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Religiöse Jf ärbung in ben ?iauernunrul)en
Selbftoerftänblid) rid)tete fid) ber §afe bes Bauerntums in
erjter fiinie gegen ben ?lbel. 9Kit beffen mittelalterlid)er »ormad)t=
Itellung im gefellfd)aftlid)en fieben tnar es im trief entließen, oorbei.
3i»ar behielt er auf ben 5Reid)stagen Si^ unb Stimme unb rourbe
barob oon ber nid)t oertretenen Sauernfdjaft unb ben 3toar an=
mefenben, aber immer roieber als Spätlinge oielfad) mit ber 5Rolle
oon 3ufd)auern abgefpeiften Stäbteoertretern fel)r beneibet. Mein
fd)on auf ben 9leid)stagen, meljr nod) in ben eingelnen Xerritorien
mad)te fid) bas Hbergeroid)t bes gürftentums feb,r erljeblid) geltenb.
Gs fant rjingu, bafe ber Dienft bes ^Ibels im Äriegsleben ber Nation

Stellung bes Slbels.

SDermefiruna bes fllerus.

burd) bas Sluffommen ber Feuerwaffe unb namentlich) bes Sölbner=
Ijeeres, bas bem einfügen Gingelfampf nur geringen Spielraum liefj,
an bie gweite Stelle rücfte. Die alte gefellfd)aftlid)e Stellung tourbe
burd) ben auffommenben Kapitalismus im Sürgertum um [o mefjr
gefäljrbet, als ber inbuftrielle ©rofjbetrieb bem 9IbeI ungugänglid)
unb innerlid)ft guwiber war. 2Benn er fid) auf [eine SBeife fd)ablos
fyielt unb alle 23emüb,ungen um ben Sanbfrieben burd) gehalten
am gefybewefen fabotterte, fo biente bas nidjt bagu, um feine Seliebt»
Ijeit 311 fteigern. Die überall mertlidje Seränberung ber ber SReugeit
guftrebenben Sßerfjältniffe rourbe oon ü)tn mit ingrimmigem geft=
fjalten an ben mittelalterlid)en 3"ftänben unb ©ewofynfyeiten
quittiert, Kurgum, aud) rjier fönnen wir bie gleiche Ungufriebenfjeit
mit ber SBelt beobachten wie in fämtlidjen anberen Sd)id)ten bes
beutfdjen 23olfes.
©s ift oon einfd)ueibenber sJBid)tig!eit 3U beobad)ten, bafj biefe
Ungufriebenfjeit eigentlid) überall eine religiöfe gärbung aufweift.
SBenn man fjier ein allgemeines Urteil ausfprecfjen will, fo fann
es gunäcfjft nur baljin lauten, bafj bie für bie fatrplifdje gröm=
migleit fonftituttoen ©lemente bes ©laubens an bas faframental
Dermtttelte (Sinftrömen göttlid)er ©nabenlräfte unb bes unoermittelt
baneben I)ergef)enben SRoralismus nad) toie oor bas religiöfe fieben
bes beutfd)en Volles grunbtegenb beftimmen. SBir fönnen nod)
roeiter geljen: es roäre oöllig oerfefylt, oon einem 5Rad)Iaffen unb
tnfofern oon einem Serfall ber fo gearteten grömmigteit im fpäten
SRittelalter 311 fpredEjen. 3m ©egenteil, ber erfte (£inbrud, ben toir
von ber grömmtgfeit biefer 3eit gerotnnen, ift ber iljrer faum nod)
3u überbietenben Steigerung, ©s gibt, bud)ftäblid) genommen, faum
ein fiebensgebiet, in bem tüir ben ©influfj fird)Iid)en Denfens unb
Cmpfinbens nid)t fpürten. Sdjon bie übergroße 3<rf)I °on ^ßtieftern,
bie an ben beutfd)en Äircfjen mit tl)ren fid) ftetig oermef;renben
Kapellen unb Elitären amtierten, beseugt ben Ginfluf? ber Kirdje. (£s
mufj gerabesu oon ber (£ntftef)ung eines flerifalen Proletariats
gerebet toerben. 3Jfan Ijat biefe Satfadje in oerfd)iebene Segieljung
gur roerbenben ^Reformation gefegt. ?Im beliebteren ift ber §intoeis
auf bie coirtfd)aftlid) fd)Ied)te fiage ber nieberen s ^ßriefterfd)aft unb
bie fid) baraus ergebenben golgen. ©eroifj ift es richtig, bafj niele

<ßfrünbenint)aber, namentlid) 3m)aber mehrerer ^Sfrünben, if)re
amtlid)en Sefugniffe Sifaren übertrugen, unter benen fie biejentgen
aufteilten, bie am billigften gu f)aben toaren. ßbenfo mufj beachtet
roerben, bafj bie S^eserträge aus früfjeren Stiftungen bei ber
eingetretenen ©elbentroertung nidjt me^r 311 einem ausfömmltd)en
fieben ausreisten. Die golge roar, bafj üiele Klerifer genötigt mären,
fid) auf bie 3<*9& nad) Nebenerwerb 3u begeben, unb bafj ber un=
