diese Fragen Her bert von

~6h e I' bur y. ~c. 1583-1648) mit seinen Schriften De veritate
24, ..De. religlOne gentilium errorumque apuel eos causis 1645
(voIlstandlg er~t Mch seinem Tod 1663). Auch ihn hat del' Streit
d~r BekenntUIss~ u~d Kirchen, del' seine Zeit fiiilt, elazu getrleben,. d.as ':,el'haltrns del' Roligionen untereinaneler, das Wesen
del' RelIgIOn uberhaupt und ibre Stellung im menschlichen Geisteslebe~ zu. untersuchen. Er erkennt die Schranken, die del' PhiloSOphl~ blshe!' gesetzt waren, nicht mehr an, Jii13t die Vernunft
auch m. das. Reich des UebernA.tiirlichen dringen und macht sie
zur a~em slChel'en Richterin iiber aile WalU'heit, insbesondere
tt~ch ~ber aile angebliche Offenbarung. Damit war del' ganze
Insherlge Anspruch del' Theologie, wie er namentlich in del' Lehre
~on del' Erbsunde wul'zelte, auJ3er Kraft gesetzt. Die menschhche Natur erschien als gut, durch ihre Vernunft als O'ottahnlich
das Vertrauen zu ihr als Vertrauen zu Gott. In ihl', d.eh . in jede~
gesunden Menschen, liegen zu allen Zeiten di eselben ewiO'en
Wahrheite~, die eingeborenen Allgemeinbegriffe (notitiae c~m
munes). Sle gehoren zum Ol'g<tnismus des mensch lichen Erkenntnisvermogens, .sind die Voraussetzung, durch die nIle Erfahrung
und Erk~nntl1ls erst moglich wi I'd, unel kommen zur Wirkung,
sobald dIe Gegenstiinde del' Au13enwelt an uns herantreten und
das Erkenntnisbodiirfnis rege machen. Del' Beweis fiir eino Wahrheit Iiegt eben dal'in, dal3 sie jederzeit von allen Denkenden anerkannt war. Denn dann mu13 sie wirklich aus del' Vernunft
d d~rum aus Gott stemmen. So ist es auch in del' Religion.
~er fmelet er fiinf allgemeine Gl'undwahrheiten: l. <.las Dasein
emes. hochsten Wesens, 2. die Notwendigkeit, es zu verehren,
3. d.le Tugencl als we~~ntlichstes Stuck del' Gottesverehrung,
4. dIe Scheu VOl' del' Sunde und die Notwencligkeit, sie durch
l~eue zu siihnen, 5. die Vergeltung im kiinftigen Leben. Das
smcl clie Allgemeinbegriffe, auf clenen die wahre katholische
d. h . allgemeine K.irohe ruht, zugleich del' Keim zu den drei

lu:

un~ De tribus impostoribus (Woller 2 S. 23 u. d. M.) besteht: von den
drel grolJen Religionen. bezieht sich jede auf ihre Vorgangerin zuruck, daB
Judentum auf das Heldentum, das Christentum auf das Judentum der
rsla~ auf d~s Christ.entum; keine verwirft die vorhergehende ganz, sOI~dern
entl11mmt ihr gewissc Bestandteile. Db darauB zu schlie13en ist da13
pharron die Schrift gelesen habe oder umgekehrt deron Vel'fasser Ch~rrons
.Buoh~ oder ob der Gedanke schon fruher ausgosprochi"n worden ist, wage
IOh mcht zu entscheiden.
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kiinftigen religiosen Grundwahrheiten del' Religion: Gott, Freiheit und Unsterblichkeit. Alle Religionen enthalten diese fiinf
Punkte, verehren denselben Gott. haben dieselbe Sehnsucht
nnch dem Ewigen, dieselbe Vorstellung von dem, was reeht und
gut ist, und ihre Anhli.nger l{onnen damit auch wirklieh den Weg
zur Wahrheit und Seligkeit finden. Die Schuld des Irrtums
tragen ja nicht sie, sondern ihre Priester, die den Aberglauben
und Gotzendienst ebenso wie die bestandigen religiosen Handel
eingefiihrt und die ewige Naturreligion verdorben haben.
Hier tritt zum erstenmal in gelehrtem Gewand eine Ansehauung VOll der Religion auf, die fast von allen geschichtlich~n
Elementell absieht und auch das Christentllm aut allgemem
praktische Forderungen zuruclduhrt. Herbert hatte den Grun.dgehalt der Religion nicht so gewonnen, da!3 er aus den verscluedenen geschichtlichen Formen auf das Allgemeine zuruckgegangen
ware, das in ihnen erscheint, wie es etwa Acontius fur die evange!ischen Kirchen getan hatte, sondern indem er ihn unmittelbar
aus del' Vernunft zu entnehmen suchte. Nul' darin liegt Sicherheit und Gewi!3heit. Offenbarungen sind immer subjektiv und
konnen darum auch falsch sein. Auch del', del' sie empfangen
haben will, darf nul' dann an sie wirklich glauben, wenn er sie
im Zustaml del' gesammeltsten und gesteigertsten Frommigkeit
erhalten und als gottliche Inspiration empfunden hat und
wenn es sich darin urn etwas au!3erordentlich Wertvolles fur
Erkenntnis odeI' Wirken handelt. Und fiir a.ndere bekommen
sie ihre Geltung nul' durcll' den Glauben an ihren angeblichen
Empfii.nger. Alles was andern geoffenbart sein soli, ist fUr uns
selbst keine Offenbarung, sondern nul' ein Bericht libel' da,s, was
sie erlebt llaben. Offenbarungen von Priestern del' Vergangenheit - Herbert denkt an die biblischen ScilJ'iftsteller - konnten
nur dann wirklich fur uns gel ten, wenn sie einen notwendigen
Glaubensartikei in sich schlOss en und es unbedingt feststiinde.
daB sie aus des hochsten Gottes eigenem Mund oder durch Vermittlung eines guten Engels aufgenommen, von dem Empfanger
genau und eigenhandig aufgezeichnet sind, und etwaige Zusii.tze
odeI' Verii.nderungen noch heute an seiner Urschrift festgestellt
werden konnten.
3. Diese Ausflihrungen Herberts mogen auf der einen Seite
dural! ihr Absehen von allen geschiehtlichen Elementen an Fox
und die lluii.ker erinnern, deren Anfii.nge fast mit dem Erschei-
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nen seiner zweiten Schrift zusammenfallen. Abel' sie stellen
andrerseits den Bchroffsten Gzgensatz dazu dar, sofern in ihnen
alles auf die nuehterne V Jrnunft gestellt ist und aIle freie und
personliehe Offenbarung preisgegeben odeI' einer Prufung von
hochster Aeu!3erlichkeit unterworfen wird. Sie sind eben darum
in del' Hochflut religioser Erregung, in den Wirren del' englischen Revolution verklungen.
Hob b e s und S pin 0 z a
gehen einen etwas and ern Weg. Auah sie suchen das Wesen und
den bleibenden Gehalt des Christentums und del' Religion uberhaupt festzustellen, abel' nicht nur aus den Grundkraften der
Natul', sondern auch aus der BibeJ. Sie befassen sich also zualeich
geschichtlich mit Judentum und Christentum, indem sie deren
heilige Urkunden und Dogmen naher untersuchen
Hob b e s findet im Neuen Testament selbst das Wesen
des Christentums einfach im Glauben an Jesus als den Messias,
d. h. den wunderbar geborenen, fiil' die Sunde gestorbenen und
auferstandenen Weltrichter, del' den Weg zum Heil in Gottesund Nii.chstenliebe, Gerechtigkeit und Gellorsam gewiesen und
dafur als Lohn Vergebung und ewiges Leben verheiBen hat.
Und da del' Gehorsam im allgemeinen schon den Inhalt del'
alttestamentliohen Religion bildet, so erscheint als das Neue,
das Christuf! gebracht hat. eben die Sicherheit del' Vergeltung.
bei del' jedoch die Ewigkeit del' Hollenstrafen geleugnet, die
Strafen also als Lauterungs- und El'ziehungsmittel verstanden
werden. Da abel' Hobbes von Wundern mit hochster Skepsis
spricht, so wird auch das, was libel' das Wunderbare in Christi
Person gesagt ist, in seinem' Sinn meh!' als geschichtliche Vorstellung, denn als Wahrheit verstanden werden mussen. Jedenfalls abel' sind die sittlichen Vol'schriften Jesu, del' Propheten
und Apostel fiir ihn nach dem Zeugnis del' Bibel selbst nichts
anderes als das natiirliche Gesetz, das sich aus dem Naturzustand
nach den Bediirfnissen und Anlagen del' menschlichen Natur
allmii.hlich herausgearbeitet hat. Fiil' das geschichtliche Christentum und eine bestimmte kirchIiehe Gestalt hat Hobbes uberhaupt kein eigenes Interesse. Er unterstellt (vgl. S. 736) alles
dem Willen des Staats. Die furchtbaren Religionskampfe seiner
und del' vorangegangenen Zeit und die schweren Erschutterungen,
die damit iiber Volker und Staaten gekommen sind, haben ihn
iiberzeugt, dan ' in all diesen Fragen dem Trager del' Staat.sgewalt
a llein die Entscheidung dariiber zustehen durfe, was in seinem
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Bereioh gelten solle. Wenn er also doch don wesentlichen Gehalt
des Christentums aus der Eibel selbst erheben will, so wil'd man
darin viel eher den Versuch eines Beweises daWr zu sehen haben,
daJ3 seine Auffassung mit dem Kern des Christentums nicht im
Widerspruch stehe. Er hat auch auJ3erdem el'klart, daJ3 Christus
iiber Recht, Politik unn Naturwisscnschaft weder Vorschriften
noch Lehrsatze aufgestellt habe und demnach das, was die Bibel
dariiber und iiber geschichtliche Geschehnisse aussage, nicht
dogmatisch zu verwenden sei. Wenn also Kepler und nach ihm
rnanche Jesuiten die Naturwissenschaft aus dem Geltungsbereich
der Bibel ausgeschloRsen hatten, so ist dieser Bereich nun noch
weiter eingeengt.
S pin 0 z a vollends llluJ3te VOll seinem unbedingten Pan theismus aus das Wunder uud die Offenbarung vollig verwerfen.
Wenn er in seiner theologisch-politischen Abhandlung trotzdem
von Gott, del' Offenbarung und del' Ptlrson Christi andp,rs spricht,
so liegt der Grund nul' darin, daB das anonym erschienene Buch
in den Parteikarnpfen seiner Heimat eingreifen (S. 737) und zugleich
fiir die Freiheit des Denkens und Philosophierens und damit
fiir seine eigene, yon Juden und Christen leidenschaftlich angefochtene Person cintreten will. So ha.t er dadn seine wirklichen
Anschauungen z. T. verschleiert und sich den hCl'kommlichen
anbequemt, aber clooh leicht durchschauen lassen, was er wirklich dachte. ..Offenbarung" ist ihm demgemaJ3 e.infach das,
was nicht auf dem Weg verniinftigcn Denkens, sondern lebhafter,
ganz individlle.ll gefii.rbter Phantasie gefunden ist. Die "Offenbarung" kann also vollkommene Irrtiimer enthalten, aber auch
verniinftige Wahrheiten. nul' nicht in del' vollkommenen Gestalt,
sondern in del' Hulle clel' subjektiven Vorstellung. Eben clarin
liegt fUr ilm die Moglichkeit des friedlichen Nebeneinanders von
Offenbarung und Philosophie. daJ3 sie verscl:ledene Wege gehen
und doch beide zur Religion fiihrtln, ditl Phi losophie zu der der Vernunft. dem Kern del' Bibel, die Offenb~H'ung zu Formen sinn!icher .Einldeidung und dogmatischer Umstandlichkeit. Neben
dieser "Offenbarung" sieht jecloch auch Spinoza in del' Geschichte
der Religionen willkiirliche Mache und Entstellung del' Religion bis
?lUm Aberglauben lU1d zur selbstsiichtigen Erdichtung im Interesse
von Herrschern und Priestern. Das wahre Wesen del' Religion
<\ber fa3t Spinoza wieder einfach als die praktische GroJ3e der
Liebe Gottes und des Nachsten, als ewige. in der Vernunft be-
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griindete Religion. ihren Inhalt als Gedanken Gottes, in unsrem
Geist geschrieben. a.ls den Geist Gottes in uns. Und ihre hochste
Steigerung ist jener am or Dei intellectualis, del' auch die letzte
lmd hochste Quelle aller sitt'ichen' Kraft war (§ 287 S. 729).
Spinoza hat nahe Beziehungen zu den niederlandisehen
Spiritualisten (8. § 271 s. 527) gehabt. Aber darin ist er weit
iiber sie hinausgegangen, daB er, der sich von seiner angestammten
Religion gelost hatte, auch dem Christen tum ferngeblieben ist.
um aUein in dem ewigen Reich des Geistes zu leben, daB er daB
Geschichtliche nur begreifen lmd die Wahrheitselemente in ihm
finden woUte. Was von ihrn auf die Zeit wirkte, waren zunachst
doch nul' die Gedanken, die die Wege Hobbes und des neuen
Natunechts gingen.
Aus alledem ergibt sich das geschichtliche Urteil Spinozas
iiber die Religion des Alten und Neuen Testaments und der
Kirchen. Gesetz und Propheten sind nur fUr ihr Yolk dagewesen.
Bei den Propheten war alles durch ihre personliche Eigenart
bestimmt, die Erwii.hlung des Yolks nul' eine VorsteUungsform,
die auf sein au13eres Wohlbefinden, das Gedeihen seines Staatswesens ging: einen Vorzug vor anderen Volkern hatte Israel in
Gottes Augen nicht. In Christus findet er offenbar die vollkommene Frommigkeit mit den Grundlagen der vernunftigen
Religion, in seiner Lehre den Rahmen des jiiclischen Volk-es erweitert zur Menschheit, in den Schriften seiner Apostel die sinnliche Einkleidung der Prophetcn umgesetzt in vernunftige, auf
~chliisse gebaute Gedanken, aber doch nur ihr personliches
Eigentum, nicht ma.J3gebende Urkunclen, in den christlich-kirchlichen Gebl'aucben abel', Festen, Taufe. Abendmahl selbst dann.
w<:'nn sie wirklich von Christus starnmten, nicht Heilsmittel.
sondcrn' Gemeinschaftsforrnen der Christenheit, Zeichen der Zugehorigkeit zu ihr, in den biblischen Erzahlungen Beispiele und
Vorbilder sittlicher Lehre, \Vie sie das Yolk braucht als Ersatz
fiil' eigenes Dtlnken und darauf gcgrundetes selbstandiges sittliches Wollen. in den Dogmen El'zeugnisse der Theologen. die
sie mit Hilfe pl[~tonischer und aristotelischer Phlmtastereien aus
den einf,~chen biblischen Aussagen gemacht, in Aberglauben und
Verehrung von Tinte und Papier umgestaltet haben und mit
Hilfe del' Obrigkeit jedermann aufzwingen wollen. Dabei sin
ihm die Anschauungen der aufkeimenclen Aufldarung nicht fremd:
wie gelegentlich del' Gedanke der Erziehung des Menschen-
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geschlechts anklingt und die biblischen Wund~r natiirlich erkllht
werden, so erscheint auch in seiner Geschichte des judischen Yolks
und der Kirche del' Betrug und die Selbstsucht des priesterlichen
Standes, del' durch Gesetze und Dogmen seine Herrschaft aufrichten und erweitern will.
4. Inzwischen hatte langst auch die geschichtliche K r i t i k
del' bib lis c hen B u c her namentlich des Alten Testaments und zugleich eine selbstii.ndige, von der herrschenden
Theologie weit ablieg.ende Erkliirung begonnen.
Die ersten Stoffe zur alttestamentlichen Kritik scheinen
durch Hieronymus, del' die judische Ueberlieferung aufbewahrt
hatte, teilweise auch unmitt()lbar durch sie veranla13t worden ZII
sein. Nach ihr solite E sra. teils den Pentateuch in die neue samal'itanische Schrift umgeschrieben und mit Vokalen und Akzenten
versehen, teils aber auch (IV. Esra 423. 1418 ff.) ihn nach seiner
Zerstorung im Exil auf Grund gottlicher Eingebung wieder ganz
nen geschrieben haben. Hieran, abel' auch an' die Erkenntnis,
da13 der Pentateuch nach seinen eigenen deutlichen Spuren
unmoglich von Mose selbst geschrieben'sein konne, kniipft wohl
die Meinung an, die einst schon von Karlstadt ausgesprochen,
seit dem letzten Viertel des 16. Ja.hrhunderts mehrfach auftrat,
da13 er uberhaupt erst von Esra verfaJ3t sei. So hatte es schon
der katholische Orientalist. Bibelforscher t!nd Jurist Andreas
Masius in seinem Josuakommentar vorgetragen. Und am Ende
des 17. Jahrhunderts ist diese Anschauung schon weit vel'breitet,
der Keimpunkt del' alttestamentlichen Kritik.
Zunlichst tritt sie in einigen jener unwissenschaftlichen und
nul' in Ideinem und gam. kleinem Kreis verbreiteten SchrifteI!
a uf, in De tribus impostoribus odeI' namentlich in del' Schrift
eines Schlesiers :Martin S e ide 1, die um 1587 verfaf3t, 1614
entdeckt worden, abel' immer ungedruckt geblieben war. Und
schon vel'binden sich dam it manche andere Erkenntnisse. Da
erscheinen die funf Bucher Moses als ji.ingere und unglaubwi.irdige Kompilation, vielleicht von Esras Hand, Die Geschlechtsregister des Alten Testaments en thai ten Widerspriiche 1); die
Gencalogien Jesu sind Erdichtungen, die einander ausschlieJ3en 2) ,
Die messianischen Weissagungen haben von Haus a.us einen ganz
nndern Sinn, als ihnen im Neuen Testament untergeschoben wird,
') In De tribus imp.
2) Ebenda und bci fleidel. das folgende bl'i Seidel.
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Sie sind erst nach Jesu 'fod und seiner vermeintlichen Auferstehung und Himmelfahrt in ganz neuem Sinn von den Jiingern
erkHi.rt und als Beweis £iiI' seine Messiaswiirde, die er sich selbst
beigelegt hatte, verwendet worden.' Das Evangelium des Matthii.us
erscheint als vielfach verfalscht, abel' doch immer noch im ganzen
glaubwiirdig, das des Johannes als Schrift eines Griechen, del' ZUl'
Widerlegung Kerinths neue Wunder Jesu ercljchtct hat, die Taufe
als Nachahmung jiidischer Waschungel1, das 'Abendmahl als UI'spriinglich' wirkliche Mahlzeit nach der Art judischer und heidnischer Opfermahlzeiten, erst von Paulus in einen blo13en Ritus
verwal1delt. Auch bei Bod i n werden im Streit der Meinungen
seines Heptaplomeres die alttestamentlichen Quellen gam; nach
del' Art anderer gesc)lichtlicher Quellen behandelt, del' davidischc
Ursprung del' meisten Psalmen bestritten, iiber die Art del'
messianischen Weissagungen die verschiedensten Meinungen g:ea.u/3ert, die vier Evangelien fiir eine willkiirliche Auslese aus
zahlreichen andern erklart und damit die gottliche Einheit des
Kanons aufgelost, in seinen einzelnen Schriften zahllose Widerspriiche und Unmoglichkeiten festgestellt, die Stammbliume und
die ganze VOl'geschichte Jesu als widerspruchsvoll und unecht
bezeichnet.
Abel' das waren meist nul' leicht. hingeworfene BehauRtungen, die a.ls Waffen im dogmatischen Streit dienen seliten.
1m weiteren Verlauf des 17. Ja,hrhunderts abel' nahm auch die
streng wissenschaftlichs Arbeit diese Fragen auf. Da war es
fi.ir die O.:·thodoxie del' evangelischen Kirchen allein schon eine
El'schutterung, da13 die Unsicherheit des masoretischen Textes
sich immer deutlicher herausstellte. Joh. Mol' in hatte 1633
da.mit begonnen und den absichtlichen odeI' leichtsinnigen Entstellungen del' Synagogs die Septuaginta und die andel'll l.,Tebel'setzungen gegeniibergestellt. Abel' erst mit Cap pel s Critica
sacra (s. S, 658) begann die strenge und besonnene Kritik, die
dann von R. S i m 0 n (S. 374) fortgesetzt, von den romischen
und evangelischen Ol'thodoxen abel' beldi.mpft wurde.
Da.7.U kamen ferner die Fragen del'. Erklarung und Kritik
del' einzelnen Bucher. Da behandelte G l' 0 tin s in seinen
Anmerkungen die biblischen 'Bucher nach rein philologischer
Methode und ldassischen Analogien, ohne auf dogmatische Fragen
einzugehell, zog im Alten Testament, dessen Sprache s1' selbst
beherrschte, auch die judischen Ausleger heran, verlegte den Pre-
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diger Salomo in die cha,lda.ische Zeit, erkannte den Unterschied
zwischen del' Anschauung des Alten und del' des Neuen Testaments
z. B. in derSteHung zum ewigen Leben, Bah die Weissagungen nur
in der Geschichte des VolIces Israel erfiillt, liefi, auch nach dem
Vorgang jiidischer Ausleger, nur einzelne typologisch auf den Messias weisen und sah im Hohenlied, wie schon Theodor von Mopsueste 1) und dann Castellio, eine Liebesdichtung Salomos und nul'
einen typischen Hinweis auf Christus. D~e Rii.tsel del' Apokalypse
und verwandter Stellen (iiber den Antichrist II. Thess. 2 a f.,
I. J oh. 2 18 -21. 4 1 -5) suchte er iiberall durch Beziehungen
zur Geschichte ihrer Zeit Zll ergriinden.
Bei Hob b e s und S pin 0 z ct ist die geschichtliche
Kritik und Auffassung wieder eng verbunden mit dem philosophisch-dogmatischen Interesse; abel' sie arbeiten mit ganz
anderem Ernst und mit viel scharferer Beobachtung, als jene
alteren Schriften. Sie machen sich von del' herkommlichen
theologischell Erkla.rung ganz frei und wollen nur ihr philologisches Konnen und ihren gesunden Menschenverstand walten
lassen. Freilich sehen sie viel weniger auf den Gesamtinhalt del'
Bibel, als auf die einzeillen Stellen und tragen dabei vielfach ihre
eigenen Gedanken ein. Abel' sie kommen doch ftuch zu berner kenswerten Ergebnissen, mit denen sie kiinftige Erkenntnisse del'
biblischcn Wissenschaft vorwegnehmen.
Schon Hob b e s hat u. a. den escha,tologischen Sinn des
Reiches Gottes, die entscheidende Bedeutung des messiani schen Berufs Jesu und den gro13en Unterschied ' zwischen del'
philosophischen Ullsterblichkeit del' ~eele und dem biblisc~en
ewigen Leben, das erat in del' Auferstehung geschellkt. wl~d,
erkannt und in der Bibi'll nicht mehr den Kanon, d. h . c.lic elllheitliche Urkunde del' Offenbal'ung, sondcl'll cine Sammlung
einzeiller Schriitell, in dem neutestamentlichen Teil sogar nul' eine
8chopfung spateI' Synoden gesehen und darum die Auswahl del'
:-4chriften als ebcnso unverbindlich betl'achtet wie die Angaben
iiber Alter und Yerfri.sser del' einzelnen Schriften. Fiir den Pentateuch hat er, .Tailrzehnte VOl' R Simon, die Unmoglichkeit mosaischen Ursprungs aus seinen eigenen Aussagen dal'getan, d~s
Buch Josua lange nach Moses Tod, das del' H,ichter in die ZeIt
nach del' Wegfiihrung del' zehn Stii.mme, Konige und Chronik
1) Auoh Bonet wird man mehrfaoh an d ie Aufstellungen der antioohenisohen Sahule orinnert.
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nach der babylonischen Gefangenschaft angesetzt und in Hiob .
zwar eine gesehiehtliche Person, in dem Buch abel', das seinen
Namen tragt, eine moralische Dichtung gesehen.
Viel gena.uer urid umfassemler ging S pin 0 z a. VOl'. Er
hat in seiner theologisch-politischen Abhandlung eine gauze
Methode der Bibelerklarung aufgesteUt, als genauer Kenner des
Hebraischen und del' jiidischen Ueberlieferung und Theologie
den Zusammenhang zwischen Sprache, Ausdrucksweise, Vorstellungswelt und Volkstum dargelegt und die Aufgabe der
Bibclforsohung nioht darein gesetzt, die Harmonie des ganze})
Kanons festzustellen, sondern vielmehr gel'ade die Besondel'heiten del' einzelnen Biicher, ihre Gedanken- und Bi1derwelt fiir
sich zu verfolgen und aueh Widerspl'iiche anzuerkennen. Die
Scbwierigkeit, die biblischen Schriften zu verstehen, liegt fiir
iIm nicht in der Tiefe ihrer Gedanken, sondern in del' Sprache
und Ausclrucksweise, del' vielfaoh schlechten Uebcrlieferung del'
Texte oder, wie bei Mattha.us und dem Hebraerbrief, an del'
Uebersetzung aus einer andern Sprache. Eben darum verwendet
er iiberall seine hebra.ischen und jiidischen Kenntnisse, um den
natiirlichen Untergrund des Alten Testa,ments aufzuhellen. Auch
fiir ibn ist das Alte Testament ' keine hellige Einheit, sondern
eine Auslese, die die phl1.risii.ische Partei in del' nachmakkaba.ischen Zeit aus del' vorhandenen Literatur veranstaltet hat.
Die echte mosaische Urschrift ist verloren. Die Biicher Moses, Josua,
Riohter, Samuels und ner Konige stammen nach ihren eigenen
Angaben erst aus del' Zeit nach dem Exil und sind wahrscheinlich
von Esra aus ii.ltel'ell Quellen zuaammengeschrieben und iiberarbeitet, ihre Erzahlungen, vor allem ihre Zeitreohnung vielfach
verworren, durcb Fa.lschungen, VerstiimmeJungen und faJsche
handschriftliche Ueberlieferung entstellt 1). Die Biicher Daniel,
Esra, Esther, Nehemia sind von einem einzigen Verfssser la.nge
nach del' Maklmbii.erzeit geschriebcn, vielfach mit Fehlern behaftet, die Spriiohe und Psalmen auch erst in del' Zeit des zweiten
Tempels gesammelt, die prophetischen Biicher nul' Bruchstiicke
aus del' alten Prophetie, ohne Riicksicht auf die Zeitfolge
Zllsammengestellt, das Buch Hiob nicht das Erlebnis eines
Leidenden, sondern ein Erzeugnis del' fltudiel'stube. Ueber das
Neue Testa.ment hat sich Spinoz~ wenig geauJ3ert. Docll
1) Wie weit da ra.bbinische Ueberlieferungen vorla.gen, da.l'iiber vgl.
a. a. O. S. 123 f.
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teilt er die Meinung von Hobbes iiber die Entst.ehung des Kanons, sieht in den Evangelien nicht eine viermalige El'zahlung
Gottes fiir die Menschheit, sondern Aufzeichnungen der Evangelisten iiber ihre Verkiindigung in den verschiedenen Lii.ndern,
in den Briefen nicht gottliche Diktate, sondern Gelegenheitsschriften aus besonderen Anllissen und he.b t scharf den Gegensatz
:.Iwischen Pa.ulus und Jakobus hervor.
Und noch .ein anderes Stiick del' kiinftigen Auflosung del'
Inspirationslehre taucht in dieser Zeit auf. Schon bisher war
mehrfach del' Einfluf3 del' agyptischen Religion auf das Volk
Israel angenommen worden, abel' doch nur in dem Sinn, daf3
sein Gotzendienst ,'on dort stamme odeI', , ...ie del' Engli:i.ndeJ
Joh. Spencer 1669 meinte, daB die alttestamentlichen Zeremonien
einen Rest del' agyptischen Religion darstellten, den Gott dem
Volk gelassen habe, um es ehol' vom Gotzeudienst 10szureif3en.
Dann abel' hat Joll. M a I' Ii h a til in seinem Canon chronicus
Aegyptiacus, Ebraicus, Graecus 1672 dicse erzieherische Absicht
Gottes gestrichen und in Aegypten das Land gesehen, aus des sen
Fiillo Mose einen Teil seiner Vorsohriften ohne wei teres odeI'
etwa.s verandert iibernommen, anderes geduldet oder vorgechrieben habe. wie auch die Gotter del' Grieohen odeI' religiose Stiicke
anderer VOlker dorther stammten.
In alledem lag eine ungeheure Umwalzung in den Grundlagen, auf denen die ganze bisherige Ansohauung ruhte. Freilich
hat diese Kritik zunaohst auf die Zeit nul' wenig gewirkt. Als
Richard Simon 1678 in seiner Histoire critiqup du Vieux
Testament den mosaischen Ursprung des ganzen Pentateuchs
zum Teil mit denselben Griinden wie Spinoza und seine Vorganger fiir unmoglich erklarte, ersehien das als so gl'Undstiirzend,
daB sein Werk sofort vernichtet werden sollte (S.374). Abel' die
Aufstellungen waren da und soBten bald tiefer wirken.