erfreuliche Äonfurrengfampf 3toifd)en bem angeftellten Klerus unb
bem 23ettelmönd)tum roie fdjon früher fo aud) im 15. 3af)rl)unbert
gerabegu unerträglidje formen annahm. 5Iber alles bas finb bod)
IRebenfragen im Sergleid) gu ber Hauptfrage, unb biefe lautet:
warum ftellte bie Kird)e eine fold)e Itngaf)! oon ^ßrieftern an? ßs
gibt feine anbere 3lntroort als folgenbe: ber 93ebarf an ^rieftern toar
fo geftiegen, bafj ifjm nid)t anbers abgeiE)oIfen roerben fonnte. 2ßeld)es
aber roar biefer Sebarf ? Die roid)tigfte 5tmtsl)anbiung bes ^riefters
roar roeber Seelforge, nod) ^ugenbarbett, nod) ^3rebigt, fonbern bie
SReffe. Dafj bas fo roar, ift uns nid)t unbefannt. Neu aber unb fef)r
auffallenb ift bie ungeheure Steigerung ber 3al)l ber SReffen unb
bie entfpred)enbe Sermerjrung ber fog. „5IItariften", b. I). berjenigen
^Priefter, beren Obliegenheit bas fiefen ber SReffe roar, töätyrenb ber
etgentlidje Pfarrer ober ,,-Kird)I)err" fid) bie „Seelforge", b. I). bie
33eid)te, t)orbel)ielt, roobei er fid) bttrd) oon if)m felbft angeftellte
©eljilfen unterftü^en laffen fonnte. gür bie ^ßrebigt Ratten bie
Snfjaber ber eigens bagu geftifteten „^räbifaturen" gu forgen. äBenn
bie 3af)I ber TOariften in jeber ber beiben Sreslauer §auptfird)en
100 überftieg unb in Köln täglid) an bie 1000 SReffen gelefen würben,
fo finb bas nid)t etwa aufjergeroöl)nlid)e GrfMeinungen. Denn gegen
Gnbe bes SRittelalters gibt es feine 3unft, feine ©übe, bie nicfjt ifjren
Stltar befäfje, an bem für if)re SRitglieber SReffe gelefen würbe. £ingu
fommen bie 23ruberfd)aften, in Norbbeutfd)Ianb wegen ifjrer 3u=
fammenfünfte an ben calendae, bem äRonatserften, „Kalanbe"
genannt, bereu 3we.ct neben einer unter Umftänben ausartenben
©efelligfeit bie Sorge für bie 'äbrjaltung oon SReffeu aa befonberen
Slltären war. Das Heine SBtttenberg mit feinen nid)t einmal 400 gins=
pflid)tigen Käufern fjatte 21 foldje Sruberfdjaften. Dafj beren 3ah,I
in Köln etwa 80, in Hamburg mef)r als 100 betrug, nimmt bafjer nid)t
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wunber. 3ebes STcitglieb ber Sruberfchaft b. otte Anteil an ben Söleffen,
bie fte lefen liefe, außerbem an ben ©ebeten ihrer SRitglieber. £tefe
Unfumme oon TOeffen würbe nod) erheblich oermehrt burd) bte
SKeffen, bte von <prit>atperfonen für ihr Seelenheil gefttftet roorben
waren. X)te gleise Steigerung ber 9lnbad)tsmittel ber fatbolifd)en
ftird)e beobad)ten wir aud) auf bem ©ebiete ber «öeiligenüerehrung
unb bes bamit gufammenhängenben 9leliquienbienftes tote bes
SBallfahrtswefens. Die auf ben Mängeln ausgetragenen Kämpfe ber
grangisfaner unb Sominüaner über bie unbefleckte (Empfängnis ber
SCRaria mußten bte 9lufmerffamleit bes 33olfes mit 9totwenbig!eit
auf beren SRutter 'Slnna lenfen. Sie würbe gur SRobebetligen bes
fpäten SJttttelalters. 9JUt ihr wetteiferten an Beliebtheit bte 14 5Rot=
helfer, bte bei oerfchiebenen Jlranfheiten angerufen würben. 53ei
^Peftgefarjr pflegte man gurrt heiligen 5Rochus unb gu bem tson ^feilen
burcfjboljrten Sebajtian gu beten. 3Bo Reliquien, oftmals fold)e ber
allertöunberltci)|ten "älrt, auftauchten, ba brcingten ftcf) bie fieute gu
beren 33ere^rung. X)ie auslänbifcfjen 3BaIlfal)rtsorte behielten il)re
Beliebtheit. ?tad) 5Rom pilgerte man ebenfo gern toie nad) San
3ago bi Gompoftella, feit 1472 auch, nad) Soreto, root)tn nad) bem
Scheitern ber Äreuggugsberoegung bas §aus ber 9JJaria oon Gngeln
l)tnübergebrad)t toorben fein füllte. TOer aud) X>eutfd)lanb batte
feine l)eiltgen Stätten. 9Ud)t feiten lam es gu 2BaIlfaI)rtsepibemien.
SRan toirb es faum glauben fönnen, bafe t. 3.1496 bte üorröäd)ter
oon ^ladjen an einem Sage 142000 ^ilger gegät)lt l)aben toollen.
'iHber felbft toenn man gmei 5RuIlen abftreidjen roürbe, würbe bas
hinretdjen, um es gu erflären, roie grofte ^ilgergüge bas 3teliquten=
mufeum griebrid)s bes SBeifen in SBittenberg unb bas entfpred)enbe
ilonlurrengunternehmen ?Ilbred)ts oon SRatng in §alle auslösten
ober bie erftmaltge Wusftellung bes heiligen 9tocfs gu Xrter i. 3-1512
»eranlafjte. §uffens 5^rittf am heiligen 33Iut gu SBilsnac! (f. 93b. I 2,
S. 683) hat ber Beliebtheit btefes 2ßallfahrtsortes wenig Abbruch
getan. (Segen (Enbe bes 3aWun°erts brad)te oielmehr bie 93iär
über einige oon 3uben burdjftochene unb bestnegen blutenbe §ojtien
bas 3)lec!lenburger £anbftcibtd)en Sternberg gu erheblidjer Slüte.
'Kud) Sübbeutfd)lanb ftanb nicht nach, 'äln ber Stelle einer gerjtörten
Srjnagoge war gu ^Regensburg bte Rapelle gur „fchönen 9Jlaria"
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errichtet warben. ®in 93erid)terftatter oermag ben 3uftrom oon
pilgern, unter benen er namentlid) üiele 3ugenbltd)e beobad)tete,
ntd)t anbers gu erilären benn als eine 3trt SefeJTenheit. Ohne aus»
reidjenb für 23efletbung unb Sleifeloft geforgt gu haben, famen bie
plger oöllig erfchöpft an, warfen ftd) fd)Iud)genb gu Soben unb
mußten »on mitleibigen ^affanten oerpflegt unb wieber auf ben
^eintweg gebrad)t werben, äftan hat auf bte religiöfe Unruhe unb
SReroofttät hingewiesen, bie in folchen Grfchetnungen gum ^Tusbrud
läme. 3lber ift bas eine ausreichenbe ©rflärung?
(Sine fold)e werben wir tnelmehr erft bann finben, wenn wir
auf bte gerabe gegen Gnbe bes 9JttttelaIters etnfetjenbe Steigerung
bes 33ebarfs an Ablaßbriefen hinwetfen. Dafj ber 83efi^ eines
Ablaßbriefes bie fünftige eigne ^Pein im gegefeuer oerfürgte, glaubte
man längft. 9lid)t gang fo etnheitltd) lehrte man über bie Srage, ob
man benn aud) 5Ibläffe für 93erftorbene laufen fönne, um ihre
Seelen aus bem gegefeuer gu löfen. X>te ilurie hatte fich bisher in
btefer S^oge gurüdgehalten. Allein i. 3-1476 erließ ^apft Si^tus IV.
eine Sülle, bie bte heilfame SBirfung eines ^Iblaßfaufes auch für bte
Seelen ÜBerftorbener per modum suffragii behauptete, b. h. wie ber
^ßapft felbft balb barauf erläuterte, burch ftelbertretenbe 3a^un9
feitens eines lebenben ©laubigen, weil ber 93erftorbene hiergu nicht
in ber fiage fei. (£s unterliegt feinem 3a>eifel, baß bas Slblaßgefchäft
baraufhin einen ftarfen ?Inftieg nahm. I)enn hier enthüllt fich erft
bas eigentlich SBefentliche an ber fpätmittelalterlid)en grömmigleit,
nämlid) bie immer beutlicher heraortretenbe 9lbgwecfung bes religiös»
lirchlichen §anbelns auf bie Erleichterung bes jenfeitigen Schidfals.
Dagu beftellte man SReffen unb befolbete bie hierfür nötigen «Priefter,
bagu betete man unb bagu faufte man 3lbläffe, bagu wallfahrtete
man unb »errichtete feine Stnbachten vor ben '^Reliquien. 3n ber
^Illerheiligenfird)e gu JBittenberg erwarb fid) ber fleißig=anbächtige
^Pilger faft 2 Millionen 3afire an 93erfürgung ber gegefeuerpein,
Solle fogar 39 SRtllionen 3al)re- ^ie grömmigfeit war aus=
efjlich auf bas 3enfeits abgefttmmt, unb jenes van oornherein
ilatholigismus oorhanbene Streben nad) (Srwerb eines ?tn=
auf fiohn gewann nunmehr allbeherrfd)enb unb offenfichtlicb
0)tberwärtige einfettige 23egogertheit auf bie Erwerbung eines
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SBorteils, ben man nun fogar um ©elb laufen fonnte. 9lur barf man
fid) über ben (Ernft, mit bem biefe 5Irt grömmtgfeit gepflegt rourbe,
nid)t täufd)en. 3eoer Deutfdje, ber mit offnen Sfugen nad) Stalten
reifte, lam mit bem Ginbrud Ijetm, rote gefdjäftsmäfjig unb unanbäd}=