§ 290. Die Wirkung der neuen Wissenschaft auf die Theologie.
1. Es hat lange gewahrt, bis die neue philosophisehe Bewegung ihren umbildenden Einfluf3 auf den akademisehen B~ 
trieb iiberhaupt und insbesondere auf die ziinftige Theologle
ausiiben konnte: fast an allen Universitaten und in allen Fakultaten waren Unterrieht und Studium zu fest mit Aristoteles
verwaehsen. Es ist jetzt wiederum so gegangen, wie im 13. Jahr-
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hundert, als del' Aristotelismus aufkam und die Herrschaft des
Platonismus einschrankte, oder wie auf del' Grenze des 15. und
16. Jahrhunderts, als der Humanismus die ersten Angriffe auf
den Aristotelismus richtete. Die Neuerung galt als !lOlehe fiir
verwerflieh und zugleieh als Gefahr fiir die Ruhe und den Frieden
del' Universitaten. Nul' langsam wich man VOl' del' Kraft del'
neuen Gedanken zuriick und machte Zugestandnisse. Immerhin
mehrten sich die Vertreter des Neuen aueh hier und trat vielfaeh
VOl' allcm die studierende Jugend auf seine Seite. Altes und
Neues hegannen sich zu verbinden; die Herrschaft des reinen
Aristotelismus kam ins Wa.nken.
VOl' aHem war es Des Car t e s, dessen Philosophie so
vordl'ang. Er selbst war.eifrig bemiiht gcwesen, sich gegen jeden
Verdacht del' Hii.resie w' sichern, und hatte sich von vornhercin
clem kirchliehen Urteil unterstellt. Er war Jesuitenschiile1' gewesen tmd hatte mit .Jesuiten Freundschaft gehalten 1). In
Franlueieh hatte seine Philosophie denn auch zunachst in den
streng kirchlichen Kreisen. :.I. B. bei den Oratorianern, Eingang
gefunden. Daneben war VOl' allem Antoine Arnauld von Port
Royal ihr feUl-iger Ve1'treter geworden. Aher noch zu seinen
Lebzeiten ist del' kil'chliche Widerstand gegen ihn scharf geworden, und 1663 ka.men seine Schriften auf den Index: es
galt,. die Herrschaft des Aristoteles zu sehiilzen, die an einzelnen
FakullK1.ten bereits gefahrdet schien. Jetzt standen die J esuiten
voran. Abel' aueh die Sorbonne trat ihnen 1671 fiir illl'en Lehrkorper bei, und in del' Folgezeit schlossen sieh dem die franzosisehen Oratorianer und die R egularkleriker del' hI. Genoveva.
sowie, z. T. auf Befehl des Konigs, kleinere Universitaten a.n.
In den spanischen Niederlallden wurde Lowen ' zeitem, eise ein
8itz cler cartesianischen Philosophie und war auch dureh scharfes
Eingreifen des papstliehen Internuntius 1662 nicht ganz zu
verdrangen.
.
Besonders heftig war del' Streit in den ~ i e d e l' I and e n
del' Utreehter Union. Hier sind die Universitaten am friihesten
von aIlen Landern aus dem Betrieb del' gcmz iiberwiegenden
Ueberlieferung he1'ausgekommen und FOl'sehungsstatten im neuen
Sinn geworden, und gerade die glan7.ende Entwieklung des ~ Huma1) Meine Bemerkung S. 517, dafl er durch seine romisch-kirchlichen
Gegner aus Fl'ankreioh vertrieben worden sei, ist Miflverstandnis. Er
ha.t in den Niederlanden nur wissensohaftliche Stille gesuoht.
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nismus und del' neuen Naturwissenschaft kam dem Eindringen
del' neuen PhiIosophie am krii.ftigsten entgegen. Da abel' war
es del' strenge Calvinismus, del' sich zur Wehr setzte, weil er
von del' Forderung, daf3 am Aniang aller Philosophie del' vollkommene Zweifel stehen musse, die AuflOsung des Glaubens und
die Herrschaft des Enthusiasmus und Rationalismus fiirchtete .
Auf3erdem hllotte man hier gerade die Zwistigkeiten unter den
Professoren und zwischen ihnen und den Studenten besonders
zu erfahren, so daf3 auch in Leiden die Kuratoren um des Friedens
willen vorschrieben, daB man sich an Aristoteles halten solle.
Abel' del' EinfluB von Des Cartes war doch nicht aufzuhalten.
Im Interesse del' Theologie und Kirche haben sich immer wieder
die Synoden und K lassen, am schroffsten und ohne ihn auch nul'
:lU kennen Voet in Utrecht gegen ihn und seine Anhanger gewandt. Abel' auch Groningen un tel' Maresius und ebenso langere
Zeit Franeker gingen mit.
W o abel' Des Cartes bei Theologen wirklich Eingang fand,
da blieb er doch vorerst auf ihre Logik und Metaphysik beschrankt
und ging an ihrer Theologie so gut wie ganz ohne Wirkung vorub~r.
Wenn Coccejus und seine Schule in den Niederlenden un~ In
Deutschland (Duisburg) sich ihm crschlossen, so haben doch lhre
Abweichungen von del' bisherigen 'J.'heologie keinerlei Anteil daran
gehabt. Die cartesianische Philosophi~ trat nur .an ~e. Stelle del'
aristotelischen und mente dann wie sle dazu, die blbhschen und
theologischen Begriffe und Ausdrucke zu erlii.u~rn u~d abzugrenzen. Des Cartes selbst war ja nachdrucklich dafur ~in
getreten, daB Theologie und P hilosophie unverworre~ u~d lede
auf ihrem Gebiet selbstandig bleiben Bolle. Nur mIt emzelnell
Ausnahmen hat ,es so auch seine i::ichule gehalten. Ja, die Cartesianer haben zum guten Teil den ernstlichen Versuch gemacht,
die Philosophie ihres Meisters mit del' des Aristote~es. zu ve~
Rchmelzen. Das ist ja oft genug die Art, wie neue gelstlge Stromungen zunachst eindringen, und sie war hier moglich, weil die
neue Philosophie formal und sachlich vielfach in ununterbrochenem
Zusammenhang mit Aristoteles und del' Scholastik stand. Immerhin war doch in jem·m Bund zwischen Cartesianismus un~ C?Ccejanismus zutage getreten, wie sich neue Stl'omungen, d~~ slOh
gleichermaBen im Kampf mit den bisher herrschenden Machten
durchsetzen mussen, leicht die Hand reichen, auch wenn sie
innerlich sich kaum beruhren. Und auch sonst zeigt sieh da,
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wo del' Cartesianismus eindringt, gelegentlich die Neigung zu einer
freieren Stellung zum Kil'chentum. So ist die Freundin Ln.badies
und del' Quaker, die geistreiehe Aebtissin Ewmbeth von Herford (S. 526), aueh mit Des Cartes befreundet gewesen. So hat
auch del' eifrig cartesianische westfri esische Pl'edigel' BaIt.h asar
Bekker (1634-98) es abgelehnt, Aufschliisse iiber Philosophie,
Medizin, Astronomie und andere Dinge diesel' Welt del' Bibel
zu entnehmen, und er ist VOl' allem i~ seiner "Verzauberten
Welt" 1691 mit den Mitteln seiner Philosophie dem Hexenwesen
raclikal entgegengetl'eten, claflir abel' n.uch von ·seiner i:iP,lode abgesetzt worden. Bis gegen Emle des 17. Ja.hrhunderts stand
die ane Theologie auf dem Festland durchaus in Hen'schaft .
l!. Anders sind die Dinge i n Eng 1 and verlaufen. Rier
tritt (lie Theologie der neuen Philosophie, wie sie in Des Cartes
und Hobbes verkorpert war, nicht mit einfacher Ablehnung
.oder Verboten entgegen, sondel'll rafft. sich zu cineI' innel'en Umwand lung auf, die cbenso den Einflu13 des Neuen wie den Versuch bezeugt, etwas H6heres und Sichereres :lU gewinnen, als
die bisherige Theologie, und doch den Gefahren del' neuen Lehren
zu begegn.en.
Die englische Theologie hatte sofort im Zeitalter del' Elisabeth und gerade in ihrem Kampf fUr das gute Recht del' anglikanischen Kirche zwei bezeichnende Eigenschaften ubernommen;
durch Bischof J ewel von Salisbury die Richtung auf (lie GeRchichte, durch Hooker einen starken rationalen Zug. J ewe l
(gest. 1571) hatte schon 1559 die Vertl'etel' del' l'omischen Kirche
herausgefol'dert ("Challenge" ), ihm ltuch nul' eine Stelle in del'
heiligen Scllrift, in den Viitel'l1 und Lehrern odeI' den Konzilen
del' ersten 6 Jahrhumlerte zu nennen, die fur die romische Lehre
lind Praxis und gegen (lie allglilmnische Kil'che spl'iiche; und
1562 hatte er in seiner Apologin. pro ccclesia Allglicana nachgewiesen, daf3 England einfach zur ursprunglichen katholischen
Kirche der ersten Jahrhunderte zti.ruckgekehrt sei. In diesen
Bahnen des geschichtlichen Beweises ailS del' Bibel und den
Kirchenvatern war die englische Theologie weiter gegangen, auch
die der puritanisch-presbyterianischen Partei, nul' da13 sie ihre
Waffen zugleich gegen die anglikanische Kirche gewendet und
ihre eigenen Ideale als die del' altesten Kirche erwiesen hatte.
Und wie dann das Rochkirchentum entstand, wurde del' Kampf
wieder mit diesen Waffen del' gelehrten geschichtlichen Arbeit
Grundri •• I\'.
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gefiihrt. Alle Richtungen wandl;en siGh R? del' Erforschung. des
kirchlichen Altertums zu, insbesondere semel' Lehre und semen
Einrichhmgen, del' Geschichte del' Verfassung, del' Liturgie
und des apostolischen Symbols. 1m Dienst del' Apologetik und
Polemik erwachsen. lieB diese Forschung doch . ein starkes selbstandiges Interesse an del' gelehrten Exegese, Patristik und
ArchaoJogie entstehen, wie es sich zur sclben Zeit auch i~ dem
katholischen It.alien und Frankreich und den evangehschen
Niederlanden als ein Erbe del' spateren Zeit des humanistischen
Zeitalters entwickelt hatte. Ais del' bedeutendste Vertl'eter dieser
Richtung tl'itt Jakob Us she l' hervol' (vgl. S. 476), dem ~.e
Geschichte del' altest.en Kirche und ihrer Anfii.nge auf den bl'ltIschen Inseln unvergangliche Wel'ke verdankt.
Auf del' andel'll Seite hatte H 0 0 k e l' (1554-1600 s.
S. 244) dem Anspruch auf das gottliche Recht e.in,er bestim~~n.
Kirchenverfassung den Grundsatz entgcgengestellt, daB gottlichen Ursprungs nicht nur und nicht alies sei, was sich in der
heiligen Schl'ift nachweisen lasse, sondel'll einf~ch das, ,~~s ~us
del' gottlichen Vernunft £lieBe, wenn es .auch l1lcht ausdl'uckhch
in del' Bibel vorgeschrieben sei. Darin hatte er das Recht del'
englischen Verfassung gefunden, aber auch die Befugnis, unter
neuen Verhaltnissen sie wie alies positive Recht zu andern.
Diesel' rationale Zug war freilich in del' nachsten Zeit wieder
zuriickgetreten. Aber mit dem Kreis von Anglikanetn, del' unter
den ersten Stuart eine weitherzigere Gestaltung des Glaubens
in der englischen Kirche verlangte, hatte er einen neuen Aufschwung genommen.
Riel' wirkten nun abel' zugleich die Errungenschaften del'
Niederlander und die Kri.i.fte, clie in ihrer Mitte von Einflul3
gewesen waren, nach, VOl' aHem Acontius und ~roti.us . Es e~t
steht eine Theologie, die die Balmen des Puntamsmus, some
Glladen- und Erwahlungslehre wie iiberhaupt seine strenge
Bindung del' Lehre an den Schriftbuchstaben und das Bekenntnis
aufgibt und sich insbesondere bereit erklart, das christlich Wesen~
liche Sichere und Bindende von dem zu scheiden, was del' FreIheit 'des Einzelnen iibcrlassen werden kann und muB. Dieselben
Grundsatze me die Duldung abweichender Glaubensmeinungen
durchgeset;t hatten, fiihren zu einer Umbildung der Theologie.
Die QueUe del' ganzen Bewegung hatte in dem Kreis Lord
Fa 1 k I and s gelegen (S. 477 f.). Thm hatten Chillingworth,
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.fohn Hales, abel' auch mehl'ere Bischofe del' Restauration von
zum .Teil hochkirchlicher Gesinnung und Politik angehort (z. B.
Erzblschof Sheldon v.on Kanterbury); ihm war aUch Jer.
~~ylor innerlich verwandt gewesen. Immel' hatte man hier gekampft gegen den Anspruch jeder Kirche auf Unfehlbarkeit,
gegen den damit verbiindeten Glaubens- und Bekenntniszwang
und gegen den herrschenden Begritf von Glauben, Haresie und
Schisma. Der Glaube war hier in erster Linie als ein praktisches
Verhalten, Anerkennung Christi und seines Erlosungswerks gefaBt. Als Haresie und Schisma galt nicht Irrtum in spekulativen
Lehren, sondern "Irrtum des Willens", Beharren im Widerspruch
gegen die Grundwahrheiten des Christentums trotz besserer
Erkenntnis. Die Dogmen umfa13ten also nur den sicheren Inhalt
del' Schrift und damit der OIfenbarung. Alles andere erschien
als Menschenmeinung, und niemals durfte es andern aUferlegt und
so del' Weg des Heils engel' gemacht werden. als Christus ihn
gemacht hatte.
.
Abel' auch die Grundelemente del' Offenbarung wurden zum
Teil als subjektiv gefa13t. Man versuchte wohl, sie aus der Schrift
I~erauszuarbeiten und fand ihren einfachsten Ausdruck im apostohschen Symbol, das hier wohl zum erstenmal in del' Geschichte
als del' Einheitspunkt der ' verschiedenen Kirchen bezeichnet
w~·de. Abel' auch da erkannte man zum Teil noch die Moglichk.elt des Irrtums an. Denn die Schrift mull erst gedeutet, ihre
emzelnen Stellen miissen auf ihr Gewicht gepriift werden. Die
subjektive Vernunft kann also auch bei del' Aufnahme del' Offenbarung nicht ausgeschaltet werden. Das Recht und die Pflicht
del' Priifung besteht fiir jedermann, und gegen Irrtum sind weder
Papste noch Synoden geschiitzt. Unterschiede des Glaubens
miissen also ertragen werden. Zu betonen sind nicht sie, sondern
del' gemeinsame Besitz. Wegen theologischer Lehrunterschiede
darf die Glaubensgemeinschaft nicht abgebrochen werden.
So tritt hier eine theologische Methodenlehre hervor, die
ganz in den Balmen del' romanischen Humanisten, durchaus in
.erster Linie des Acontius geht. Man halt an del' objektiven Grundlage del' Offenbarung und del' Schriftautoritat fest, raumt abel'
d.er subj~kti~en Vernunft ein umfassendes Recht del' Priifung
em und 1st slOh bewuBt, daB eine allgemeine Gleichheit del' Anschauungen gar nicht moglich ist, weil personliche Anlage und
Gewohnung. staatlicher GJaubenszwang und kirchliche Ueber48 ,~

756

Erate Ergebnisse fUr eine neue Weltansohauung.

[§ 290.

lieferung lind El'ziehung bei den einzelnen Mensehen und bei
ganzen Volkern vcrHehiedene Ergebnisse el'zeugen miissen.
.
Die Gl'undsii.tze diesel' cnglisehen Theologie aus del' Zeit
del' ersten Stuart iiber das Verhii.ltnis von Vernunft und Offenbarung wurelen nun in del' theologisehen ::i e h u I e von C a mb l' i d g e unter neuen Einfliissen zu clem Versueh einer inneren
Verbinelung von Christentum und Philosophie \'erarbeitet. Ihre
Hauptvertreter sind Benjamin Witeheote 1609-83. John Smith
1618-52. Ralph Cudworth 1617-88 und Henry More 1614-87.
Seit etwa de m Anfallg del' vierziger Jahre wa.r in Cambridge
die neue eartesianisehe Philosophie an die Stelle del' alten aristoteliseh-seholastisehen gctreten. Und nun wollten wie Des C!utes
aueh die Theologen ihre Wissensehaft auf einen Idaren, unmittelbar einleuehtenden Grund stellen. J1U1' (1 a, 13 diesel' Grund nieht
philosophiseher. sondem theologischer Art sein sollte. Die n~ue
Philosophic rei[H sie also einerscits von der scholastisehen PI~lo
sophie los und zwingt sie. auf den Geist del' neuen Zeit einzugchen.
die au13eren Autoritaten beiseite zu setzen und die Personliehkeit
auf sich selbst zu stellen. Abel' zugleieh vertreten sie die Selbstandigkeit del' Religion gegen die meeha.nistische uncl ra.tionalistisehe Art del' neuen Denkweise. Sie sind nieht argwolmiseh,
abel' immer apologetiseh. aufgeschlossen fiil' a.lle Fortselu'itte del'
Natunvissenscha.ft unci Philosophie, a.ber bemiiht, die erste in
ihre Grenzen Ztl weisen und die andre so zu gestalten, da13 sic
mit del' Theologie zusll.mmengehe. Damit zeigen sie die kiinftige
Riehtung del' Theologie iiberhaupt an. So stellen sie denn del'
Alleingultigkeit del' naturwissensehaftliehen Methode uml ihrer
Anwendung auf das geistige Leben die Harmonic von Geist und
Natul' unter del' Vorherrsehaft des Geistes entgegcn. Unci die
Mittel, diesen Einkhmg zu erweisen, liefern ihllen Plato und del'
Neupht.tonismus mit ihrer Wirklichkeit geistiger Substll.nzen. Sie
finden die Ucbereinstimmung von Na.tul' und Gnade begl'iindet
in ihrem gemeinsamen Ursprung ans Gott: die Vernunft ist ihnen
ein Licht aus Gott, das von Gott geleitet zu Gott flihrt, das Natiirliche entdeckt unc1 das Uebernatul'liehe empfangt. In der Religion vollendet sieh ebenso die Personliehkeit wie die Philosophie.
.
Dabei trcten abel' doeh verschiedene Richtungen !tervoI'. Bel
Witeheote iiberwiegt durchaus die moralistisehe Fassung del'
Religion, bei Smith nnd Cudworth die mystiseh-platonisehc Art :
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in del' Reinhcit cles Herzens Gott finden und so clie Geheinmisse
seines Lebens in del' eigenen. nach Christus geformten Seele erfahren, da.s ist fiir sie das Wesen und del' Inhalt del' Religion.
Immel' abel' ist es das wirkliehe Leben del' inncren Erfahrung
Ilnd del' au13eren 'rat. was das Christen tum im Gr.gensatz gegen
die dogmatiscbe Seite des PUl'ita.nislllus ausmacht. Gerade clarum
ist fiil' sie clie Kirehe die Gemein8ehaft nicht bestinunter Lehren
und Ol'clmmgen, sondern des Lcbens in Gatt nnd nach seinem
Willen, verbunden mit bestiincligem Suehen nach hoherel' Erkenntnis an del' Hand del' Offenbarnng wie del' Vernunft.
Unverkennbar ersehcinen in dem allem neben clcm Einflu13
del' neueren Philosophie zugleieh die Naehwil'kungen einerseits
del' romanischen Humanistell uncI ihrer Schiiler und tmdererseits
del' enthusiastisehen Bewegllng del' Revolutionszeit. Beide au13ern
sich mehr odeI' weniger in cIer gesteigel'tcn Bedeutung del' Subjektivitti.t. dem Recht und del' Pflicht del' Priifllng nnd del' ]i'orc1erllng
des unmittelbn.ren inneren Erlebens. AbcI' di e grmze Schule hi11t
sich doch innerhalb cIer anglikanischen Kirche. Sie sieht in ihren
l<:il1l'ichtnngen nieht gottliehes Recht, abel' (1<t8 Recht der Ge
sehiehtr. und des mttionalen Zusammenhangs. Sie ist iibel'haupt
dureh und durch cnglisch und aus del' englischen Kultur erwaehsen.
Sie gebmueht ganz iibe[wicgend die englise!te Spraehe und maeht
sich aueh da.mit von del' alten Ueberliefemng los, die cloch immet
an die OI~menisehe, lateinisch-scholastisehe Sprache gebunden
war. Del' geschiehtliehe Sinn ist freilieh vorHiufig noch gering.
EI' tritt im wesentli~hen nul' darin hervor, cla13 man an ein Werden
del' verschiedenen kil'chliehen Einrichtungen uIHl den allmiihliehen
Fortschritt del' Erkenntnis glaubt.
J

Fast aile neuen Gedanken hatten sich in erster Linie in den
westliehen Landern. in Frankreieh, den Niederlanden und England verbl'eitet. In England waren sie namentlich wahl'end der
politisehen und kirehlichen Revolution zum groLlten Toil aufgenommen und selbst Mittel diesel' ganzen Bewegung gewol'den:
die neue Anschauung von StlI.at und Gesellschaft, Kirche und
Gemeindc, die Forderung del' Duldung, dll.s Natl,lrreeht und schlieLllich. zunaehst i. a. noeh Hanel in Hand mit dem prophetisehen
Bewu13tsein von del' Wil'ksamkeit des gottlichen Geistes in jedem
Mensehen, die allgemeine Mogliehkeit d el' Erkenntnis Gottes, del'
(Iemeinsehaft mit ihm unci c1amit del' Seligkeit. Dazu hatte sieh
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wie in den Niederlanden auoh hier die neue Naturwissenschaft
die hochste GeItung und Volkstiimlichkeit in den oberen Schichten el'Obert (Royal Society 1662), und in der Philosophie' iibernahm England nunmehr iiberhaupt fUr langere Zeit die Fiihrung.
Italien hatte in den ersten Anfangen der Bewegung durchaus
vorangestanden, war dann aber seit Galileis Schicksal ganz ausgeschieden. Deutschland hatte fast nul' in Kepler seinen freilich
gliinzenden Beitrag zur Naturwissenschaft und au/3eJ'dem in del'
Mystik Weigels und Bohmes zu jenem Spiritualismus geliefert, del'
auch in seinem Teil der Aufklarung vorgearbeitet hat. Del' nouen
Bewegung als Ganzem abel' ist es bisher so gut wie verschlossen
geblieben. Jedoch sofort in del' nachsten Zeit setzt in seinem
evangelischen Toil die Arbeit ein, fast iiberall die Umwalzung
ma/3igend und zugleich weiterfiihrend , darauf bedacht, die
Lebensinteressen des Christentums und del' Kil'che ungefahrdet
zu erhalten, dem Idealismus und seinen Interessen auch inmitten
der Herrschaft der Mechanik die Lebensluft und einen freien
Raum innerhalb des allgewaltigen Staats zu schaffen.
So haben sich auch hiel' neben Frankreich nul' die Hauptlander des Protestantismus wirklich beteiligt. Und dabei bildet sich
denn aueh ein gewisser neutraler Boden zwischen· den streiteuden
Bekenntnissen. Philologie, Philosoph ie, Mathematik und Naturwissenschaft vor atlem sind schon iiber deren Gegensatz erhaben.
Undowenn del' Streit del' Kirchen in der alten Weise fortging und
die Erma/3igungen, die zwischen den evangeIischen Gruppen an
einigen Punkten eingetreten waren, den Gegensatz zwischen ihnen
und dem Katholizismus nicht beriihrten, so hatten sich doch durch
die neuen gelehrten Studien selbst auf dem Gebiet del' gelehrten
Theologie, besonders del' Kirchen- und Literaturgeschichte namontlich zwischen Frankreich, England und den Niederlanden mancherlei personliche und sachliche Beziehurigen ergeben, die freilich
immer wieder von scharfem Streit unterbrochen wurden. Noch
war nicht die Zeit, da die geschiohtliche Forschung in irgendwie
stii.rkerem Ma/3 von den Interessen del" praktischen Kirchlichkeit
gelOst gewesen ware'.
Und auoh die Zeit ist noeh nicht angebrochen, da. die neue
Weltanschauung ihre ganze praktische Bedeutung gewinnt. Sie
ist nQch ganz vorzugsweise auf die gelehrte Welt und Literatur
beschrankt., Sie ist keineswegs nUl' theoretisch begriindet, hangt
vielmehi' iiberall auch mit praktischen Bediirfnisllen zusammen
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und ist da, wo es sich urn allgemein ethische, staatliche und kirchliche Fragen handelt, von ilmen getragen. Abel' eine gro/3e geschichtliche Macht ist sie bisher nicht geworden. Die regierenden
Schichten haben sich ihr noch verhii.ltnisma/3ig wenig, die breiten
volkgtiimlichen gar nicht erschlossen. Auch in England ist ilu'
Einflu/3 noch bescheiden. Die FUlle ihrer umgestaitenden Krii.fte
ist noch verhiillt. Erst wenn sie weiter ausgercift, volkstiimlich
geworden trod na.mentlich von den Kreisen iibernommen worden
ist, die unter der Last der alten Zustiinde zu leinen batten, wird
sie aile Gcbilde der alten Ordnung in ihren Strudel ziehen.

Regis te f.
Namen von BischOfen. Aebten, Fiirsten steben zum Teil bei ibren Kirohen, KlOstel'n, Landern. • bedeutet, dull der Name noch besonders ·
aufgefiihrt wird. - ff. bedeutet den Rest des betr. Paragraphen.

A aohen 259 260 282
286.
- Friede von 385 557.
Aalen 91 263.
Aargau 56 ff. 327 331
334.
Abendmahlsfeier 13 45
47 58 99 119 153 45~
463472511 515 523 f,
589 617 618 634 646
665. s. auch Kommunion, haufige.
Abendmahls-Lehre und
Streitigkeiten 46 61
68 74 f. 81 89 95 99
102 106 126 192 228
241 f. 272 321 437
581 583 585 632 637
657 688 745 747.
Abendmahlstisr.he 461.
Aberdeen, Universitiit
449 454.
Abessynien 529.
Abliisse 154 165 406
• 679.
Abo, U l1.iversitat 695.
Absolution 370 380 383
456 518 633 637
641.
Acarie, Frau von 364.
Achery, Luoas d' 375.
Acontius 125-127 135
137 419 f. 423 f. 432
434 436 f. 459 477 bis
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481 495 f . 498 528
582-4, 588 642 A.
731 732 754 f.
Acta. Sanctorum 373.
Adel 18 28 31 f. 33
52 f. 195 201--4 208
214216 f. 226229 bis
231 234230 239-243
245 247 250 253 f.
258 263 264 tt. 280
282 291- 93 2ge f.
307324-326346363f.
393 f. 409 415 417
427 438 445 448 ff.
461 463 f. 486 491
508 51? f. 561-563
618 f . 621 634 641
687 691 697 f. 700 f.
704 723.
Adicphora (Mitteldinge)
69 81.
Administra.toren tBiatum~-) 256 283 313
316 666.
Advertisements 440.
Aegypten 529 750.
Aelteste, ev. s. Presbyter.
_ tauferische 115.
Afrika. 530.
Agende s. Kirchenordnung.
Agnus Dei 679.
Agricola 35.

Agrippa. von Nettesheim 353.
Akademien s. Schulcn
und - , hohe.
Akbar, Grollmogul 533.
Alba, Hel'zo~ von 160
196 217 f. 232 259
284 415 431.
Albrecht V. von Baiern
263 274 276 288.
Albret, Joha,n na von 200
210.
Alcala, Universitiit 147.
- Polyglotte von 371.
Alcia.ti, Antittinitariel'
121 f . 131.
Alen9:Jn, Prinz von 202
204 220.
Alexander VI. 441 529.
VII. 356 370 389.
VIII. 356 392.
- , Natfl.1is OP. 375.
Alexandrinische Schule
129.
Algier 337.
All en, William 233
235 f.
AlIgiiu 305.
Altiire 44 47 82 99 106
227 444 461 463 511:
Alta.rgesang s. Gesang,
hturgischer.
Altdorf, Universitat 17
94 138 612.
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Altertnm,
kirchJiches Anjou, Herzpg Hein142 251 372 f. 379
rich von 198 200 242
381 391 677 738 754.
s. auch Heinrich III.
Altertum,
klassisohes
und Polen.
35 f. 347 f. 350 485 Annexionsgesetz, Bchot707 f. 718 720 722
tisches 453.
724 728.
Anshelm, Va.lcl'. 59.
Althusius, Joh.
720 Antichrist 236 415 484
7 2 4 - 7 2 6 . 5 2 7 641.
Altona. 526 578 668.
Antiochicn, Pa.triarch
Amboisc, Friede von
van 246.
195 204.
Anticchenische Schule
- Verschworung von
748 A.
189.
Antit.rinitarier 59 118 ff.
Amerika. 223 338 f. 529
131 ff. 240 242 323
530 531 723.
334 437.
- nordliches 399 462 Anton, Konig von Na543 {f. 699.
. varra. 188 189 193
195.
- siid,liches 341530536.
-- s. auch die einzelnen Antwerpen 214 219 f.
Liinder.
223 236 339 431.
Amesius, Wilh.
477 Apokalyptik 64 527
642 f.
521 f. 525.
Amoneburg, Amt 289. Apokryphcn, biblische
Amortisationsgesetze
63.
Aprologeten des 2. .Ths.
357 670.
Amsdor£' Nikol. 69 71.
129 138.
Amsterdam 117219417 Aprlogie del' AC 81 83
427 431 f. 526 527
88 ?54 269 588 592.
702.
Apostcl- (und Marien-)
Amt, geistliches 14 17
tage 45 58 ]02 679.
434 436 441 597 f. Apostolikum 85 126 585
633 037.
588 754 f.
Amyra.ut, Moses 395 Apostolische Zeit s. Ur658.
christentum.
Alldelot, d' 190 198.
AppeIla,tionen 171 356
387 392.
Andreae, .Ta.kob 30 32
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85 88 90 102.
-:.- Joh. Val. 644 f.
abuEu 387 735.
Appenzell 56 57 :-l30
649 f.
Angela da Foligno 625.
661 f.
Angelus Silesius 675 f. Aquaviva fl. J. 368534.
684.
Al'chidiakonen 22 25
bis 28 170 276 287
Angl ika nisohe Kirche
225 ff. 438 ff. 457 ff.
669.
503 f. 506 510-512 Archipresbyter 22 28.
545 547 448 458 692 Areupagite, del' 469 622.
732 733 753 f. 756. Argentinien 531 537.
Anha.lt 93 99 f. 101 106 Aristotr.les 36 40 67 379
298 311 314 595 651.
588 610 612 635 649
Ti'iiI sten: Georg d. Fr.
656 688 707 709 712
714 718 719 721 723
99. Joachim Ernst
745 750-752 756.
99. Johann Georg
99. Christian 99 f. Armada. 179 205 221
206 297. R udolf 100.
236 445 453 .
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Armenien 529.
Armenpflege 20 366 f.
421437449509516 f.
665 689 f. 736.
Arminianer s. Remonstranten . .
Arminills, Jak. 422 424
433.
Arna.uld, Angelique 382
385.
- Antoine 383 385 410
751.
-. Henri (Waldenser),
401.
Al'I1dt, Jot : 582 612
624--6 636A. 639
645 f. 665 684 689
6!l7 698.

Arnuld, Gottfr. 642.
Arras. Friede von 219.
Arriaga, Roderich von
S. J. 67:-1.