ttg bort im ltnterfd)iebe nont eignen Saterlanbe ber ©ottesbienft
abfohriert tourbe. Die beutfd)e 2lrt, bie tüdjttg unb ernftl)aft jebe
Strbeit anpadte, geigte fid) aud) in ber Verrichtung ber Iird)Iid)en
•pfltdjten. Die burd) bie italienifd)en 33ufjprebiger perurfad)ten
ffiujgparosnsmen (f. o. S. 27) mögen in ber beutfd)en grömmigleits=
gefd)td)te nid)t gang fehlen. Gtyaraftertftifd) ftnb fie für ifjren Verlauf
mel roeniger als bie Übertragung ber grünblicfjen 23ebäd)tigfeit, mit
ber 23auer roie ^Bürger ber Ausübung ifyres ^Berufes lebten, nun aud)
auf bie firdjlidje ^fltdjt. Unb bas Berufsleben felbft, beffen ©eroiffen=
fyafttgfett aud) ber Betätigung bes religiöfen fiebens ben Stempel
aufbrüdte? Gs roäre ungeredjt, roollte man annehmen, bafj bem
[pätmittelalterlicfjen Äatfyoligismus Deutfd)lanbs bas Sntereffe an
ber Pflege bes ^Berufslebens gemangelt fjätte. 9lie aber rourbe
bie fd)Iid)te Arbeit als ©ottesbienft angefefjen. §ier mu^te bie
einfeitige 2Iusrid)tung ber grömmtgleit auf bie Sefd)roid)tigung
ber gurd)t oor ber jenfeitigen Strafe oerberbltd) roirlen. ©ine
religiöse Deutung bes täglidien 3trbeitslebens roar einfad) nid)t
Dorfjanben, unb es mod)te in ber Zat für ben äRann ber fd)Iid)ten
SerufserfüIIung nid)t Ieid)t fein, es mit angufyören, roenn bie lln=
tätigleit bes Älofterlebens ber 2tnftrengung unb ber ^räfteanfpannung
bes beruflid)en gleifjes oorgegogen rourbe ober bas ftereotnpe
SReffelefen bie eingige 23efd)äfttgung einer llngafjl oon ^Srieftern blieb.
%t biefem Silbe roirb baburd) nid)ts geänbert, bafj öon einem
Seile ber $riefterfd)aft, ber es mit feinem Slmte ernft naljm, biefe
irregeleitete S^ömmigfett mit einem an fid) geroifj anerfennens=
roerten Gifer geförbert rourbe. 23on 3ugenb auf roar es ja ber
©eift biefer Äircpdifeit, ber ben SKenfdjen umgab. Die Sd)ulen
roaren ausgefprod)en fiateinfd)ulen. Die ?lSG=Sd)ü^en ober „gibu=
liften" lernten bas ßefen unb Schreiben, bie „Donatiften" an ber
aus ber 5Intife ftammenben ©rammatil bes Donatus bie gönnen»
lel)re, bie „3lle^anbriften" nad) bem metrifd)en Doftrinale bes
9Ileianber von SSillebteu (unt 1200 entftanben) bie Srjnta*. Die
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örei Älaffen roaren üielfad) in bemfclbcn ^Raunte untergebrad)t.
Der angueignenbe Stoff roar groar burd)aus nid)t ausfd)lie|3lid)
fird)Itd)er Slrt, allein bie roid)tigften Stüde ber TOefjliturgie, Iateinifd)e
©efänge unb ©ebete rourben genau gelernt, unb aud) ber 9Jtuft!=
unterrid)t bes „Kantors", ber gang roefentlid) bent Ginüben ber
im ©ottesbienfte gu ©ef)ör gu bringenben Cfyorgefänge biente,
führte in bas gottesbienftlid)e ßeben ein. Der „Gifiojanus", ein
Keimfalenber, biente ber Aneignung ber §etligentage unb gefte
bes 3al)res. Der täglid)e iltrcfjgang oon fierjrern unb Sd)ülern
geigt bie enge Serbinbung ber Schule mit ber ftird)e. Tiber aud)
fonft r>erfef)lte bie i^trd)e nid)t, ben fiaien in ?lnfprud) gu nehmen
unb fein religiöfes fiebert gu leiten. 2Bir merfen bas g. 93. baran,
bafe bas fogiale ©eroiffen gegen Gnbe bes Mttelalters entfd)ieben
crtoaa)t. Saoonarola roar nid)t ber etngtge, ber in Stalten bie
fog. Montes pietatis errtd)tete, ©elboerleifyanftalten, bie oljne
gegen Hinterlegung eines ^-Pfanbes unb bas öerfpredjen ber
3aI)Iung gu befttmmtem Termin armen fieuten ©elb liefen. 3If)nlid)e
£ei^äufer entftanben aud) in 9Jlitteleuropa. Nürnberg f)at bert
5RuI)m, biefer Einrichtung i. 3-1498 in Deutfcl)lanb 93al)n gebrochen
311 fjaben. 9lid)t mitiber lebhaft roar bie Xätigleit in ber 3lrmen= unb
JRranfenpflege. Settbem ber 2lnfto|g abgeebbt roar, ben i^arl b. ©r.
biefer gürforge gegeben fjatte (f. 93b. I, S. 310), roar fie auf bie
9Jtönd)e abgefd)oben roorben, roeld)e innerhalb ber Äloftermauern
befd)etbene Herbergen für 9Irme eingurtd)ten pflegten. 3IIs nun bie
ßotenbrüber ben 9Könd)en ben äußeren Dtenft abgunefjmen be=
gannen, rourben fie aud) mit bem Dienft am „Spital" betraut. Sie
[d)loffen fid) baraufl)in gu Spitalbruberfd)aften, gelegentlid) gu
<5pttalorben gufammen, bie um fo beliebter rourben, als bie nor=
nehmen 9?itterorben ja aud) bem Spitalbienft ifjren Urfprung ser=
banften. So entftanben bie „Sönnisljerren" ober ber Orben bes
$1. «tttonms im 11.3al>rl)unbert, fpäter bie „Äreugträger" in
3toKen unb Söhnten, bie fiagartften, bie fid) ber pflege ber S21us=
W9cn roibmeten u. a. m. 2Iud) mand)e Äaufmannsgilbe übte
wmenpflege. Tiber alles bas genügte nun nid)t meljr, feitbem bas
«mporblür)en ber Stäbte aud) ein 3Bad)stum bes Proletariats unb
Damit «ernteljmng bes Settels mit fid) brachte. 3m 15. 3ab,rf)unbert
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begannen bte Stabtoerroaltungen in immer ftärferem
Spitäler gu ftiften, in benen giemltd) unterfd)iebslos 2lrme, Äranfe,
9IItersfd)road)e unb ginblinge untergebracht würben. ©Ieid)wof)I ge*
nügten aud) biefe (Einrichtungen bei weitem nid)t, um ber Kot
£err gu roerben. Das roar aud) nid)t gut möglid). Der 23ettel roar
feit bem 5Iuffommen ber Settelorben mit bem Kimbus eines gott=
wohlgefälligen fiebens umrooben, unb t>or allem biente bas 9IImofen
nad) roie oor als gutes SBerf ber Vermehrung bes jenfettigen fiohjtes
bgw. ber SJtinberung ber gegefeuerpein. Jrjier fyat bte Verbürger*
Iid)ung ber 2lrmen= unb Äranfenpflege an iljrer Beurteilung md)t bas
minbefte geänbert. 2ßie follte bas aud) gefd)eljen? Die £ird)e
pflegte ja bie 23lide ber ©laubigen aud) fonft immer wieber auf biefe
9Ibgroechmg jeber religiöfen ^Betätigung gu lenfen. Dafj bas bei irjrem
ftärfften (Eingriff in bas Seelenleben bes (Singeinen, bei ber S3eid)te,
ber gall roar, braud)t faum gefagt gu werben, roo bod) biefes Sa*
frament, fo rote bie Dinge in ber ^SraBS lagen, bas ©emiit bes
©laubigen üiel ftärfer mit ber Sefeitigung ber jenfeitigen Strafe
befcfjäftigen mufjte als mit ber Vergebung ber Sd)ulb. Dafj ber
granffurter ^Jrebiger ^o^onnes Sßolf, geft. 1468, für bie 93eretn=
fad)ung bes 23eid)toerfal)rens roader fämpfte, inbem er ftatt ber all=
mäfjlid) red)t fompligierten 93eid)toorfd)riften auf ben Defalog als
©runblage ber ©eroiffenserforfdjung rjinroies, bradjte feine 9Inberung
in ber Beurteilung bes 3ioedes ber 23eid)tf)anblung. 5ÖJan fann fein
anberes Urteil geroinnen, roenn man auf bte Gntroidlung ber ^3rebigt
ad)tet. (Es ftefjt aufjer 3roeifel, ba^ ber ftarfe 3Infto§, ben bie 23ettel=
orben ber ^3rebigttätigfeit gegeben Fjatten, gerabe im beutfdjen
Spätmittelalter nod) nad)roirfte. 3lod) immer oerfügten biefe Orben
über gaf)Ireid)e ^ßrebiger, unb aud) ber SBeltflerus beteiligte [tdj,
roenn aud) nid)t im felben SRa^e, an ber 'ißrebigt. Stellenroeife,
g. S3. in Sd)Ieften, fd)etnt bes ©uten fogar gu niel geleitet roorben
gu fein, fiel bod) in einer Stegni^er ftird)e burd)fd)nittlid) auf jeben
groeiten Jag ein ^ßrebigtgottesbienft. Die ^3rebigtfprad)e roar
felbftoerftänblid) bie beutfd)e, bas fiatein fanb nur in ^ßrebigten für
s
$riefter unb 9Könd)e 93erroenbung. 9lber gerabe in ber ^ßrebigt
fommt es weniger auf bie SUfenge als auf bie Sefd)affenf)eit an, unb
tjier bürften roof)I nur bie ^ßrebigten aus bem Greife ber Sriiber oom

Stbelüberfetiungen unb ffirbouungsbüdE)er.