Art.icllJi H enriciani s.
Pacta conventa..
ArtikcI, dic 42 und 39,
228 445 457 462 507
546.
Artois, Gra.fschaft 213
219 259.
Askese 55 151 ,364 406
410 522.
Asseknra.tion,
niederosterreicbische 268
292.
Assenlbly, general
449 ff.
Attritionismus 370.
Auferstehung 113.
Augsburg, Hochstift
273 673.
Bischof:
Trnchsiill von Wa.ldburg 278.
- St.adt 91 309311 565.
Augsburg, RT. von 1566
276 (von 1555 s.
Au~sburger Religionsfried e ).
Augsburger Religionsfriede 15 f. 19 37 80
144 279 282 f. 296
297 302 303 314 319
344 597 680.
Au!!,sburgisohe Konfession (AC) 16 81 82
85 88 90 95 99 104
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240 249 25+ 255 269 Bancroft, Rich. 447 f.
457---459.
5!lO 592 688 701 713.
Augsburg. Konf. Invar. Bandini, B. von Siena
167.
8a 89 9.'5 253 590 f.
Bann in den Kirchen
ii02 688 (j01 698.
AG 51 59 637.
- - Valiata6878 8283
O{ 100 228 303 588. - - illl Calvinismus 457
514.
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67 130 138 165 167 - im Taufertum 115.
378 ff. 410 413 421 Banez . Dom. OP. 371 f.
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509 548.
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Barbados 547.
Auvel'gne 200.
Barbon 493.
AverroismuH 714.
Avignon 211 389 392. Barby 91.
Barmen 260.
Avrillot. Barbe 364.
Barnabiten s. PaulanerBabel 526 f. 641 642.
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Bacon von Verulam 649 Baronius. Caesar 362
714 f. 728 .
372 375.
.
Baden, Grafschaft
Barr, Herrsohaft 261.
(Schwoiz) 56 327 331. 13arret. Fellow des Ca- Markgrafschaft 262
juskoll egs 447.
314.
Barrow, H enry und die
Baden-Baden 263 288
Barrowisten 472 bis
298 301 305 311 314
475 479 544.
Bartholomaeus de Me570. Markgrafen:
Philibert 263 288.
dina OP. 369 371 f.
Philipp II. 288.
Bartholomausna~ht
Eduard Fortunatus
200 f. 203 218 348
288 305. Wilhelm
bis 351.
305.
Basel, Bistllm 56 261
-Durlach :~O 46 81
329.
88 97 313 401 570. - Stadt 56 if. 75 123
Markgraf Friedrich
125 132 329 f. 657
97.
660-63.
Baiern 263 271 275 - Universitat 332 656
27G - 279 ' 280 284 f.
700.
286 288 289 291 292 Ba,qilianerorden 247.
298 300 31:3 328 343 Bat.hory Woiwoden551 670 677 679. Herhaus 320 323.
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Christoph 32~. Sig*Wilhelm IV. und tV.
round 323. *Stephan.
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Bajus, Michael 379 f. I 113.
Balde, Jak. S. J. 675. I Baxter, Ricbrd 496
Balthassar von Dern- \ 503 505 511.
bach, Abt von Fulda Bayly, B. von BangoI'
280.
I 511 647.
Baluze, Stef. 376.
'j Bayonne,
Zusamme-nBamberg
Hochstift
kunft von 196.
289 311 671.
. Bearn 210 393 397 400
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Beaten 403.
Beaulieu, Friede von
203.
Becanlls, Martin 673.
Beichte 51 58 102 382 f.
408 464 5il5 633 f.
64.8677 (s. auch BuBsakrament).
Bekehrung 442, B. auob ,
Wicdergeburt.
Bekenntniszws.nj.l 108
124 f. 126 419 422 f.
436 478 660 755.
Bekker, Balth. 753.
Bellarmin, Rob. S. J.
352 372 378 387 456
535 720.
Bellius, Mal'tinus 123.
Benedikt XIV. 536.
Benediktinerotden 308
328 360 f. 671, s.
auch Salxburger B.Kongregation.
Benediktu:<medaille679.
Bengalen 5:16.
Bensheim 304.
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93 97 568 607 656.
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568, s. Nachtriige.
Berchtflsgaden 573.
Berg, H erzogtum 259
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s. auch Julich.
- - Hofpredigcr 590.
Bergstra13e 304.
Berlin 579 594 704.
Relig,ionsgespliioh
von 592.
Bern 56 if. 75 77 112
122329-332354. 657
660-663 665. Hohe
Schule 332 656.
Bernhard von ClairVRIlX
41115524623625626.
BeruBe 364 f. 384 3~5.
BesteuelUng des Klrohenguts 356 387 388
670.
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Bethlen, Gabriel 300
326.
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361 368 429 529 530
533 534 536 540 560.

763

Beza 73 82 J 12 123 19? Blondel. Dav. 395 517.
401 427 4ge 506 553
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147.
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Bouillon,
Bigne, de la 373.
211 400.
552 568 621 646 649
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Casimirianum in Knblllg 649.
Cassander, Georg 163
251 257 274 276.
Castellio 123- 25 127
132 137 194 419 421
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239 244 255 301 310
247 368 378 536 678.
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454.
Dispensationen 171.
Eduard VI. von EngDissenter 503-8 513
land 226--28 238 438
545, s. auch Sekten.
bis 440 492.
DiszipJin. .Bueh der Egmond, Graf 214217.
(schottisches) I 230 Ehe (Ehegerichte, Ehe449 II 451 453.
sachen) 23 25 f. 30
Dittmarsohen 114.
59 108 175 322 494
Doktrinarier 363.
507 509 527 577 595
Doleerende Kirche 424.
605 668 692 698 726
Dominicus a Soto, O. P.
736.
162 165 371 720.
Eichsfeld 280 282 289
Dorninikanerorden
s.
304 564 572.
Predigerorden .
Eichstadt, Hoohstift 278
Domkapitel 257 258 263
673.
274 604 669 692 693 Eid 115.
694 f. 698.
Eidgenossenschaft 29
Donauworth 91298 311.
46 55 ff. 72-78 112
Dorpat, Universitat 255
121 122 178 181 f.
695.
271 311 318 326 ff.
Dortmund 258 286.
354 361 399 401 427
- Vertrag von 285.
495 652 if. 682 703.
Douay, Seminar 233 Eimbeok 91.
373.
Ekkehard, Meister 115.
Draheim, Starostei 576. Ekstatisohe
ErscheiDrente 220 222 416.
nungen 404 408 472
Dlesden 579 701.
486, s. auch Visionen.
Dresdener
Consensus Elberteld 260.
86.
Elevation 253 687.
Du Cange 375.
Eliot, John 512 549.
Duderstadt 573.
Elisabeth von England
Diisseldr.rf 260.
91 179 221 224 ff. 339
Duisburg 259 284.
345 351 f. 438 ff. 456
- Universitii.t 594 656
458 472 492 497 726
664 752.
733 735 753.
Duldung und Duldungs- Elisabeth, Aebtissin v.
gesetze 476 483 491
Herford 665 753.
496 497 f. 505 506--8 Ellwangen, Propstei
592 696.
263.
Duns Soot us 378.
ElsaJ3 92 112 261 f. 305
Du Perron, Kardinal
311 318 328 338 400
364 376 477 584.
505 558 570 663.
Du Plessis.Mornay 207 Emden 117 118400415
210 348.
607 696 A.
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Emser, Hieron.
678
Ernst von Branden- Ferdinand I., Kaiser
682.
burg 286.
Engadin 335.
163 266 270 272 274
- d. Fr., Herzog von
282 f. 295.
Engel 1'20 432.
G.otha
587
632
650
f.
- II. 302 3,25 326 (B .
England 1I3 117 f. 177 ErZlehung 649.
auch Innerosterreich)
182 186 194 198 f
Escalade.
Genfer
332.
- III. 306 ff.
205 f. 220 '224 ff. 298
Escobar y Mendoza 369. Ferrara 157 184 f . 358.
338 339 341--45 347 :msra 746.
Feste(Weihnachten usf.)
348 354 377 392 394
Essen, Stift 259 287.
45 463 500 514 674
399 401 412 416 418 Esslingen 91.
4'27 438 ff. 455-62 Este, Renata von 141. Feuilla.nta. les 361. .
465 466 If. 501-13 Esthland 239 255 309. Feurborn 614-16.
Finanzwesen,
papst521 543 ff. 580 590 Estius, Wilh. 371.
liches 173.
640 A. 643 726 731 Eudes, Joh. 365.
Finnland 693 697.
7~2 739 753 757 ff. Eudisten 366 f.
Wnstingen, Herrschaft
DIe Konige unter ih. Evenius 651.
. 569.
ren Namen.
Everaard, John 469.
Flacianer 69 79 268 f.
Enthusiasmus 64 1I3 f
Exegese und exegetis. auch Lutheraner.
469 479 483 485
Bche Methode 63 f. Flaoius Illyricus 40--42
487-92 509 528 752
117
118
120
135
371
69 71 81 89.
757.
433.
~landern 213 219 220
Eperies, Blutgericht v Exemtionen 170.
563.
.
223 259.
Exeloitium religioniB B. Fleokenstein,
Herr.
EP!kur?ll 714721 728.
Religionstibung.
Bohaft 92 262 A.
EPISCOPIUB, Simon 430 ExhorteJ's (Ermahner)
Fleix, Friede von 204.
432 433 f.
449 451.
Fleury, ClaUd. 375.
Episkopalismus (in der Ex·officio.Eid 457.
RK) 169381 389669 Exorzismus 47 9899 100 Florenz 157.
Florida '339 537 f. 540.
- englisoher 498 502:
102 253 589 593687. FoderalthelJlogie
519
- schottischer513-15 Exspektanzen 174.
657.
Episkopalsystem,
lu~
Folter 353.
theriscbes 597-!l!/ F b
P
Erasmus 35 41 114 1"43' 'a er, eter, 1::) • •J. 147 Form of governe'm ent
163
274.
482.
259 373 379 415 Fakultaten, artistische
Formula
consensus Hel.
419 434 582 588 677
36 3840 105 172 614
vetica 659 661 f.
E 714.
656 s. aueh Philoso. Foucault 397.
phie.
• rastus und Erastianer
unter Eiisabeth
-..: theokgische 27 39 f. Fox
E 482.
440 441.
rhach, Grafschaft 46
172613 s. auch Theo.
- Georg 487-92 547f.
93.
logie.
640 A. 742.
Erbauungsliteratur 442 Falkland, Lord 478731
Franoesco (aus Cala.
496 511 521 522 615
732 754.
brien),
Antitrinita.
618 622-26 632 650 Farel 56 77.
rier 120.
676 689 f . 692 702. Farnese, Alexander 219
Pranok, Seb. 41 lI6
Erbstinde 62 67 86 lI7
bis 221 236.
123 419 421 469.
120 124 126 f. 136 FaroE:r 687.
164 420 432 707 727 Fasten 161 174 266 515 Francke, A. H. 652.
Franeker, Akademie
741.
668.
416 430 517 752.
Erfurt 91.
Fegefeuer 164.
Franken, Herzogtum
Erlangen 401.
F .
Errneland, BI'stum
elertage B. Apostel328.
556
tage.
575.
Fenelon 376 407 411 Frankentn.1 (Fremdengemeinde) 415.
.
Ern.st von Baiern, Erz· Ferdinand
EB usw. von Baiern, Frankfurt a. M. 79 91
blschot usw. 276 278
287 346.
277 284 287
93 400 f. 415 565 601
303.
643.

I
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Friedrich Heinrioh VOll
Fra.nkfurter Fiirstentag
Oraniell 430 577.
und Rezell 81.
. _ Wilhelm d. Gr. von
Frankfurt a . 0., Um·
Brandenburg
313
versitat 38 590 592
399 553 f. 556 f. 563
656 704.
90 95 599
Fra
nkrekh 41 78 113 f.
573-77 5 602--f:l
632
649 660
171
116 124 114 157
176 f. 179-82 187 ff. Fri~;ichstadt (Schles.
225 f. 232 312 313 f.
O 335 f 338 f
wig) 429 5?8. "
318 33 ·
.
. Friesland, mederland.
341-44 347 f.f 350
359
G rafschaft, s. W es t .
353 351 f. 68
357 373
. f
fries land.
361 363-[. Frl'tzlar, Amt 289.
377 ff. 381 ft. 386 ff.
f 495 502 Fronde 359 385 395.
392 ff. 403 f .
Fu" nforte 327 ff. 332334
512 516 538--40 551

GeiJ3ler 679.
Geist, h. 67 75 76 77
116-20 124 126 128f.
470 f. 484-87 490
636 638 640 642 r.
Geistlicher Stahd. ev.
52619- 621 633647 f.
654 f.
Gelderland 213 219 416
424 429 f.
368
Geliibde 150 A.
.
Generalitii.t~lande, nie.
del'liindische 516d 518.
Generalsnperinten en.
ten 28 f. 31 f. 602 621.
f
Genf 73 77 82 121 .
123 132 210 279 329

590 655 657 659 661
1 754
685 733 739 75
757 f.
l~ranz I. VOll Frank.
reich 174.
- U. 186 188 If. 225

Fiirstenberg, Grafen:
Fr anz Egon 557 f.;
von
WiIh. Egon, B.
St-rallburg 392.
Fulda, Abtei. 279 f. 282
3ll. Abt • Balthas·

439 444 448 f. 524
580 652 ff. 700 702.
Genosscnschaften 473
725 731-34.
Gent 214 219 f.
_ Friede von 218.

230 f.
von Osuna 403.
von Paula 672.
331 364
. von Sales
366 403 f. 408.
- von Vittoria, O. P .

bis 128 135 433 .
4 05 f. 498 582-88

Gentile, Val. 121 131.
Genua 157.
Gel'hard, .Toh. 598 612
626 636 A. 649 689.
Gel'llardt, Paul 593619
628 676 698.

W~~~~

~

~mw~m

Fus~d~menta.Iartikel1~5
f 460

-

591 754.
70 .
F lInk, Hofpl'ediger

Gaetano da Tiene 141 Gel'ichte, gei~tliche 24
371.
FranziskaneH'rden
s.
264 458 463 576 577
Minoritenorden.
673.
599 666 694 f. .
9
Galen,
Fredel'icia 57 .
"68 B. von Miinster _ wcltliche 24356 4-8
D
Fl'cmden· und Fliicht·
;) .
698
.
I
in
Galenur,
Abrahamssohn
'b
I
305
lingsgemem( en
"28
Gems ao 1
•
D eutschland 79 92 G~il~i, Galile0 713 715 Gel'oldseck, Herrschaft
429 440 526 578 f.;
758
570.
.
in England, bes. Lon·
. "
r:: f
Gesang del' Gememde
d0n 78 127 259 435 Gali~len .24;) . 197 376
45 48 58 631 f. 674 f.
Nie Galhkam~mus
9 . d
461 46 ; III ell I '
384386 ff. 412 f. Gal.
687 70~ f.
_
del-landen 461470A 4
l'k' lIe Siitze 3911 . ._ litlIl'gl'>oher 46 221
475 479.
I amsc
444 631 690.
Freiburg i. B .• Univer·
·108 f.
f 327 G
ngbiichel' 34 628 f.
sit-at 671.
Gaster, Landsc ha t
es a_ 683 687 693 698
6;)
.
331.
7
- i. '0. 327 331 r.
Gebet litlIl'cisches 45
700 702.
.
Freising, Hochstitt 276
48 ir5 402 514.
Geschichtsschl'elbung
40 ff. 372 f. 517 657
278 673.
. t 511 618 624
Friedrich II. , RKaiser - 6~~v~1~s 648.
695.
738.
_ des Hcrzcns 415 521'i. Gesenius, Jus.t. 6~9.
d. FI'. (Kurpfalz)
f G "d
hturalschr
81 82 94 95 10.6 196 Gebetbil~ohel' 618 623.
~~a~2 e~~ 227 251 438
I 63~ 6/7.
at 600 602
443 456 481 514.
281.
Gewissensfreiheit 207
- V .• Kurfiirst u. bOh· GehCIIDer R
mischer Konig 300 f.
603.
'd 169 175.
279 316- 318.
314 665.
GehorBaID~el