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gemeinfamen fieben f)öf)eren ^Inforberungen genügt I)aben.
allem trat bie fd)Iid)te Sdjrifterflärung DöIIig in ben §intergrunb
Dinier ber ©mpfef)Iung ber ftrd)Iid)en 2lnbad)tsmittel. 9J?an braud)t
nur bas äRufterprebigtbud) bes (Erfurter 3Iuguftinereremiten 3o^ann
3enfer oon ^3a(ö mit bem üttel „§tmmelsgrube" gur $anb gu nehmen,
um fid) baoon gu übergeugen, rote einbringlid) ber Utbla^ bem 93olfe
empfohlen rourbe. Sefonbers fällt an ber bamaligen ^Srebigt bte
Vorliebe für bie WusfcEjmücfung mit SInefboten auf, bie oorroiegenb
ber ^jeiligenbtograpfjie entnommen unb mit einem oft mef)r als
berben Junior aufgetifd)t rourben. 93on biefer 3(rt fjält fid) aud) ber
beriifjmtefte ^ßrebiger ber 3eit ©eiler non i^atfersberg (1445—1510)
burdjaus nid)t fern, ber mit feiner fernigen 5trt unb mit feiner frifd)en
5lrtttf an fird)Iid)en roie [taatlicfjen 9Jti^ftänben bie Stabt Straijburg
in feinen 23ann gu grotngen roufjte. Slber aud) er ift nichts anberes
als ein tr)pifd)er 9lepräfentant fpätmittelalterlid)er ilird)Iid)feit. 2ßer
bes fiefene funbig roar, fonnte biefe felbe Äird)Iid)feit in einer roeit=
fd)id)tigen Erbauungsliteratur nod) näf)er fennenlernen. 3war finb
bte gaf)Ireid)en b,anbfd)riftlid)en unb bie 18 gebrudten Qberfetjungen
ber 23ibel ins Deutfd)e, bie oor ber fiutl)erbibel erfd)ienen, bie SMgata
uerbeutfd)ten unb non benen bie erfte, 1466 beiSJZentel guStra^burg
erfdjienen, genannt fein mag, roeber nad) if)rem greife nod) nad)
ifjrer 3tufIagengaf)I geeignet, bas Urteil einer weiten Verbreitung ber
beutfd)en 23tbel im Solfe gu begrünben. 3Iud) f)at (£. S3. Sertrjolb oon
Sülaing (f. o. S. 34f.) 1485 bie Verbreitung oon Uberfetjungen, bie bie
btfd)öflid)e 3^nfur nid)t paffiert f)ätten, unterfagt, roeil bie beutfd)e
Sprad)e gur Übertragung ber jrjeiligen Sd)rift ungeeignet fei unb
ber fiate gum red)ten Sibeloerftänbnts fird)Iid)er Grflärungen be=
bürfe. 3lIIein im übrigen beroetft bie gro&e 9JZenge roie bie ftarfe
?tuflagengaf)l ber Erbauungsliteratur ben 93ebarf an religiöfem
fiefeftoff. Kur fällt es aud) fjier auf, roie ftarf neben SReffeerflärungen
unb ©ebetbüd)ern bie Srage nad) bem jenfeitigen fieben bie ©emüter
befd)äftigt, unb groar burd)aus nid)t blo^ in 3eiten fd)roerer (£pi=
bemten. Über bie „Äunft bes Sterbens" roirb fef)r f)äufig gtfd)rieben,
»on ©etler Don Äaifersberg ftammen groet biefer Süd)er. äßer nid)t
Icfcn fonnte, bem führten bie „Sotentänge" ober getftltd)e Spiele
bie Sd)recfen bes £obes oor 9Iugen.
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il bei Äegern.

Slber roar ber £ob roirtlid) bas Gnbe, beffen ein jeber geroärtig
fein mußte? 9Bar es md)t bod) möglid), baß biefes gange fieben nid)t
nur ben Sinn fjatte, eine redjte Vorbereitung sum 3Tobe 3u fein,
roie bie ftird)e lehrte? Jßie, roenn nun ©ott felbft eingriff unb biefe
alternbe SBelt umgeftaltete? STCod) roaren bie 2Beisfagungen 3oad)ims
oon giore »om fontmenben 3eitalter bes ©eiftes nid)t oergeffen.
3m ©egenteil, bie 3ufunftsbered)nung erfuhr oon groei Seiten b,er
eine 9leubelebung. SRid)t nur in Stalten, fonbern aud) auf beutfd)em
Roben fanb bas fonberbare Volleren ber Slftrologen ein roeites gelb
ber Setätigung. ®s tft ein 3etd)en ber 3eit, baß bie erften ßrgeugniffe
ber Rud)bruderpreffe in fieipgig, Nürnberg unb Augsburg aftrologifdje
Sd)riften roaren. Die Vertreter ber 9IftroIogie befd)rän!ten fid) in
leiner 2Beife auf bie Anfertigung oon aftrologifdjen 5lalenbern unb
auf Sßeisfagungen, beren bie große Sdjar ifyrer gläubigen 5Int)änger
für il)r Vrioatleben beburfte. Sie faßen aud) im SRate fird)Iid)er
unb roeltlid)er ^olitifer unb beeinflußten bie ^äpfte nidjt minber
roie bie Äaifer. So fonnten fie fid) benn aud) an bie (£ntroerfung
großgügigerer 3ufunftsbered)nungen mad)en unb nad) §ergensluft
über bie fünftige Gntroidlung ber Staaten roie ber gangen äBelt
fabulieren. Der ge^eimnisoolle §ofaftrolog Äaifer griebrid)s III.,
3ol)ann fiidjtenberger, roeisfagte eine Verfolgung ber £ird)e, bie
ein „föniglidjer 9Jlann" bis gur Eroberung 9loms unb (Srmorbung
aller ©eiftlidjen burd)füb,ren roerbe, roobei ein äRann „im 2Rönd)s=
geroanbe" bem Umbrud) aller Verb,ältniffe ben JGeg bereiten roerbe.