I

I
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I

Gewissensleiter s. See.
563. EB. Forgach Haag, Grafschaft 263
lenfiihrer.
325. * Pazmany.
288.
Gex, Landschaft 331· Granvelle d. J. 213 f. Haarlem 417.
400.
220.
Habsburger und habs.
Giberti, B. von Verona
Graubiinden 56 57 77
burgische Monarchie
141 f. 169.
'120121132329332 f.
264 ff. 290 if. 312317
Gichtel, Georg 527.
335 f. 357 662.
320 328 338 343 359
Giengen 91.
551 554 556 559-64
GieLlen, Universitat 94 Graz 265 269 291.
- Seminar 671673 f. 677 679.
99 104 614 615 620.
Gregor IX. 738. XIII.
Hauptpersonen 267.
Gifftheil, L . Fr. 643.
Erzherzog Karl, B. v.
139 180-83 185 200
Girolamo aus Mailand
233 f. 275 350 362
StraLlburg 290. Ernst
(Antitrinitarier) 120.
368. XIV. 139 164.
292. Kaiser s. die
Glarus 56 ft. 330 332
XV. 354 541einzelnen. Vgl. auoh
661.
Gregor von Valencia
die einzelnen Lander.
Glasgow, Universitat
673 720.
Hada.mar B. Nassau.
449 454.
Glatz, Grafschaft 272 Gregorianischer Gesang Hades 113 120:
631Ratzer 118 637 A.
294 £. 317.
Glaube 61 68 71 117 Greifswald, Universitat Hafenreffer, Matth. 612
38 94.
615.
124 126 129 136.
Glaubenszwang s. Be. Gretser, Jak., S. J. 673. Hagenau· 91 261 282
Greyers, Grafschaft 56.
290 305 318 571kenntniszwang.
Gleiohen, Glafschaft 91- Grindal EB. von Kan. Halber~tadt, Hochstift
tcrberg 443.
und Fiirstentum 92
Glogau,
Fiirstentum
Griba.ldi. Matth. 121
256 f. 301 313 316
271 294 317 560.
131.
553 564 575 f. 593
Gliickst.adt 578 668.
666 668. Bischofe
Groninger Ommelande
Gmiind 263.
Administrato.
213 219 222 416 424
277.
Gnadenlehre 67 68 136
427 430 518.
ren: Heinrich JUlilIS
142 165 378 ft. 410
- Universitat 517 752.
257.. Christian von
413 658 674 756.
Gropper 166.
Braunschweig.
Goa 530-33.
Godet des Marais, B. Grollgebauer, Theophil - Stadt 308 579.
Rales, John 478 755.
646 648 684,
von Chartres 407.
Hugo 424 f. Hall, B. 477 A. 4 647
Gorz, Grafschaft 265 f. Grotius,
427 f . 478 485 517
648.
Gottingen 91 93.
696720
f.
724726
7.28
Hall,
Schwabisoh 4691Gomarus. Franz 423
731 f. 734 f. 747 754. Halle a. S. 594 634.
427 428.
Grumbach, Ritter von, Haller, Berchtold 56.
GonesiuR, Peter 13186.
Ha.mburg 78 91 339 400
Gonzaga, Julia 141.
Giitersloh 97.
488 578 f. 601 643
Gonzalez, Thyrsus, S. Guise
668 682.
188 ff. 199 201
J.370.
204 f. 225 234 236. Hameln, Stadt 91Goodwin, John, 477 A. 5
- Herzog Fra.nz 193 Hamm, hohe Sohule
480 484.
195 350 f.
594 656.
Goslar 91.
- Heinrioh HI8 f. 205 Hana.u, Stadt 401.
Goslaw, Adam
134.
207.
_ hohe Sob ul e 656.
Gothcfredus,
Dionys - Kardinale 190 197 f. Hanau.Lichtenberg,
653.
200 205.
Grafschaft 46 91 261- Jakob 654.
- Maria s. Maria v. G. - ·Miinzenberg, Graf.
Gotland 114 687.
schaft 46 93 97 666.
Gottesdienst AC 43 ff. Gustav Adolf von
Schweden 255 309 bis Hannover, Kurfiirsten.
106 108 617. Diine.
312 336 345 465 468
tum . 552 (Tabelle)
mark 692. Schweiz
555 583 694 696 699.
566 572 578 668.
45-4858.
Guyenne 190 198 203 - Stadt 91.
Gran, Erzbistum
Hausa 79 339.
321
393 397.
G.undrl .. IV. II . M II I Ie '. KirchODHoBchichte II. U. .
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R epponheim 304.
113 120.
Hardenberg (Bremen) H erberger, Vnlerins702. Holle
Rollenstl'a£en.
ewige
H erbert von Cherbury
79.
743.
1:\6
624
If!lrrison, ObeTst 493.
7-l0-42.
Raxter \)1 287 303 568.
Harvard, Juhn 546.
H e.rborn, hoho Sohulc HoHmann.
l\'1elehior
Hassler, L co 632.
96 587 656 664.
113 f. 118.
H aus der Liebe 118 469 H erfJrd 258 526 665 Hohenberg,
Grafsehaft
470.
7f\3.
262.
Hallsbesllche s. Halls- H ersfeld, A1Jtei 309 311. Hohenburg,
HeHsebaft
visitationen.
H er7. J esu 677.
262.
Hausmann, Ni~ol.
Herzogenbusoh 219.
Hohenlimburg.
H err(Zwickau) 24.
H es en 17 21 28 f. 50
schaft 97 605 607.
Hausvi "itationen
522
51 53 81 83 90 93 98 Hohenl ohe , Grafbehaft
645 650 664 690 695.
(T[1.bell e ) 101 105 112
46 91 100 309.
Havel berg,
Hochstift
114 194 258 289 401 Hohen~olD\s 8. Solms.
256.
Hohenstein, Grafsehaft
605.'
H eads of proposals 497.
Landgra.f P hilipp 106
91.
H ebraisehe Spracbe 36
Hohenwaldeek, Herr310.
__ Homburg 400.
657.
Rehaft 288.
Heermann, Job. 628 ___ Kass cl (Ninderhes- Hohes
Lied 675. s. auch
"en) 30 98 (Tabell e)
702.
Ch ristusru yst.ik.
H eidegg er , Joh. H einr.
2G8 :\11 313 314400 Holland, Grafschaft
427 568 601. Land657.
114 11 8 ' 216 218 ft.
Heidel berg, Stadt ~~01
grafen: Wilhelm IV
~16 423--25 427 430
308 357.
94 98. l\Ioritz 30 G9
446 462 473 521 643
__ Universitiit :~8 82 95
298 60l. \V ilhclm V.
690 701.
571 587 590 595 656
568 583 586.
Holsten, Lueas 373.
__ _Darmstadt (Ober- Hol zhauser,
664 700.
Barthol.
H eidelberger Kateehishess en ) 94 95 98
673.
men
mus G. Katechis
.
(Tabell e) 99 300 602 Homines intelligentiae
lIeilbronn 91.
620 629 633 A. 649 f.
116.
H eiligenverehrung 154
Landgrafen: Ludwig Hoogerbeets 427 f.
165 251 252 677.
Ill. 98 650. Geor~ Hooker , R ich. 444 754.
H einrich von Navarra
II. 649 f. Ludwig VI. Hoorne, Graf 214217.
198-200 204 r. 210.
587 650.
Hortleder. Fr. 610.
s. auch H einrich IV. H eflhusen, Tilem. 70 Hosius, 13. von Ermevon :Frankreich.
79 82 86 259.
land 241 f. 244 249
__ II. vall Frankreioh H exenwesen 352 If. 699
252.
77 144 157 17<1 188 f753.
Hospinian 107.
197 20 l.
Hieronymus, KVater
Hotmann, Franz 348 A.
__ Ill. 182 202-205
746.
633.
Hildesheim, Hochsti£t Hottinger, Joh. Hein351 r.
__ IV. 182 205 f£. 221
257 276 287 302 303
rich 657.
285 :~31 351 f. 359
308 313 572 579 666 £. Roya, Glafsehaft 5091386 390 393 f. 400.
Bischofe 277.
Hulsemann 248 586 615.
_ VIII. von .England __ Semin ar 671 .
Hutter, Leonh., Prof.
148 174 226 f. 233 __ Stadt 9l.
in Wittenberg 107
438 492.
Hobbes 721 £. 725726 f.
611 730.
H eld, H einrich 702.
728 732 734 735 t Hugenotten 95 179
H elmstedt, Universit,iit
737 743 f. 745 748
187 H. 332 342 348
389394 105 584-87
750 753.
351 :359 363 377 392f£'
592 612 614 620.
Hochkirchentum, eng410 442 485 505 538
H emmingsen, Niels 688.
lisohes 447 457 460
543 545 558 574 588
Hennoberg 30 46 88 91.
~65 473 510 511 699
594 596 661.
Hennegau 213 219.
753.
Henschen, S. J . 375.

Hugo von St V·
Jespersen, Niels, B. von
115 622 636:
lktor
Funen 687.
Humanismus 35 40 59 Jesuitenkollegien 149 f
152 156 173 181 197
105 111 ff. 133 139
241 243 249 275 278
142 156 162 166 175
280 290 293 295 308
273 324 341 f 347
324 325 328 532 538
370 373 415 417 454
610612627 635656£ . 578, s. alloh Colle684 695 751.
.
g\ll~ Anglioum, GermanlCum , Hungari- romaniseher 118 ff:
oum ,
Braunsberg
132 137 424 433 f.
437 755 757
In~olstadt, Olmiitz:
J esult en moral
369 f
Hnm~brey 44i.
381 674.
.
Hunmus, AegidiuB 297
Jesuitcnorden
145 ff
611.
181 197 205 222 f'
-- Nikolaus 582 587
Huronen 539.
.
233 f. 236-38 243 f'
HuB 49 A 4
246 f. 274 f. 280 286
Hutter,
s H u··t bls 289 291 294 303
tel'. Le~nh .,.
bls 308 323 324 328
Hyderabad 536
332 335 345 352 353
Hyperius, Andr
619
357 364 368 ff. 371 f
656.
.
375 377 378 ff. 390 f'
393 395 410 412 ff'
Jacob, Henry 474 f.
429 452 462 518 524
545 733.
532--41 545 555 560
J"agerndorf, Herzogtum
569 571 f. 575 578
271 294 306 f 317
612 613 623 f. 644
560 f.
.
650 656 671 f. 677
Jakob I. von England
679 68~ 720 744 751.
(VI. von SoIJl.ttland ) - - ~rov1l1zen 375.
231 234 236 237 ff Jesultenstant 537
354 452 455 ff. ·476 f ' JesusJicbe s. : Clll:istus~97 583.
.
mystik.
II. (Her7.0g von Jewel, B. von Sa li ~bury'
York) 377 504 505 f
753.
510 513 f. 558
. Ignatius von Loyola
Jakobiten 533. .
143 145 ff. 213 532
Ja.maika 495 543 548 Impostoribu , De tribu~
Janse.n, Cornel. u ..Tan:
7.39 .141 A. 746.
.
semsten 375 f. 378 f InlltatJO Christi s . Tho390 392 396 409
mas von Korn pen
410 ff. 518.
Independ cnten 474 479
Japan 530 532 534 1'36
482 483--87 491 493
543.
u
499 501 508 545 733.
Java 543.
Index llbr. prohib. 174
183 678 751
Jay, de, Claudius S J
147.
' . . Ind!an~r 530 531 536
Jena, Universitiit 38
bls 041.
69 587 612 614 620 Indien s. OstiJ1dien.
Jena:tsoh, Georg 335 f ' lndulgenz, englisohe
JerslU , J eps D mesen
'
.
503 505 514.
B. von Ripe 689 ' Infallibilitiit 389.
Jerusalem. Patriarch v lnfrahtpsarier 428 520
247.
. Ingerma.nJuand 255 5~6'
o.
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lngohltadt,
Jesu 't
kolleg und U . I e~
tat 157
\1I verSl~91 671 ~~~.278 288
InJunotions
eng\" h
227 440 461.
ISU e
lnkorporationen 17 ff
170 457.
.
Innerosterreioh
265 f.
269 291 307 317'
Erzherzog Karl 266
290. Ferdinand 291
300.
Innocenz III. 360. VIII
353. IX. J3 9. X. 319
356 358 384 XI. 356
37U 391 f. 4C6. XII
356 370 392 408 f '
411 566.
.
Innsbruok 672.
Inquisition 120 121 122
143 f . 174 178 f. 183 f
190 2 16 335 f. 34i
354 387 406 f. 445
530 532 678 713
Inspiration,
bibli~ohe
63 f. 124 498 507 615
660 750.
- personliobe 122 347
408.
Interdikt 174.
Interim 46 53 68 70
In vestitur 23 32.
.
Joachim
f" t Friedrioh ' K UTurs von Bra nd enburg, 285.
Johann III. von Sohwad C}1 243 250-53 694·.
- XII.. Pa.pst 113 A.
- d e Deo 363 364.
- v,on Hoya, H. va)
Munster usw. 257.
- yom Kreuz 362 403
.
408.
- EB.
von
Tcledo
143
K . .
.
aS lmlr, Pfalzg raf
93..95 98 196 206 284.
f-ilglsmul1d, Kurfiirst
von Brandenburg 286
299 553 575 58R--90
603.
- ~iglUlllld von Siebenburgen 323.
Johunn es-Evallgelillm
747.
49*

772
Johanniterord en 294.
Joris, David 113115118.
Josaphat. B. von Po·
lock 247.
Josef, der h. 403 A.
.~ von Calasanza 362.
Irenaeus 124 ~. 2 129.
Irhmd 233 f. 2~7 f. 462
465 468 488 492 f.
497 506 513.
'Irokesen 539.
Isenburg, Grafschaften
93 96 f. 400 f.
Iserlohn 97.
Island 687.
Isle de France 190.
Isny 91 262 305.
Italien 122 131 143 177
179 181 338 f. 341
343 349 355 358 360
362 i. 371 373 375
403 612 630 674 678
754 757.
!then. danischer Dich·
ter 690.
Juan, Don d'Austria
219 337.
Jud, Leo 58.
Juden 480.
Judex 42 70.
Julioh, Herzogtum 258
259260284 286 303 f.
Herzoge :
Wilhelm
258 284. Erbprinz
.Johann Wilh.elm 284f.
Erbprinzessin Jakobe
284.
Juiieb ische Erbschaft
258--261
284--286
303 f. 553 564 567
574 576 594 665.
Julius II. 140 184.
- III. 139 140 159.
- B. von Wiirzburg 280
289.
Junius, Franz 581.

R,t,giBter.
Kanada 339 538.
Kanalinseln 444.
Kanon 63 456 747-49.
. Kanterbury, Erzbistum
s. die EB. * Parker,
'" Bancroft, * Laud.
* Sanel'ost, "Shel·
don, * Whitgift.
Kanzel 44 47.
Kap land 399 543.
KapuzineroIden 120 141
181 197 205 278 287
290 293 306 308 328
332 335 345 357 364
393 536 560 567 570
571 573 578 f. 672.
Kardillalskongregatio.
lien 183 274 355 541.
Karl I. von England
351 459 ff. 477 726.
- II. (Prinz Karl) 493
495 501 502-5 510
513 f. 546 f. 726.
- V. Kaiser 140 159
161 174 177 213 337
357 531 678.
-- IX. von Frankreich
191 195 202 211 .242.
- IX. von Schweden
(frUher Herzog von
Sod~rmannland)253f.

694 696.
- X. 555 697 703.
- XI. 697 699.
- XII. 699.
- von Sodermannland
s. Karl IX. v. Schwe·
den.
- Ludwig von der Pfalz
314.
Karlowitz, Friede von
556.
Karlstadt, Andreas 45
63 746.
Karmeliter und Karme·
Jitinnen 362 364 404
408 533 536 673.
K s. auch C.
Karolinas 543 545.
Kabbala 635 711 .
Kasseler Gesprach 586
Karntben 265 f. 269
592.
Kastell, Grafscliaft 91.
560 672.
Kalenderreform 181.
Kasten, gemeiner 19.
'Kamaldulenser 141.
- indiscbe 535.
Knmmin, Hochstift 256 Kasuistik 370 376 443
522.
315 553 067.

I

Kateehismen, K.·Predigt und Unterricht
34 49 58 f. 227 454
468 482 515 521 522
620 633 648 650 651 .
662 665 679 687 695 .
- del' bohmisohen Brudel' 700. von Canisius 275. Genfer 4'16
659. Heidelberger 82
96 99 100 105 254 416
428 662 665 700. Von
L. Jud 58. Luthers
49 f. 83 253 269 275
594 618 627 648 687
691. Rakowischer
133. Romanus 17i .
Schwediseher 698.
Katharina Jagellonica
VOll Polen 243 250.
- von Medici 191 193
198 f. '201 350.
Katzenellenbogen
28
568 602.
Kaufbeuren 91 262 298
305 311 565.
Keckermann, Barthol.
613 656.
Kelehverbot s. Laien·
kelch.
Kempten, Stadt 91 262
305.
Kenose 615.
Kepler, Joh. 40 59 340
712 f. 715 744 758.
Kiew, Erzbistum 245
bis 248.
KinderIehre 50 662.
Kingo, Thomas 693.
Kirohe, Begl'iff 13 14
127 f. 344 420 432
471 637641642 730ff.
K irohe und Staat 486.
Kirohengesang 8. Gesang.
Kirehengesehiohte 41 f.
372-75 657 758.
Ki:rehengut 19--21 31
228 231 449 f. 457
602.
Kirchenkonvente, wiirt·
temb. 650.
Kirohenlied 48 626 632
662 664 665 674--76
690 702.
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Kircbenorduungen 20
649;
brandenburgi. Koln, Erzst.ift 114 157 . 612 615 623 632 638
257 260 276 277 287
se he 603 604; bran.
688 091 696 698 701
557 f. 667 669. EB ·.
~enburg.niir~bel'gi.
Konkllbinat 275.
.
sch"f
I
o e 2 77. Hermann
~ehe 48; da lUsche687 .
mittel.
",on Wied 283. Fried. KUllsistorien,
de r bohm. BrUde;
a~t.eJ'Iichc 23; calvi.
l'Jeb von Wied allch
700; kUJ'pfi.i.lzisehe 82
Illscbe 106 417 431;
276.
Gebbard
283
f
96. 1.00; inllcl'ostel'.
Genfer 655; l utheri.
relChlsebe '>69 . . .
Maximil ian Heinrich
sehe 26 fI. 32 51 52
557.
dcrliindisch; 4280:e.
272 322 589 I . .598
-- Stadt 118 157 260
28',
pommerische
601 --4 606 607 621
274 276 682.
s~ehsische32f: ;Sehie.
~61 692 694 f . ; papst.
BIen 272; sehwedi. -- Univorsitat 139 274
hehes 183; utraqui.
671.
,sehe . 698; wiirttem.
stis('hes 270 293 296.
Konigsberg i. Pl'. 38 70
beJ'glsehe 29--32 .
KOll~tantinopel,
Pa564 575 704.
.zweibruckische 605.
tl'Jal'ch VOll 245 I.
Konigstein,
Hen
seha.
I
t
Kn'cbenrat 29 f. 589 I
KOll sta nz, HochstiIt
(Tamll1s) 289.
601 603.
.
289 I.
Korner
90.
Kirchenreginlent, Ian.
-- Stadt 75 329.
Kothen
595.
desherrliehes
ill
Reins. Kontrovel'sien 372.
Danemark 691 f.; in Kollegia.nten;
berge~ 434 If. 527 f . IConvf'lltikel 527 528
DeutfChland 15 ff
KO!1Ventikelges e t z, eng:
596 fI. 664 670; . in Kolloqulen, Iranzosische
lu;ches 503.
190.
693
·
in
d
Schweden
,
er IColmar 93 261 305 318 Konziliarism ul:; 391.
·
S
h
. e welZ 57 I. 661.
Ko~enhag()n , Sitz des
557 571.
KirchenstalLt 184 354
Blstums Seeland 687
Kolumbll8 530.
358.
690.
Kirehenvi.i.ter 142 372 I Kom.me!lden 363 456. -- Stadt 579.
531
374 622 677 753 s· -- (mdlanisehe)
-- Universitat 579 687
537.
lI:ueh Altertum, kil:cb:
689.
Kon~mission, hohe
hehes.
Kopernikus 711 I. 713.
(ku'chliche),
in
Eng.
Kirchenverfassllng AC
Koromandelkiiste 532.
land 227 463 465
22 If. 82 596 ff
Kosaken 247' 248 703
Kommunion
i.
a.
'
s.
Kirchenzllebt 30 '51 82
Krain 265 f. 269 560:
AbendmahlsIeier.
133 444 454 457 472
Krell, Job., Sozillianer
-hauIige
383
403.
48U 482 496 509 634
134 138.
bohlUi.
645 650 655 662 061 Kompaktate,
-- Nikol., Kanzler 98.
sche 270.
661 665 689 694 f
ICreta 337.
Kirchspiel 8. Paroohie: Komprebellsion 476 503 Kriegsdienst 115.
508.
Klagenfurt 265 269 291
Kl'ouberg, Hel'rsehaIt
ICI~sen 57 416 482 f: Konferenz, ev., del' Eid.
304 569.
ge~ossensehaft
660.
Klelderstreit 440 f 443
KJ'uzifixe 47 99.
Konfmnation
47
f.
50
Klerikerorden 14i 146
Kryptolqt!viuismus 89
634 689.
368.
688.
Kl erus (romiseber), Bil. Kongregatlonalisten 474 Kiistel' 19.
497 508 I. 545 f. 733,
dung 172 365 (s. auoh
s. aUch Indepellden. Kuj~vien, Bistllm 575.
Sem inarien).
Kline. Organisation del'
ten.
Klesl, Melchior 292
182.
Kongregationen
einzel.
Kloster 17 19 37 I ''''7
Kurland 239 309.
ner
Orden
360.
Klostergrab 299. . D •
Klosterschulen 21 37 -- als hesondel e Ge. Lab.adie, Jea,n de 524
nossenwhaften 368
1~10X 114 229--31 347
bls 526 665 753.
U~d
351 440 448 I. 451 Konkol'dienbueh
bbl-, Pbil.
S J
·form el 80 If. 93 ff L a372.
454.
.
'
"
:28
321
581
588
590
Kodde, van der 434.
Chaise, S. J. 377390
D92 593 595 605 611 I L a39
1.
.
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Lahr, H errschaft 262
305 570.
Laibaoh, Bistllm 291.
- Stadt 265 269 291.
Laienkelch 161 175 252
257 263 264 266 278
280 297 299 566.
Lainez, Jak. 147 16~
192 197 372.
Lambeth-Artikel 447.
La Motte·Guyon, Frau
von 407 f.
Landau 91 262.
Landdeohanten 22 25
28 322.
Landeskirchen 16 ff. 31.
Vg1. auch Kirche nre·
giment, landesherrliches.
Landessprn,ohen 217 340
376 4 19 566 757.
Landkapitel 22 29 57
322.
Landvogtei,
ober·
sc hwiibisoho 262.
- Hagonall 261 318.
Lamruedop. 190 198 200
203 393 397 399.
La Plata 537.
Lappland 699.
La Rena udio 189.
La Rochelle 199 200
203 208 394.
LM Casas 531.
La-ski 78 82 688 696 A.
La.titudin arismus 484
500510 f. 583692 7Q6
731 f .
Laud, Will., EB. 460 f.
464 f . 477 503.
Lauenburg, Kreis 553
575.
- H er·zogtum s. Sa'lh·
sen·L .
Laurontins Paulus Go·
thus. B. von Strengnas 645.
Lausanne 56 77 331.
- hob e Schul o 656.
Lausitz 101 295 300307
313 564 600 641 643.
Lautensaek '638.
Lavant, Bistum 291.
Laym a nn. S. J. 674.
L azaIisten s. St. Lazare.

Lebertal (ElsaB) 261.
L ebus, Bistllm 256.
Leoturers 446.
Leibnitz 353.
Loic o~ter. Graf 221236
418 422 425.
Leiden. Stadt und 'U niversit-iit 218 416 420
4?2 427 430 473 517
752.
L einingen, Grafschaft
91 261.
Leipzi~, Stadt und Universitat 38 69 86 587
614.
Lelong, Jak. 374.
Lemb(ll'g, Bistum 247.
L emgo 97.
Lennox. R egent VOl'!
Schottla.nd 234.
L eo XI. 356.
L eopold I., 'Kaiser 557
561 563.
Lepanto.
Seeschlaoht
179 337.
L e Tellier. S. J . 377
390.
L elltkiroh 91 262 305.
Leveller 484 486 494.
L eyser, Polykarp 297
583 611.
L'Hopital 190 191 194
196 198 221.
Libertiner (Calvins)
116 f. 122 128 f. 470.
niederliindiRche (Li·
bertijnen, Politiker)
1
418-21 430 726 732.
Licht. inneres 471 487
bis 490 509 527, s.
allch Christus in uns
lISf.
Lichtenberg, Herrschaft
261.
Liebe, uninteressierte
525.
Lied, geistliches 626,
s. auch Kil'ehen1ied.
Liegnitz-Brieg. Woblau,
HerzogtuIn 50 271
294 317 561 574 6~9
650. Herzoge: Georg
Wilhelm 561.
Jo·
hann Christian 650.,
Liga 298 300 f.

Ligue, h. 176204 f. 203
285 330' 345 349 351
363 366 395 485, s.
auoh Peronne, Ligue
von.
Lilburne, Jnhn 486493.
Lillo 213 219.
J.imborch, Philipp 434.
Limburg,
nieded and.
Grafschaft 114 518
Limpurg, HerrschaIt
91.
Lindau 91 262 633 A.
Lingen 97 577.
Linz, Friede von 326.
Lippe, Grafsohaft 30
93 97 606. Graf Simon VI. 97.
Lippomano 141.
Lippstadt 258.
L i p~ius, Justus 419517
714.
Lismanini 702.
Lissa, polnisoh 587 700
701 702 f.
LitA.uen 131 133 239 ff.
'245 f. 248 699 ff.
Litu rgie s. auch Gottes·
di enst.
- Johanns III. ~5 3 .
Livland 46 239 249 254
309 555 f.
Lixheim 569.
Lobwasser 663 665.
Locarno 122 333 f . .
Looi Melancht hons 40
66 610--12.
Lodenstein, Jod. van
523 525 665.
LOwen, Universitat 370
373 379 f. 517 751.
Lowenstein, Grafsohaft
91.
London 441 467 482
488 491 505.
Longjumeau, Friede v.
·196 198.
Loos, Cornelius 353.
Lorseh 304.
Lot hringen 261 305361
557.
Louisiana 540.
Louvois 397.
Lubienecki 134.
Lublin s. Union.

Lud~vig XIII. v. Frank.
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300 305f. 313 317
relCb 359 373 386 391
Marbach (in Straflburg)
409.
36? 560 587 700. Se92.
mllla r 671.
- XIV. 354 359 37~ ff
Mltrbul'g. Univers itat 38
Mii.ndej,
H
ans
113
389 ff. 396lf. 407- 9
586 f 619 656.
~10 ff. 502 505 538 Magdeburg, El'zstift 11. Ma l'burge r Gl'spriieh
H el'zogtllm 90 301
057 f. 571.
581.
308 311 313 315 553
- Kurfiil'st v. d Pf IMaroa,
Peter .'374 .'376
90 107.
. a z
564 594 668. Admini.
.187.
stl'atoren u. Bisc hOfe
Liibeck, Hoehstift 25R
Marcellus II. 139 159
257 283 308 311.
316 564.
1\fal'esius in Groningel~
- Stadt 78 90 91 400 - Stadt 93 256 579
752.
M~1dtburgel' Zent,uridn Margarethe von Naval'579 643 668
--:: Friede von '301 f.
l'a 116.
Lun ehurg, Stadt 9] Magie 635.
lIfaayaren J 33 321 f. - ~Oll Parma 213-17.
.553.
lIIana, die B1l1tige von
32'4 If.
Liitkema nn.
Joa('h
England 78 I i3 226 f
..645 647 649 684. . lIfa~lberg 305 570.
229 430 733.
.
Lu ttlC h. Hocbstift 276 MaJest.iitsbricf. bohmi. - (GelUahlin.Wilbelms
sc hor 296 290.
;J03.
I~l. ) 504 506.
Liitzelstein, Grafsc haft - .sehlesiseher 2fJ7.
ManA. von Guise 225
92 558.
' 1IIltiIand. H erzoO' tum
22fJ f.
178 333 f. ,'141 f
LI1£t. H a ns 682.
- von Medici 285 359
!{
irchenprovin
?
'3.34.
Lund, ErzbistllJn (Bis.
364 386 393 409. .
tum! 6R6 691 6n3. Ma!mbourg. S. J. 610. - St.na rt, 186 188225 f.
Mam
lind
Sieg,
Graf.
Unlversitiit 695.
229 f. 2:31-36 3~j l.
sehaftnn zw ischen
Lussy, Melell. 3~8.
~6 f . 427 606 663 C. ~fa l·!al1a. S. ,J. 3132 387.
Luther 12 fl. 24 ff. 34 if
Mal'lan lsc he Floda li tii.t
] .'H 678.
en
44 ff. 61 ff. 85 f£. 9~ Ma~ne, Graf~ehaft 194.
]\famtenon,
Prau
vo
n
III 112 11 4 ] 23 127
Maril1ac
.397
.
.'3i7 397 407.
130 14Z 163 228 259
Mark. Gl'afse haft 258 f
265 340 351 353 421 Ma inz, E r zst ift 289 304
26 1 28:) 286 fi76 f 594'
.~ll
354
569
572
678
470 581 596 G?2
;Vfarki l'ch 92 26 1 '
.
!~B.
:
Danil'l
Brendei
624 - 27 629 631 Gi6
l\farnix.
P
hilipp
\:on
St.
280. ,Joha un SehweiG48 650 658 674 681ff
Aclelg unde, 216 f 224
kan.Jt 280. * Philipp
688 739 A.
.
415 419 517.
von Schiinbo1'll . \VeiLutheraner (Lllthe ri~ch,
Mal'Ot. Clemen t 663.
t ere EB. 289 .
. Luthe l'turn usw.) .19
Marpl'elate, Mart. 446.
U
niversitiit
671.
60 69 fl. 79 8] ff. 94
lIIars!H~,m, Joh. 750.
101-5 107 f. 1.'3] 290 Major. Georg 70 f.
.i\Ial'sJ! ItI S FicinllS 142
John
229.
223 228 239 if. 233
371 738.
254 256 258 259 261 f Malaba/ kiiste 532 533 Mar t ene, Edm 37:3.
l'Ifalakka
530
532
543
'
270 fi. 290 304 306
. Maryland 543 545.
Malaspina 25:3.
314 321 344 355 399
Masllls, Andr. 746.
371
lI1aldonado
431548555571580ff lIIa I ta 337.
MMOl'etiseher Text 747
.
605 609 ff. 654 660
Massaehusett 544 ff. .
'Hioronym
675 688 696 698 699 !I'fall1selli,
141.
us Massemnorde del' Ge.
700 f. 730.
gel1l'efo rlUation 193
Manderscheid. Sehl eiden
Luzern 328 .330.
200 211 350 f. 46287.
Lydius Wraneker) 423.
492
513.
0
MallnheilU 571 704
Mathema
tik
517
535
Man~feld, Gl'afseha ft' 91.
jUabillon 375.
654 711- ]8 758
GmI E l'Ilst 306.
Macohiave l/i 350 725.
Ma~thiae, Joh., B. ~on
MaJltl1a
338
357.
Miibl'f'n 101 113 131
Strengniis 696 f
ischer Krieg
271 f. 293 1. 295 296 Mantl1all'
Matthias, Kaiser 296 f
3.'36.
324 32V.
.
39.~
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~-----------------Maulbro
Formel89. Milhaud, Hugenotten- Molinos, Michael de
nner
Maximilian I., Kaiser,
versammlung von
405--7 409 555.
343 630 681.
202.
Molsheim, Seminar 671.
_ II. 163 179 266 271 Militsch Trl\;Ohenherg
Molukken 530 532 543.
272 282 f. 289.
271 560.
Monarchomachen 348
bi!! 351 720 724 733.
_ I. von Ba.iern 278 Millenary petition 456.
286 298 300 f. 308 Milton, John 483-85. Monk, General 501.
319 672 679.
Minden, Hochstift und Montaigne 649 728.
Mazarin 359 385 401.
Fiirstentum 257 308 Montauban. Stadt 200.
Mechanik 711 ff.
311 313 315 553 564
Hohe Sohule 210.
Mecheln, Grafschaft \ 575 594 606 666. Bi- Monte Cassino, BeneschMe 277 308 311.
diktinerkongregation
213.
_ Stadt, 219.
Minimen s. Paulaner
142.
Mecklenburg 21 27 90
Eremiten.
Montefeltro, Grafsohaft
358.
302 311 315 578 649 Ministerion, kirchliohe
668. Herzog Chriin den Stii.dten 30 f. Montfauoon, Mauriner
stian Ludwig von
621.
375.
Schwerin 578.
Minoritenorden 181 308 Montiuc, B. von Valenoe
MeWen, Hoohstift 90
361 378 531 536 570
194.
256 600.
571 ,579 672 675.
Montmorency, ConetaMelanchthon 35 ff. 65ff. Misox 335.
ble 193.
81 ff. 85 ff. 94 123 Missale 174 f. 252.
Mont,pellier, hohe Sohu132 167 242 269 351 Mission, romisohe, in
Ie von 210.
610--13 615 687 f.
ohl'istliohen Landern Montpensier, Herzog v.
Melohioriten (Taufer)
365 f. 666 669.
194.
113.
Missionen im Heiden- Montreal 539.
Meldenius, Rup. 582
tum, romische 366 Moralez, O. P . 536.
588 und Nachtrago.
368 377 528 ff. 548 Moray, Glaf 231 234.
Melius, Peter 321.
668 669 .
More, Henry 756.
Memmingen 91 305.
_ evangelische 512 522 Morin, Joh. 374 747.
Mengel'ing (Halle) 645.
699, s. aur.h Naoh- Moritz von Oranien
Menno Simons 114 f.
trage.
221 f. 421 426--30.
121.
Missionspriester in Eng- - von Sachsen 140 214.
Mennoniten 114 f. 121
land s. Seminarprie- Morone, Kardioal 144
ster.
160.
437 475 479 527 548
571 663.
Mittelalter 11 ft. 22-24 Morton 234.
Mentzer 613 f. 615.
27-30 34 f. 38 f. 43 Moskau, EB. von 245 f.
Merseburg, Hochstift
bis 45 49 f. 52 [f. 57 Mozambique '530.
256 600.
108 if. 145 f. 343 ff. Mozkorzowski,
Rier.
Messe, Me/3opfer 14
439 470 529 632 f.
134.
43H. 164 f. 251 252
677 f. 683689707 bis Miilhausen i. E . 75 329
380 460 462.
711 714 718 722-24
330.
Messenius, Joh. 695.
731 734 738.
Miihlhausen in Thi)...
Mestrezat, Phil. 659.
Mompelgard 91 261.
ringen 91Methodisten 523.
Morlin, Joach. 70.
Miiller, Heinrich 646 f.
Metropolitangewalt669. Mors, Gl'afschaft 93
692.
Metz 209 318.
260 607 . Graf Adolf Miinchen 276 672.
Mexiko 531 537 540.
von Neuenahr 260.
Miinster, Sebastian 40.
Meyfart, Joh. Matth. Mogilas, Pet.rus 248.
- Hochstift ~57 276
584 644 649 684.
Mohaos, Schlaoht von
284 287 303 311 557
320 337.
669. BisohOfe 277 55.7
Miani, Hieronymus 141.
1Ilichelade von Nimes Mohammed 738.
568.
196.
Molina, Ludw. S. J., - im Gregoriental 91.
s
t.-liddelburg (Seeland)
und der Molinismus Miinsterberg-Ol .
271
417 472475522524.
378 423 674 720.
' 294 317 560 561 A.

I

I

MUnsterische
(Taufer)
113.
Miinzer, Thomas 490
636.
Ir
M
t
uns er ( land) 237.
Murbach, Abtei 261
Murten 56
.
Mus&6us, joh. 587 614
_ Simon 70 79
.
Musoulus Andr'
.' 90.
Musik ' .
362' 62k9-uoh32hohe 165
.
673.
Mykomus 56
Mystik 115 ff. 137 369.
364 402 ff. 469 f. 472
5~2--27 614 626 634
blS 644 665 688 f. 690
697.710 729, a. auch
Cb:lS~usM., Na~~rM.,

<?luetIsmus, Spll'ltua.
Jismus,
Namur, Grafsohaft 213.
Nantes, Edikt
von
207 ff. 392 ff. 401 506
543 569 588 594.
Nassa~, insgesamt 93
96 105 215 (Stammtafel) 401. Ottoniaohe Linie (Dillenburg usw,) 96304313
400 656.
Grafen'
"Wilhelm von Ora:
nien. Wilhelm Ludwig 416 426. "Friedrioh Heimich. Johann VI. d. A. 96219
'304 416. Ludwig 96
105 214 216 218 426.
- -Hadamar 304.
- -Siegen 304 568.
walramische Linie
50 96.
- Saal'bl'iicken 50 262
558 569.
Nationalsynoden d. RK
387.
- danische 686.
Naturmystik 624 634
640 642 711.
Naturreobt 485 518
719 ff. 730 ff. 745757.
Naturwisaensohaft 500
517 f. 654 707 ff. 744
752 756 758.

N aumburg,

I

Hochstift
256 600.
- mainzisohes Amt 289.
Naumburger Fiirstent
81 f
ag.
Navarra,
Konigreich
393. Konige~ ·Mar~are~he,.
Anton,
HemrlCh (IV. ).
Navigat.ionsakte 495
Neapel144 157 178 341
361.
N
e;[~~sel, apost. Vikar
Neil3e, Fiirstentum 272
317 560.
Nepotismus 159 f 183
184 358.
.
Neri, Philippo 362 365.
Nestorianer 533 549
N euen b llrg (Schweiz)
.
56 ff. 77 329 330 662.
Neu-Engla.ncl 462 480
544 545 ff.
Neufllndland 339 538.
Neu Hampshire 544.
Neu Haven 544 ff.
Neu Jersey 544 548
Neuplatonismus 65
129404469610635 f.
640 709--14 719 738
756.
~eu Plymonth 544 546.
N eu pythagoreism us
711 f.
Neuatadt a . d. H. (Kurpfalz) 95 581.
- mainzisches Amt in
Hessen 289.
Neu York 526 539 544
Nicaenum 64 85.
.
Nicolai, Philipp 624
627 689.
Niederlande 20 35 78
113 116 124 144 176 f.
179181186192198f.
206 211 if. 225 f. 232 f.
674.
- nordliche 95 219--23
237 258 f. ~85 f. 299
304 318 338 340--44
349 377 394 399 412
414 if. 461 ' 488 495
502 506 516 ff. 533 f.
554 557 577 580 583

its

586 590 630 643 644
65:5 655 656 f. 663 f.
700 705 726 731 739
745 751 754 757 f.
Niederlande,
siidliche
219 f . 223 f. 361 370
373 375 379 ff. 410
502 505 751.
Niederosterreich 266 bis
269 295 296 300 307
317 559.
Niederrhein 114 521, s.
auoh die einzelnen
Gebiete.
Niklas, Heinrioh 117 f.
128 f. 469.
N!kolaburg, Friede 326.
Nunes, Stadt 200; hohe
Schule 209.
- Edikt von 394.
NoaiIles, EB. von Paris
' 407 411 413 .
Nobili, de, S. J . 535.
Nordlingen 46 91 623A.
- Sohlacht von 312.
Nominalismus 39 65
714 722.
Non-jurors 510.
Nordhausen 93.
Nordstrand 578.
Norfolk, H~rzog von
232.
Normaljahr 316 318 564
bis 570 572 574 599
667.
Normaltag 313 315 567.
Normandio 190200209
399.
Northeim 91.
Northumberland
226
232.
Norwegen 579 667 687.
Nottaufen 463.
Niirnberg 20 46 °48 70
93 94 298 573 601
632 643 . .
'Nuntien 274 f. 281 284
291 302 328 386 492
667 668.
Nymwegon, Friede von
397.
Obbe a. Philipps.
Obbeniten 114.
Oberosterreich 266--69
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271 292 295 f. 300
301 307 317 559.
Oberpfalz s. Pfa.lz.
Oberrhein 114. .
Obrigkeit, weltllChe 12
14 ff. 54 115 123 128
417 421 473 474 478
..
484 596 ff.
Observanz des Mmorlt enO. 403 672.
Occam, Wilhelm von
714 722.
Oohino, Bernardino 120
122 131 f. 181.
Odense, Bistum 686.
Oderberg-Beuthen,
Standesherrsohaft
560.
Oekolampad 56.
Oels s. l\'liinsterbergOels.
Oesterreich 18 38 101
261 263 264--69 286 .
290 ff. 332 334- 336
338 363 495 f. 551
574 672 685. S. auch
dic einzelnen Teile.
Oettingen, Grafschaft
46 91 298.
Offenbal'ungen 117 487
527 528 742 743 f.
Offizialen 23 25.
Oldenbarneveldt 221 f.
417 f. 421- 29.
Oldenburg, Grafschaft
91 621.
Olevian 82 260.
Olier, J . •T. 364 366 384
395.
Olmiitz Jesuitenkolleg
252 293.
- Sem inar 671.
Opitz, Martin 627 675.
Oppeln-Rat ibor 272 306
560 f.
Orange 190. 21~ f. 400.
Oranicn s. dIe emzelncn
Namen. Wilhelm I.
bis III. lI'lO! it.z.
-- Stammtafel 215.
Oratorium,
fl'anzosisches 365 367 374
411 536 751.
- italieniscbes 357 362
365.

Oratorium,
musikalisc hes 362 632. .
-- der gottlichen LIebe
141.
Orden und OrdenRWCSl'n
141 145 if. 360 ff. 671
bis 673.
Ordination 27 f. 3247 f.
52 99 102 322444451
472 496 f. 692.
Orgel 58 102 444 518
630 f.
Oril'ntalische Spraohen
657.
Orlando di Lasso 632
674.
Orlennais 190.
Orten burg, Grafsohaft
262 276 288.
Orthez, hohe Schule 210
394 . .
Osiander, Andr. 70 131
636.
..
- Lukas d. A. 631.
- - d. J. 614616626.
Osnabriick, Hochstift,
257 287 301 308 313
315 564 600 666 669.
Bischofe 277 308.
- Stadt 91.
Ostfriesland 78 114 427
607.
3
Ostindien 223 338 5 0
531 532--34, 536 543.
Ostorodt, Chrph. 134.
Ostrogski, Fiil'st 247.
Ottweiler, Herrschaft
262.
6
Overyssel 213 220 41
424 429 f.
Oxford, Disputaticn 78.
- Universitat 441 461
477 .