Der Tübinger ^Srofeffor ber Slftronomie, Stöffler, blatte beredjnet,
baß im gebruar 1524 fämtlid)e ^Planeten fid) im Sternbilb ber
3fifd)e gufammenfinben roürben, ein fidjeres 2lngeid)en eines fdjroeren
Unglüdsfalles. Unb nun ging jafyrgeljntelang ein 5RätfeIraten los,
roas mit biefer büfteren SBetsfagung roofjl gemeint fein möge. 3lber
bas alles roar nod) Ijarmlos im Vergleid) gu bem rabifalen 3utunfts=
bilbe, bas, oon ben Äe^ern genährt, bie ©emüter ängftigte. §ier
roaren es oor allem bie f)ufftttfd)en Greife, bie mit U)rem Reifpiel
oorangingen. Daß bas fo roar, ift oerftänblid), benn nad) ber Äata=
ftropt)e bes taborttifdjen ©ottesreid)es (f. 23b. I, S. 694) fd)uf ficf)
bie erregte fietbenfdjaft in ftiller, aber um fo gtüfyenberer 3u?unfts=
erroartung ein Ventil. Das an fid) unruhige Rilb bes böl)ntifd)en

3ufunftseru>artung im

81

^uffttentums roar nod) lompligierter geroorben, feitbem um bie
SRitte bes 15. 3af)rb,unberts ber 5Reffe Kofrjcanas ©regor greunbe
um fid) fammelte, um „gute" ^rtefter gu geroinnen. 3m ßinüer"
nehmen mit iljm blatte Veter Don df)eltfd)iö, ber ben Utraquiften
roegen iljrer 5lompromifjpolitif unb ben Xaboriten roegen ifjrer
©eroaltanroenbung abgeneigt roar, eine $Reü)e oon „Srübern" gu
frieblid) bebürfnislofem fianbbau in Grtragung alles Unred)ts oer=
einigt. Die Srüber Ratten Regierungen gu ben SBalbenfern auf*
genommen, um bie apoftolifd)e Sufgeffion itjrer Stmtsträger gu
erreichen, aber eine Einigung roar bann bod) nid)t guftanbe gefommen, roeil bie Sßalbenfer ben oollen Srud) ber Srüber mit ber
fatf)oltfd)en Äird)e nid)t mitmadjten. Da ber utraquiftifd) regierenbe
ftönig ©eorg Vobiebrab (f. o. S. 32) bas 33ebürfnis füllte, bie
Ortfjoboite feiner ilirdje oor aller 2BeIt bargutun, rourben bie Srüber
»erfolgt. Allein es gelang il)nen bod), bei oerfd)iebenen SIbligen
SRüdljalt gu finben unb fid) unter ber oiel roeltoffeneren fieitung bes
SRagifters ßufas gu etroa 400 ©emeinben gu organifieren. 9Iber aud)
bie Utraquiften Ratten fd)Ied)te3eit, fofern ber aus $olen ftammenbe
3lad)folger Vobiebrabs, Mabislaus (1471—1516), ausgefprodjen
fatljolifd) regierte, fo bafe nod)mals ein ?Iufftanb aufflammte, ber
1485 bie 5lnerlennung ber Utraquiften ergroang. ?Iud) frifteten
Dereingelte taboritifd)e Äonoentifel nod) ib,r Dafein. So roar Summen
gu einem religiöfen ©ärungs^erb geroorben, in roeld)em bie lln=
gufriebenljeit mit ben ftrd)Iid)en 3uftänben Iräftig gefd)ürt rourbe.
Sßenn es fid) I)ier lebiglid) um apofali)ptifd)e Träumereien gef)anbelt
I)ätte, fo fönnte ber §iftorifer fd)nell über fie I)inroeggel)en. 3Iber bas
23ebenflid)e roar, bafj bas böl)mifd)e Vorbilb einen feljr aftioen
Anteil bes Volles an ber §erbeifüf>rung bes erfe^nten §errlid)!eits=
3uftanbes nahelegte. Unb nun befam faft jebe fogtale ©ärung unb
ieber »auernaufftanb aud) in Deutfd)Ianb einen religiöfen 5Inftrid).
^lus bem 3at>re 1439 ftammt bie roab,rfd)einlid) oon einem SRitglteb
bes nieberen Älerus gefdjriebene Sdjrift reformatio Sigismundi,
|>ic oon einem SRot Äotfer Sigmunbs oerfafet fein roill unb tatJää)Itd) in Iiterarifd)en Regierungen gu bem ©utad)ten fteljt, roeld)es
ocr fiübecfer Sifd)of. oon Sd)eele als Vertreter bes ftaifers bem
-Bafler Äongil einreihte. Das golbene 3eitalter, bas ein Vriefter

SReligiöfe görbung in ben SBmiernunruljen.