PalJadius, Peter 687.
Pamelius 373.
Panvini O. Er. S. Aug.
372.
PapRo~r und prelaoy
481.
Papebroch, S. J. 375.
Pappus 92.
Papstgewnlt, Papsttum
160 165 169 251 356 fl.
389 391 585.
Paquier, E. 194.
.
Paracclslls 527 625635 t.
640 642.
Paraguay 537 539.
Parana 537.
Pareus David 581 591.
Paris 18 1I9 195 203
207 364 f. 386.
- Erzbischofe 388 390.
- Universitat u. theo!.
Fakultat 147 352 38:1
386 389 302 411.
Parker, EB. 227 440
443.
ParIamellt, englisches
226 228 438 455 f1.
458-62 467 ff. 481
bis 483 486 487 491 f.
498 f. 502-8 510.
- kurzes 465.
- bnges 467 f. 493
501.
- del' Heiligen (Barbon) 493 f. 499.
- sc hottisches 230 I.
450 ff. 463-65 491
513.
...
ParIaml'nte, franzos~
sche, bes. von Pans
157 189 193 197 207
352 363 386 389 391
41I 413 455.
Parma 140 184.
.
Paoe (Pacius, Vicenza) Parochie,
Paroclllal·
zwang usw. 1722473
653.
474.
Pada conventa 242 2~4.
Paderborn, Hochatlft Parson, S. J. 233 f.
257 284 287 303 311 Pascal 385.
Passau, Hoeh8tift 278
669. Bischofe 277.
- Seminar 671.
673.
9
Pll.ssauer Vertrag 15 2
- Stadt 257.
314 f. 597 f.
Padua 157.
Pale (Irischer) 233 492. Pastorius, David 548.
Patrimonium 184.
Pale8trina 185.
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Patristik s. Altertum,
4681 90 95 112263 Piacenza 140 184.
kirchliehes und Kir281 285 298 301 308 Piaristen 363.
chen vater.
311 313 f. 377400401
Patronat, Patronatskir_
Pico von Mirandola 738.
415 427 488 558 564 Piscator
chen usw. 15 17 f. 28 f.
659 662.
f.
595
663
664
570
31 525357 .133240
Piemont 400.
Kurfiirsten:
Ott
704.
429 444 445 451 487
Pighius (Pigge) 166.
Heil1lich 281. * Fried- Pikardie 190.
404496499 513 515 ·
rich
d.
Fr.
*Ludwig
575 686 692 697.
Pilgervater 4735445415.
VI. Friedrich IV. 95. Pinerolo, Friede von
Paul n. 182.
"'Friedric.h
V.
Karl
401.
- III. 139 140 143 f.
LudWig 571 595 704. Pithou, Piflrre 386.
148 159 183 f. 3fi7.
Karl 558 571 596.
- IV. (s. auch Caraffa)
Phil ipp Wilhelm 571 f. Pius IV. 139 158 ff. 167
139 158 ff. 174 f.
169 174 f. 184 f .
Johann Wilhelm 572.
226 A. 356 678.
- V. 139 175 177 179
(Regent
*Johann
Ka.
- V. 174 356 f. 372
198 232 275 350 380.
sim ir).
456.
Plato und Platonism us
Paul aner Eremiten 141 Pfalz-Neuburg 304690
688 692 745 751 756,
285--88 298 304 557
673.
s. auoh .Neupl.atonis_
572
(Hi.lpoltstein
572.
Paulet, B. von Pamiers
mus.
Sul zbach 288 572.) Plazet 178 3R7.
386 391.
Pfalzgrafen:
*Wo
lfPauli, Unitarier 131.
Standesherrschah
gang Wilhelm. Phi- Plell,
Paulus, Apostel, Pauli271 560.
l
ipp
Wilhelm
567
nismus 64 130 138
Podolien 245 247.
571 f.
142 167 421 750.
Poimandres 469.
- Simmern 93 96558.
- Gothus, B. von
R eligio l1sge_
- Vc ldenz 92 f. 261 558 Poissy,
Strengnii.s 695.
spriich und Vcrsamm_
Pfalzgraf:
Georg
JoPavilion, B. von Alet'
lung des Klerus 192
hann 92.
386 391.
197 388.
Zweibrlicken
46
81
Pazifikation B. Bruok.
PoitinrR, Friede von 203.
93
96
298.
Pfalzgraf:
Pazmaneum in Wien
Johann 96. Wolfga.ng Poitou 199209393399.
325.
Pole, !Cardinal 160 166
198.
Pazmany, Peter, EB.
173.
Pfal:r.burg 305.
von Gran 325 326. Piarcer 18 f.
Polen 38 122 131 ff. 182
Peloponnes 337.
239 fr. 250 255 27 1
Penn, William 505544 Pfeffinger 69 70.
309 f. 342 345 347
Pfriindenwesen 19 170
548.
363 ' 495 553 555 573
271 387 409 486 444
Pennalismlls 620 650.
672 699 ff. Konige:
463.
PenJli;ylva ni en 539 544.
*Sigmund II. August
LudWig
328.
Pfyffer,
548.
241 f. HeirH ich von
Philipp II. VOll Spanien
Pentateuch 746.
Anjou 200 242. *Ste160 178- 80 196 198
Perikopen 54 58 102.
phan Bathory. ~Sig
204
f
.
206
2
13
if.
226
Perkins. Wilh . 442522.
mund III.
Was a .
232 f. 259 282 341
Peronne, Ligue von 204.
*Wad islav IV. 247 f.
350.
Ill.
537.
346
Persien 529.
Johann Casimir 555
Perth, Versam m lungen Philippincn 530 531.
703.
Philippismus
und
Phivon 453 463.
franzosische
lippisten 39 69 ff. Politiker,
Peru 5:31 .
202 f.
80 ff. 93 95 96 272
Petavius 374.
nieder landisohe s.
321 428 590 663 688 - Libertinel:.
Petrilww, Gesprach von
691.
131.
Pol nisoh· War ten berg,
Petrus von Alcantara Philipps, Dirck 114 121.
StandeshelTschaft
Obhe
il3f.
361 403.
271 294 560.
Pbilolo.gie
434
517
758.
- Lombardu!l 40.
mern 27 f. 50 53 83
500 518 Pom
Pfalz, Kllrpfalz 21 30 Philosophie
90 93 94 95 101 311
707 if.
312 553 558 q75 594.
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Port Royal 376 382 ff.
410 411 751.
Portugal 139 144 153
157 181 223 233
337-39 341 361 529
531 533 543 678.
Konig : Joha nn III.
532.
Possevino, Ant., S. J.
244249 1152.
Po~tel, Wilh. 738.
Potestas jurisdictionis
und ordinis 12 f . 169
599.
Potsdamcr Edikt 399.
Poynet, B. von Roche·
ster 348 351.
Pri1destination 62 73
105 106 123 124 126
228 418 420 -23 428
432 447 460 462 475
476 490 509 520 585
590 657 658.
Praemonstratenseror.
den 145.
PraetoriuB, Michael 631
689.
Pri1ttigan 335.
Pri1zise, niederlandische
418 ' 522 f.
P rag, Erzbistum 293
2!J9.
Stadt 157 293.
- tJtlive~sitat..2.70 306
671.
Prager Frieden 313 584.
Praxis pietatia '442 522.
Prediger (Pradikanten)
18 f.
Predigerorden 247 371
378- 531 536 720.
Predigt 43 ff. 4958 108
115 148 153 441 444
447 456 457 496 5]1
515 617 618 620 '032
648 655 662 678 725.
Predigtam.t s. Amt,
geistliches.
Presbyterian el',
eng·
Hsche 444 501 503 f.
505 506 508 509 753
Presbyterianiache Ver·
fasa ung des Calvin is·
mus 432 444 ff 455 f.
473 ·481 474 482 484

491 496 499 513--15
vinisten) 235 238
545.
,
439 ff. 455 456 f. 46If.
PreBbyterianische Ver·
467 ff. 481--83 484
fassung imLuthertum
490 496 ff. 511 521
17 28 51 105 605 648
523 544 545 f. 647
664.
648 727 753 f.
Preuflen, H erzogtum 46 Pyreniiiseber Friede
53 69 83 91 101 939
341.
248 309 553 555 564
575 593 681 703 f. Quaker 487- 92 499 503
H eJ:zog : Albrecht 70
509 f. 527 545-48
553. Albrecht Fried·
665 742.
rich '553.
Quartiere der calvin.
-- poln isches 309 555.
Vf. 416.
Priesterehe s. Ziilibat. Quebec 538 f.
Priestertum 252 f. 383 QuedlinbUl'g 90.
448 456 460 470.
Quenstedt, Andr. 586
Probabilismus 369 f.
61 5.
Propste, . MAliche 22, Quesnel, Paquier 41 1.
s. Arch idiakonen.
Quietismus 115 365
Professio fidei Triden·
402 ff. 412 469 522
tinae ]67 169.
525 676.
Promotionen,
akade· Quinquenna lfakultiiten
669.
m ische 38 279 292.
Propaganda
(Kardi· Quintomonarehistell
486 487 493 494 499.
nal skon~regation) 541
Quistorp d. J. 646.
667.
Prophetie (Versamm.
lung) 58 127 435 f. Rabbinische Literatul'
443 445 483 491 525.
657 659.
Provence 190 200 203 R adzi will , Familie 241
249 703 f.
209.
Providence 547.
Rakoczy, Woywoden.
Provinzialsynoden
hans 320 556.
- ·(.Ver band) in der RK - Georg 326 556.
171 176 387 409; in Rakow 131 f. 24 8 701.
der ev. K. s. Syno- Ramus, Peter 612 656
den.
688.
Ranters 472.
Provisionen 174 176.
Rappoltstein 92 2fH.
Prozessionen 679.
Priifungen der Geist·
Herr: Egenolf 11.261.
lichen 27--29 52 322 Rappoltswe iler 92.
496.
Ra.tichius 649 651. ,
Pruystinck, Loy 116.
Rationalismus490 71pff.
Przemysl, Bistum 247., 752.
Przypkowski, Sam ., So· Ra.tz.eburg,
Hochsl;ift
zini a.ner 134.
256 308 315 578.
Psalmen (Gesange) 448 RavellSberg, Grafsc ba.ft
258 286 576 594 6b6,
662 665 698 702.
Pseuclepigrapben 63.
s. auch Jiilich.
Psychopannycilie
s. Ravens bul'g 262 565:
Seelenschlaf.
Raymund von Sabunde
Pulververscbworung
625.
456.
Raynaldus, Oder. 372.
Puritaner (s. auch Cal· Readers 8. Vorleser.
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Recht, giittliches 447
Renato, Camillo 120.
464 482 514.
Rudhack. Olav d. A.,
- kanonisches 23 108 Rendsburg 579.
696.
Resen,
Hans
Poulsen
598 723 73l.
Rudbeckius, B. von
688
689
690.
Reehtfer:jigung 62 67
Westeras 694 f. 696.
Res~rvationen 176.
70 72 74 120 124 127 . Resldenzpflicht
Rudolf II., Kaiser 179f.
172
129 136 142 166 378£.
281-83 285 292 296
303
420442526614615 ' Restitutionsedikt
297 323 f. 346.
308 312.
619 623 626 633 637
Rue, de la 375
Retz, EB. von Paris Ruinart
641 646.
.
375.
.
385.
Reduktionen, indiani.
Rl113land 239 244--47
Reu13,
Herrschaft
92
scbe 537 539.
.248 255 555 703
Reutlingen 9l.
.
Reformationsrecht, Ian.
Gro13fiirsten: Jwa~
von 1609
desherrliehes 16 316 Reversalien
del' Sehreckliche 244
576.
Ref~rmierte und ref:
Demetrius, del' fal:
Rheda, Herrschaft 97
sehe 244 f.
Kirchen 60 77 106
568 607.
573 580 ff. 652 If.
Kirohen
Rheintal (Schweiz) 56 Rutheniscbe
700 ff.
245--48.
331 335.
Regalie und RegalienRuthwen, Lord 234
Rhod e·lsl and 480 544 Ruysbroech
streit 390 410.
522.
.
547.
Regalismus, spanischer Ricci, S J. 534 {.
Rybinski, Briidersenior
178.
702.
Regensburg, Hoehstift Riccio 229 231 351
Ryswicker
Frieden 569.
Richelieu 339 357 359
263 278 673.
366 f. 374 384 386 f Saarbriicken, Graf.
-- Stadt 91.
394 400 538.
.
Reich Gottes 48.'7 520 Richer, Edm. 387.
schaft s. Nassau-S
~36 748, .s. auch Cbi- Rieneck 93 289.
Saar werden, Grafsch~t
hasmus.
R" b
262 305 569.
IJns urger Koll egian_ Sachsen, Albertinl'sches
Reichenweiher
Elsal3
.ten 434 ff. 475 A. 1.
26 f
91.
•
Rmtelell,
Universitat
. 30 32 37 50 53
Reichsdeputationen 315
94 586 f.
69 80 81 83 86 89 97
554.
R!lluccini, Nuntius 492.
101 281 283 297 300
Reich~s tadte 30 262 f
RIpe, Bistum 686 689.
306 3Il 313 314 506
273 282 309 316' 564 R?b~son , Jobn 473.
552 579 583 600 641
573 601, s. auch RoskIlde, Bistum 686f.
643 681 703. Kur.
Stadte i. a .
Rogers, John 487.
fursten: Moritz 37 69.
Reinkingk, Theod. 598 Roban, H erzog vOh 190
All~l1S~ 82 86 97 256.
R ekkelijken 418.
.
ChflstJan I. 97 206
393 f.
Rekollekten 361538672. Rom 185 359 362 555
Christian II. 98 297:
Rekusanz 227 441 445 Romorantin, Edikt vo~
·J ohann Georg I. 297
4?~ 462 503 505.
190.
II. ' 587.
.
R ellglOnSiibung 195 207 Rosenkrantz, Holg
.El'llestinisches
24
er
316 431 576.
689.
bls 27 82 83 8690101
R eligionsvergleich
in Rosenkranz 406 679.
3~l.
Stammtafel (Li·
Jiilich usw. 567 604 Rosenkreuzer 645.
llIt'n) 87.
Fiirsten:
Reliquien 154 227.
. Rostock 78.
Johann d . .B. 24. Jo.
Rembrandt 517.
- Universitat 38 253
hann Friedrich d. l\f
Remonstranten 423 429
614 645-48 665.
81 86.
.
430 432-34 437 519 Rotenburg a. T. 91
.Altenburg 649 f.
701.
Rotterdam 417 432'
Herzog:
Friedrich
Renaissance (s. auch Rottweil 263 327 329
WGilhelm II. 650.
Humanismus)
118
- . otha 649 f. Her.
330.
129 184 340 343 350 Rousseau, J. J. 725
zoge: J~balln Kasimil'
359 378 404 439 635 Ruarus, Mart.in So"
649 f.. Ernst d. Fr.
679 7Il 718 737f.
nianer' 134 138 Zl· - . WeImar 651.
.Lauenburg 50 91
.
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Register.
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578. Herzog: ,Tulius
Heinrich 578.
Sadoleto 141 f.
Saga.n, Herzogtum, 271
::lOG 560.
St. Andre 193 195.
St. Andrews, Ulliversi~
tiit 449 454.
St. Cyra.n 380 ff.
St. Germain, Januar·
Edikt von 192.
- Ft'iedc von 198 211.
St. Lazare u. Lazaristen
365-67.
St. Mll-ur, Kongregn.tion
von 361 374.
Saintonge 393 399.
St. Sulpiee :{6G 386
410.
St. Vannes, Kongrega.
tiou. von 361 374.
Sakramente 62 102 U5
120 122 124 f. 129
164 f. 380 382 383
405 421 432 447 471
489 527 641 646 648
735.
Sakramentierer 16 253
284 589 688.
Salnmanca, Uuiversitat
147 371.
Salesianerinnen
3115
673.
Salm, Grafen 558.
Salmeron, Alfons, S. J.
147 148 162 372.
Saluzzo, i\Ial'kgrafscha,ft
203 40l.
Salzburg, Erzstift 266
290573 673.
- Seminar 671.
- Stadt 361 672.
- Universitiit 671. .
Salzburger Benedikti·
nerkongregation 361.
- Eva.ngelische 573 f.
Sampson 441.
Sancroft, EB. von Kari·
teruury 505 510.
San Felice, B. von La
Cava 167.
St. Gallen 56 ff. 75 329
330 661 f. Abt 327.
St. Gotthard, Schlacht
von 556 562.

Santa Giustim1., Bene·
diktinerkongregp,tion
142.
Saravia, Adr. 447 .
Sn.rdinien 144.
Sargflns, Landschaft
327 ;331.
Sarpi, Paolo 357 524.
Saumur, hohe Schule
210 655 658.
Sn.voy-declaration 509.
~avoyen 77 285 329- 32
342400661. Herzoge:
Karl Emanuel 1.331 f.
Emanuel
Philibert
400. Karl Emanuel
II. 401. Victor Amadeus 401.
Sayn, Grafsehaft 93 97
288. s allch Wittgenstein.
Scaliger 517 628 653:
Schaferpoesie 628 647
675.
Sohaffhausen 56 ff. 75
660-62.
Schaitberger, Josef 573.
Schaumburg,
Grafsclmft 93.
Scheffler, Joh. ~. Allge·
Ius Silesius.
Scheol s. Hades.
Sehlesien 38 101 .LI5
271 f. 294 f. 297 2fl9
:~OO 306 f. 3]2 f. 314
31 7 363 560 f. 074
628641643700703f .,
s. auch die e inzelnen
Teile.
Schleswig.Holstein 90
93 94 101 302 633 A.
683.
Schlichting, Jon.. Sozinia·ner 134.
Schlllalkalc1isohe drtikel 83 269.
Schmalz, Val. 134.
Schmid, Joh. (StraB.
burg) 614 645.
Schon born, Johann
I hilipp von, EB. von
Maim. usw. 35'10 557
566 572 671 673.
Schon burg, Herrschaft
91.

Sehoneck,
262.
Sehola.~tik

Herrschaft

(mittelalterliehe) 62 71 142 162
347 379 610 612 656
657 708 714 717 752
756.
~ del' ev. Kirchen 519.
Schomann,
Unitar.ier
131.
Sehonen 691.
Sehottland lind Sehotten 186 224 ff. 347
354 442 445 448 ff.
457 462-65 4G8 473
481 f. 488 491 493
497 506 513 ff. 521
700 7:33.
Konige:
*M:aria von Guise
(Regentin). * Maria
Stuart. "Jakob VI.
Schl'ift, h. s. Bibol.
Schiitz, Heinr. 632.
Schulen 21 33 ff. 52 59
227 241 246 269 273
278 324 f. 368 507
546 563 649 653 677,
s. auoh Klostersehufen.
Schul en, hohe, in
Deutschland 36£. 269
292 594 671 677.
- in Diinemark 687.
- del' Hugenotten 209l.
397.
- in den Niederla.ndell
517.
- in Polen 701.
- in Schweden 695.
- in del' Schweiz 59
656.
- Jesuitische 156 684,
s. auch Jesuitenkollegien.
Schulmetbodus Ernsts
d. Fr. 651.
Schupp, Joh. Balth.
649.
Schurmann, Maria vall
526.
Schwarzburg,
GralBohaft 91.
Schwarzenberg, Herrsehaft 93.
. Schweden 182 239 244
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249 IF. 309 311 '313
~1.! 316 f. 318 338 Sendgerieht 23 33
SOderkopin?, ReichsSendomir s. UniOJ~.
~~~ 342 405 506 553 ~el]ecl\.
tag von 254.
420 728.
000--57 558 579 583
SoclermannJalld 253.
646 667 668 603 ff Selut, Musiker 674
Soest 91 93 258.
Septuagwta 747 .
703. Konige: Gustav
Solrns, Graischaften 93
~eripando,
Hiero~.
167
''Ya,~a 250 253. Erich
96.
XlV. 250 694. ~ Jo- Ser~reto, Mioh. 118 12i - ·~rallluels 96 105.
bl~
124
131
137.
hann III. .~i~mllnd
-- -L.lCh 568 (Graf Joh .
Servltenorden 167
Wasil..
.. Kat:1 IX Shakespeare
Helllr. Christian 568)
439 .
*<?Ilstav Adolf. "Chri.
Sbeldon, EB. VO;t Ra.n. SolOf./lllrn 327 330--32'
stille.
Somaska 141
.
terbury 755.
Sehwcidn it.z-Jaucl' 271
Sicl<ingen, Rerl'sehalt Soner, S07.ini~nel' 138.
306 317 560 639
SonD ta.g~feicr 45 446
569.
SchweiJuurt 91.
.
456 461 465 511 520
Sieben
burgen
38
13J
I
Sohweiz s. Eidgenossen_
523 648 661
271 323495556 562f'
sehalt.
705.
. Sonthom 647 .
fichwenckfeld und
80rbollne 197' 205 .35lf.
Siegen,
hohc
Schul
e
96
Sch wenokfelcler
70
. 38~ 384 386 392 751.
115 272 421 636638 f Sigmllnd (ilL) Was a ' SOllbLSe, Herzog
607.
.
l~onig von Polen un ci
304.
von
Sohweden
243--49
Schwerin, Hochstift 256
130 ff
253 I. 700.
. So;,.iil;anismuB
, 30~ 315 578 668.
244 248 433 436 f'
Rich . :374 747f.
~oh.wlebuser Kreis' 570. Sirnon,
507 527 f. 595 70i
750.
~crn'er, Christian 646.
703 if.
Simulta.neu m 566 568
~eekau, 13ist.um 291
Sozzini.. Fausto 132 ff.
570
572.
Seckendorf, Veit Lud:
-- LeJIO 132.
Sinigl1ljl ill. 358.
wIg von 610 652.
Spa~ien 139 143 f. 153
Sirmond
372.
Sedan, Ffu\ tentum s
107161162174176f
Bouillon, H erzogturn: SittenpoJizei 59
181 186 193 198 200
Sittenzucht s. I<:irchen_
'- hohe Schllle 210
204 206 220 225 231
zlloht.
Seeker 471 480 487 488
bIB 238 285 286 299
Sixtus IV. 140.
489.
300 302 f. 308 310 330
V.
139
164
174
182
f
See/and, BistUill von
332 336 337--39 34l
185 205 236 358 f'
687 690.
678.
.
343 345-47 350 3'54£.
- Gl'afschaft 213 f. 216
357-59 360--64 370
218 if. 416 424 f . 427 SiziJ ien 144 157 178341
371 373 375 378 403
Skandinavische Landel:
429 518 521.
410 438 459 495 516
347 540, s. a.uch die
Seclenfuln'el' 403 f "'2~
518 529 530 533 538
elllzelneu.
525.
. v 540543678. Ronige:
Seelenscblaf 113 lI8 Skarga, S. J . 246 249
"K.a!·1 V. *Philipp II.
Sklaverei.fi31
544
120 f. 13G f . 470.
~htlJPp m. 341. PhiSeelsol'ge 19 153 f. 441 SkotiSDJ us und Skoti:
lIpp IV. 341.
sten 39 166
444 480 496 633 648 SJeidan
Spee, von, S. J. 353 f
41.
.
665 689.
675 f.
.
SJowaken 322.
Seidel, lIIartin 746.
Spegel, Raquin, En.
Slowcnen
265.
Sekten 315 460 488 491
von Upsala 698.
50.8; 13. allchDissenter. Smith, John (Scbule Spencer, Joh. 750
Yon Cambridge) 756
S. elneeker 85 86 90.
Spener, Jakob 588
i:lernll1arien, kJerikale Smyt.h, John (engI.Tiiu: Speyer, Hochstift 308
,
fell
475
733.
172 176 l79 223 289
-- Stadt 93.
.
3~5 328 3U5 f. 671 673. Soetety. for promoting Sp!nola, O. lIf. 566.
christIan
knowlecJge
-:- ~ del' ev. K. 644.
Spmoza 517 571 716 f
512.
.
~emlllarpriester 234 f
727 729 736 744 f'
237 238 452 461 462: -- - -- tbe gospel usw.
749 f.
.
512 unci A. 540.
Spiritualism us 116128f.
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784

,

228 251 252 448 460
469 472 483 487-92 Stephan Bathory von
463 513 699.
Siebenbiirgen
und
500 527 634--44 745
Polen 242 f. 249 255 Sunda-Inseln 530.
758.
Sundgau 318.
342 562.
SpitiiJer 18.
Stephani, Joach. und Superintendenten, luSpolienrecht 264.
theriscbe 25 ff. q2 f.
Matthias 597 t.
Sponheim, Grafsohaft
50 272 321 323 589
Sternkamroer 445 465'96 558.
598 601 602 606 621.
Spraohe, deutsche681U. Steuchu8, AngustinuB - schottische 449 451.
738.
Sprachgesellschaften,
Steuern, kircbJiche s. Supralapsarier 428.
deutsche 627 684.
Resteuerung des K- Supremat und SupreSpruchbiicher 650.
matseid, 'englischer
Guts.
Staatslehre 14-16 346
226 438 445 457 481
Stiernhielm,
Georg
695.
bis 352 718 ff.
503-507.
Stiidte i. a. 18 30 f. 195 Stifter (Kollegiatkirch.) Surinam 526.
171937f.
199 201 205 207-9
Surius, O. earth. 372 f.
216 f. 219 f. 257-60 Stillingfleet, B. von
673.
Worcester
511.
265-269 29(}-93 317
Suso 115.
Stipcndienanstalten
39
323 f . 416425, s. auch
Svane, R . von Seeland
620.
Reiohsstadte.
691.
Stoa
420
714
720
f.
Stande (standische VerSvebilius, EB. von Up728 f. 738.
fassnng) 31 f. 189 192
sala 698.
212-14 264 ff. 308 stol berg, Grafschaft.91. Svedberg, Jesper, B.
347 415 418 422 424 Straftord, Lord 465.
von Skara 697 f.
561-64
591- 94 Stralsund 302 310.
Sweden borg, Emanuel
Stra13burg
i.
E.
17
20
599602-5.
696.
31 35£. 37 47 5075
Stancarus 131 240 702.
Symbole, lutherische
787092
112
125
261
Stand, geistlicher 18 £.
85 ff.
298 400 505 557 f. 570
52 f. 619.
_ okumenische 83 85
614 639 645.
Stiingebro,
Schlacht
88 269 588 592 691,
_ Ristum 262 290. Rivon 254.
s. auch ApostoJioum.
schOfe 290. *Wilh.
Staupitz, Joh. von 625.
Synkretismus 582 584
Egon
von
FiirstenStauropigien 246.
bis 588 591 614 696.
berg.
Stegmann, Sozinianer
Synod en und SynodalStrengnii.s,
RistUID
693
134.
verfa.~sung in den ev.
696.
Steiermark 265 f. 269
K. 23 26 28 f. 57 99
Strigel, V. 70.
560.
126 133 240 260 322
Sturm,
Joh.,
31
35
f.
Steinfurth, Herrschaft
416 433 451 455 463
92.
93 97 568 607 656.
464 ·473 476 513 f.
Stuttgarter Bekenntnis
- hohe Schule 656.
545 £. 601 602604-9
82.
Stein tal im Elsa13 92
648 661 664 694 703.
Suarez,
Franz
OP
372
261.
_ in der RIC. s. Dioze4:!3
720.
Stellenbeset.zung, geiRtsan-, pl'ovinzial- usw.
liche 174 278 389 670 Sudermann, Dan. 639.
Synoden.
Suicer,
Joh.
}{asp.
657.
736.
Sukzession, apostoJische Szekler 133 321.
Stenson, Niels 579.
Einzelne Synoden.
Brest (Litauen )
Debreozin
Dordreoht
Emden

Erdod
Ferrara-l<'lo1696f. 246
renz
1667 '321
1618 427-30 434 f . Konstanz
519521£.589 Lateran
657 659 664 Ovarin
Rakow
260 416 422
1671

1656

321

14J18

168

1414 ff. 388 391
168
1612
16M? 321
133
HI03

Sendomir
1600
241
Temesvar
1550? 321
Trient (u. seiIHl Besch!.) 164o£f. 140 142 158f{.
181 197 222f.
227 240 275f.
278 279 280
283 287 292
Tarisse, Dom 374.
Tarnow, Paul 645 ' 695.
Tiiufertum 16 f. 59
III if. 131 133 223
266 271 272 284 287
294 306 431 435
474 475 f. 479 480
483 484 507 509 537
545 547 636 638 663
688 733 739.~. Ihre
Gruppen s. Battenburger, Melchioriten,
Miinsterische. Obbeniten.
'
'I'aufe 13 47 f. lOa 115
119 125 f. 137 164
240 437 456 475 528
546 634 637 745 747.
Untertauchungs - T.
547.
Ta,ufgesinnte 8 . Mennoniten.
Teuler 41 115 622 625
636 640.
Taylor, Jerem . 478 511
755.
Tecklenburg, Grafschaft 93 97 567 607.
Teellinck, WiIh. 521
523 525 665.
Teleologie 714 716.
Teresa, die h. 362 365
403 f. 625 A.
Terserus, .Toh. 696.
Tertullian 121.
Tesehen, Herzogtum
271 307 317 560 f.
Testakte und -eid 504
505 507.
Test,ament., altes 134
347 f. 350 470 659
719 74.3 746 ff.
- ncues 134 371 743
746 ff.
Tenfel 120 432.
GrundrisB IV.

ll.

785

Upsala
159S
Vel1edig (Taufer)
1650
Westminster 1643 f.

Textkritik,
biblischc '
371 374.
Theatillel'ordcn 141 536
673.
l'heodor von Mopsueste
748.
Thcokratie 54 57 108 f.
229 346-52 417 421
432 448 452 514 515
546 655.
Theologie, al'ID lnIanische 432-34 464.
- calvinische 74 ff. 418
bis 424 655-60 663 f.
- lntherische
61 ff.
609 ff.
- romisohe 142 :nl ff.
378 ff. 673 f.
- sozinianische 134 ff.
Theosophie 640 644 676.
Thomas von Aquin und
Th,omislnul:< 39 166
:150 372 378 410 423
612 f.
Tboma.s von -Ke,mpcn
522 625.
Thomaschristell 531 532
533.
Thomasen. Hans 687.
Thomasl'liJl. Lud\\'. v.
.
374.
Thorn, ReligionHgospriich von 248 586
591 701.
Thou, de 387.
Thiiringen 628 644 683.
Thurgau 56 ff. 331.
Thurzo, Graf 324 f.
Tillemont, Le Nain de
375.
'filly 301 f. 3ll .
Timann (Bremen) 79.
Tindale 441 A.
Tirol U3 266 271 334
639 672.

1II U J I e r, Klrch engeGcbichte II. " .

294
360
372
671
253

297 328
363 365
378 668£.
678
693 f.

120 137
481

'riziallo (Antitrinitarier)
120.
Todes~t. l'afe fiirKet-zerei
125.
Todsiinden 369.
Ttikoly 563.
56-57
Toggenburg
330 f.
Toleranz s. Duldt1l1g.
'foleto, S. J. 371.
Tordcsi1las, Vertrag von
529.
Torganel' Artikel 89.
Torgauer KantoreigesoIlsohaft 630.
'
Tories 504.
Toul, Hochstift 318.
Touraine 194 393.
Tournay, Grafsohaft
213.
TournOll , EB. von Lyon
190.
Toussaint 581.
Tradition 109 Ul 164.
Transsubstantiation 78
162 504.
Travers, Will. 444.
Trident-inum s. Synoden.
Trier, Erzbistum 257
304 558.
- Stadt 260.
- Universitat 671.
Trinitii.t 62 111$ U8 ff.
131 ff. 240 432 433 f.
437 498 507 515 545,
s. allch Antitrinitarier.
Tripolis 337.
Tronchin, Ludwig 659.
- Theodor 659.
Troppau, Fiirstentum
272 294 f. 306 f. 317
560 f.
Trubel', Primus 265.
50
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Register.
Register.

Tschudi, Aegidius 330.
Tiibingell (Universit.at
Ilnd Fakultiit) 37 f.
88 104 582 614 615
620 713.
Tiirken 160 179320325
337 551 556 562.
Tunis 337.
Turenne 393.
Turretin, Franz 659.
Typus (auf Christus u.
B. f.) 520.
Tyrannen (·Mord) 201
205 229 347--52 485
497.
Ubiqnitat 65 75 77 79
83 88 89 90 93 94 99
104 228 418 58l 585
589 615 713.
Ukraine 247.
Ullll 91 298.
Ulster (Irland) 237.
Unfreiheit des Willens
B. WiJlen~freiheit.
Ungarn 38 176 182 266
271 f. 295 296 300
322 337 556 561--64
574 661 700.
Uniformitat, englische
227 238440474460£.
497 503 504 508.
Unio mystica 615 624.
Union, ev., von Anhall·
Ben 285 298--301.
-- mit del' RK. 529 533
566.
Fnionen von Brest246f.
Florcnz ''247. Lublin
242. Sendomir 241
701.
Unitat s. BrUder, bah·
mische.
Unitarier s. Antitrini·
tarier.
UniversaIismus, hypo·
thetisoher 658.
Uhiversitaten 18 21
33 ff. 52 59 109 168
172 f. 175 273 289
292 293 494 499 507
570 611 619 f. 632
656 671 681 689 695.
Upsala, Erzbistum 250 I'
693, Erzbi~ohOfe: Lo·

l'enz Pctersson 2:;0 f.
Lorcnz Pet.ersBon. Go·
thus 251. Abraham
Angermann 253 f.
*Svebilius, *SpegeJ.
Upsala"~ Synode (Mote)
s. Synoden.
-- Univcr~it.iit 25-i 695.
Urban V. 180.
-- VII. 139.
-- VIII. 356 f. 358 3il4
536.
UrbanuB Rhegius ga,
Urbino 184 358.
Ul'chl'istentl1m 64 420 f.
439 444 489 524--26
732.
Ursinlls 82 581 591.
Urstand 136 379 485
722 740.
Ursulinerinnen 363 f.
560 673.
Uruguay 537.
Ussher, Jak., EB. VOIl
Armagh 476 754.
Utraquislllu8, utraqu,
K. 270 f. 293 296 299
306.
Ut.recht, Erzbistum222,
-- altkath. Bistllill 519.
-- Grafschaft 213 f. 216
219 416 424 427 430.
- - Universitat 517 522.Utrechter Union 219
221.
Uznuch, Lundschaft a27
331.
Vadiull 59,
Valangin, GrafschaCt56.
Valdes, Jua,n 141 f .
470.
Valois, Stalllllltafel188.
Vassy, Blutbad von193.
Vaterunser 585588618.
Veltlin 120 333 335.
Venaissin,
Grafsohaft
190 203 211 . 389 392.
Venedig 144 157 335
337 f. 356 f. 358.
--, l'auferkonzil s. Syno.
den,
Venezuela 531.
Verbesserungspunkte,
hessisohe 99.

Vel'dam nmis s, Hollen·
strafen .
Verden. Hoohst.ift lJO
257 301 308 313 316
318, Bischofe 277
, 308.
Verdun, HochMtiIt' 318.
Vergerius, P. P . 333 f.
Vel'gIeich. bohmischer
296 299.
Vt'rnunft 64 128 135
137 f.
Versamllllungen d. fran·
zosisohen Klerus 388.
- allgemeine in Schott·
land s . Assembly, ge·
nera\.
Vervins, Pried!! von
206.
Vikariat, apostoIisohes,
in den ~iederlandell
222 518.
-,..- in Hannover 578 f.
-- des Nordens
579
668.
Vincenti us VOIl LerinuDi
585.
Vinzentinerinllen 367.
Vinzellz von Paul 364
bi~ 367 384.
Viret 77.
Virginia 543.
Visionen 404 472 486
527.
Visitation 14 f. 23 2426 28 29 30 32 f. 34
37 50 58 170 f. 240
278 287 322 3~0 361
451 463 687.
Vitellesohi, S. J. :16tl.
Vivarais 397.
Volkel , Joh. 134 f.
Voet, Gisbert, 519 520
522--26 656 665 752.
Vogtei 15 29.
Vogteien, gemeine 331
Volkssouveriinitiit 34.7 f.
484 504.
Volksspl'Q.Ohe in Gottes·
dienst und Theologie
~, Landesspraohe.
Vorarlberg 266 271 334.
Vorderosterl'eioh 266.
Erzherzog Ferdinand
266.
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Vorbehalt, geist1iohel'
:lla
ft'.
a5S
5Ui
282 f. 316.
559 ff. 584 fi95 ~541 Wittenberg llnd-WitteJl.
Vor1esor 449 4'51 454
099
bergel' Fakultiit 19
666 f.
461.
26 38 5l 52 66 68 73
.Westfalen
114
257
VOSIDeel', Sasbout 222
26u
86 89 96 99 101 265
284 287 311.
Vossius, Gerh. 714. :
586 f. 590 592 6ll
Westindien
543.
Vulgata 164 371.
615 620 683 696 701
Westmoreland 220 232
713_
488 497,
Waadt 56 79 329 331 f
Witten berger' Konkor.
661 f.
. Westphal 70 78 If.
die 75 76 78 92
Weyer,
Dr.
353.
Waisenhauser 65?
Wittgenstein, Gr~f.
Whigs
504.
Waiters 471.
-.
sohaft 96 97 105.
EB. von KanWaldeck, Grafscha.ft 91 Whitgift,
~raf LudWig 96.
terberg 444 ff.
101 263.
'Wltclhcote, Benj. 756 f.
Widerstand
gegell
di
e
Walden'3er 400 f. 495
Witzel, Georg 163 274
~brigkeit 3~6--49.
596 637 661.
276.
Wled,
Grafsohaft
93
Wales 226.
Wolfgang, Wi lhelm Von
96 105.
Wallenstein :101 f.
Pfalz.Neuburg
286
306 Wiedergeburt 646,
308 310.
288 299 304 567 572
Wien 157 276 292 556.
WaIlfahrten 679'.
605.
Universitat 265 266
Wallis 329--32.
Wolynien 245 247.
274
325
671.
WalthEJlo, Joh. 630.
1!'riede von 321 H22 Wolzogen, Job. Freih.
",Vehlau, Vertrag von - 324.
von, Sozinianer 134.
553 575 593.
-- Cartesianer 525.
Wigand,
Joh,
42
70
86
Weigel, Val. 527 635 bis Wiklif 349.
. Worm,~, Hochstift 571.
639 640 643 675 697
-- Stadt 93.
Wildenfels, Hel'l'RChaft
758.
'
- (Bormio) Grafschaft.
91.
W~ih~g~w~It s. Potcstas Wild· llnd Rheingruf.
120 333 335.
l1!l'lsdietlOnis u. nrdi.
W orntser Gespl'8.ch 80.
sohaft
91.
IllS.
Wort, ii.uJ3eres 62 115
Wilhelm I . von Oranien
Weil die Stadt 263.
1~7 167, s. auch BibeL
114
211
214
217--20
Weimarisohes Konlu.
221 236 349 415 419 - mneres 117 471 488
.t'."tionsbuch 81 82.
642 f., s. auch Chri.
425.
WelJ3enburg i. E, 91
stUB in uns u. s. f. . .
-- II. 521.
262.
421 423
'-. Ill. VOIl Omnion Wtterrbogaerdt
- i. N. 93,
429 f.
Konig
von
England
WeWer Berg, Schlacht
Wiirttemberg 20 29--32
401 50<1 506 tf. 521
300 304 f. 700.
35 37 46 48 50 81 82
545.
Wend~n, Bistum 249.
,88 f. 90 261 262 263
von Haiern 274
Wen.g1erski (Regenvol. --V.IV,278
271 298 308 311--13
288 291
.
/fOlUS ) 702.
314 401 582 620
Willensfl'eiheit
64
·f.
67
Werden a. Ruhr, Stift
6:~3 A. 644 f. 650 651.
71 f. 73124128423 f.
259.
Hel'zoge: Ulrich 21
s.
allch
Gnadenlehre
Werke, gute 62 70 81
29 46. .Christof.
Pl'iidestinatioll.
'
166 f. 614.
Eberhard III. 650.
Rogel'
~80
Williams,
Wertheim, Grafschaft
WUrttembergischeSum.
484 547.
289.
marien 650.
Wilna 701.
Wesel 259 284 286 415. Wimpffen IH,
Wiirzburg, Hochstift
-- KOllvent von 260 Windsheim !l3.
289 3ll 354 571. B.
415 435.
• Julius.
WinRtanley,
Gerll.
486
Westel'its, Bistllm 693
- Universitiit 289 67l.
490 493.
Westfrieslancl ll4 llS
Wismar
78
114
312
315
213 219 220 416 423
Xanthen, Vertrag von
318.
286.
424 427 429 518 521.
Andr.. I:loFriede Wiszowaty,
Westfii/ischel'
Xavier, Franz, S. J .
zinianer 134,
.
147f. 532 534.
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Yale, Elihu 547.
ZabRlella, Jak. 612.
Zahlenmystik 711 f.
Zo.nohi, Hieron. 92 58J.
Zapolya, Woywode. 320
Zehnten 21 300 388 464
486 487 48R 494 507
530 726.
Zeitalter des GeiBtes
116 470 488 638.
Zensur 356.

Register.
Zent.ralverwaltung 29
183 212 551 606.
ZentUl ien, Magdeburger '
41 f. 372.
Zerbst, hohe Schule 99'.
- Stadt 595.
Zistenienserorden 145
328 360 361; seine
Kongregationen 361.
Zolibat 53 161 251 252
257 263 266 270 566
736.

Zurjch 56 ft. 73 75 77
122 125 132 329 330
333 657 659 f. 662 f.
- hohe Schule 332 65ft
Zweibrucken B. Pff\.1:z;·
Zweibl'ucken.
Zwingli und scin Ein·
null 45 ff. 56 ff. 73
106 130 330 427 435
520 581 657 733.
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Farbenerklaru ng:

D

D

I

Katholische Gebiete

Kalmnisclbe G-ebiete

Gebiet dNi Konkor&ienbuchs

Zwinglische Gebiete

Luthert"sche Gebiete ohne
Konkordienbuch

Bohmische BrUder

Gestrichelte Gebiete haben keinen einheitlichen Bekenntnisstand. Die Starke der einxelnen Farben entspricht
ungefiihr de;r Stiirke der einMlnen Bekenntnisse.

Einxelne Heine Gehiete muf3ten weifJ bleiben, weil ihr Bekennt-

nisstand nicht sieker festxustellen. ist.
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