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griebrid), offenbar ber vom 33olf ertoartete roieberfeb,renbe ftaifer
griebrid), von einem äReer gum anbern I>err[d)enb, herbeiführen
roirb, erfd)eint tjier burcfyaus nid}t als weltferne Utopie. 3n ben
©täbten foll bie Demofratte bie 3ünfte unb ftapitaliftenringe
fprengen, auf bem fianbe bie 23auernfd)aft bie fieibeigenfdjaft unb
bie 3öIIe abraffen unb bie freie blutjung ber 3IImenbe erringen,
toenn nötig mit ©eroalt. Slber biejenigen, bie bies Programm burd)=
feijen follen, finb bie „eblen freien Gfuiften", unb bas Programm
felbft ift bie „d)riftlid)e greih,eit", bie 3efus Gljriftus ber äRenfd)f)eit
„aus neuerlicher SBeisfyeit" bringt. SIHen SRenfcfjen gilt ber (Erlöfertob
(£l)rifti, roie fann benn bann bie fieibeigenfd)aft nod) befielen? 2Bte
ber 23efit$ ber Rircfye auf bas ftärffte gefdjmälert roerben [oll, fo fei
es ein göttlidjes SBerf, ein Älofter gu gerjtören, bas nod) an ber
fieibeigenfdjaft fe[t^alten töolle. llnb nun beobachten roir, roie in
fämtlid)en 23auernerl>ebungen (f. o. S. 71), mögen fte nun roie ber
5Bunbfcf)uI) planmäßig organisiert ober toie ber „Slrme Äonrab" in
plötjlic^ aufroallenber Seibenfctjaft ausgebroc^en fein, naa^ ber
„göttlichen ffierec^tigfeit" gerufen rotrb. SBer fiel) bem SunbfdjiU)
anftfjlo^, mufete fünf Saterunfer unb 2Ioes fprec^en, auf ber 23unb=
fcf)ul)fa{)ne faf) man ben Ärugiftius nebft SJlaria unb 3°t)annes» oor
tljnen ben 93auer fnienb; unb bie 23unbfdE)uf)faI)ne roar es aucl), bie
ber geriebenfte aller 3IufroiegIer, 3ofe 5ri6, an feinem £eibe rettete
unb ber ^eiligen Jungfrau gu Ginfiebeln barbracljte. Das alles ging
neben ber ftereott)pen gorberung bes ^faffentotfctjlages unb ber
(£ingief)ung bes geiftlicfyen Sefi^es einher. Unb noä) etroas ift es,
roas roir beobachten fönnen: überall bilbet ber leibenfcfjaftu'cfje
Scfjrei nacf) ber Slnerfenmmg ber eignen muffeligen Arbeit ben
Untertan ber reoolutionären ©ärung. 9ttd)ts, aud) nicfjt bie gange
Arbeit ber 3[Biffenfd)aften, ift fo. roertooll unb fo feljr oor ©ott ge=
achtet als bes 3trbeitsmannes ScEjroei^tropfen. Diefer Sc^roei^=
tropfen teilt fid), fo bicfjtet ber Nürnberger §ans Kofenblüt, in fier
Seile, Don benen ber eine bie §ölle löfdjt, ber anbere bie Seele
reinigt, ber britte ben Dreifältigen getoinnt, ber nierte ben Arbeiter
an allen guten ÜBerfen ber Gfniften teilnehmen lä^t.
(Sin Düngern unb Dürften nacE) einem löfenben äBorte ©ottes
ging burd) bie Sßelt. 93on ber Äirdje mit i^rer einfeitigen 3

frömmigfeit ertoartete man es nid)t meljr, fie fd)ten reif gu fein,
um bem allgemein befürd)teten unb mel)r als broljenben ©erid)te
ber 23auernret)olution gu oerfallen. äßar jemanb ba, ber biefes 2Bort
gu fagen r>ermod)te? 3n äfynlicljer Sage Ijatte ber ^3ropb,et 5tmos bas
33olf Sfrael gefd)aut, fyungernb nid)t nad) 83rot, bürftenb nid)t nad)
SBaffer, fonbern nad) einem SBort bes §errn. Unb fie liefen oon
einem 9Jleer gum anbern, non 9Jlitternad)t gen 9JJorgen, um ein 3Bort
bes $errn gu fudjen, aber fie fanben es ntd)t. 9lid)t anbers urteilte
ber I>eIIfid)tigfte .Renner feiner 3eit, ©eiler oon Äaifersberg: „Du
fprid)ft: mag man nid)t eine gemeine Deformation macfjen? 3d)
fpredje: nein, es ift aud) feine Hoffnung, ba& es beffer roerbe um bie
(Erjriftenfyeit. Darum fo ftofr ein jeglicher fein §aupt in einen SBinfel,
in ein Sod), unb fefje, ba^ er ©ottes ©ebot fyalte unb tue, roas red)t
fei, bamit er feiig roerbe." 3lber ©eiler I)at fid) getäufd)t. 9IIs er fo
fprad), roar ber SRann fd)on auf bem $lan, ber feiner oerroirrten unb
gerriffenen 3eit ein 3Bort ©ottes gu fagen Ijatte.
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