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erklärt die Hintergründe und das Ziel seiner Abreise.

e subitus ac inopinatus reliquis omnibus hic meus
discessus, mihi tamen diutino ultra decennium consilio
discussus exquisitaque deliberatione maturatus, aliquam
passim apud nostros moveat admirationem et apud rei
ignaros effectus malos mea culpa, si sileam, pariat, meae
non praecipitis,
sed optime consideratae profectionis
consilium
opportuna praeoccupatione
fuit omino
exponendum.

Damit es, wenn ich jetzt weggehe, nicht für alle anderen überraschend und
unerwartet kommt, obwohl ich selber es in über zehnjähriger Planung bedacht und
mich erst nach reiflicher Überlegung dazu entschieden habe, und damit es nicht
überall bei unseren Leuten Verwunderung auslöst und bei Menschen, die sich in
der Sache nicht auskennen, durch mein Verschulden – nämlich dadurch, dass ich
schweige – schlimme Folgen hervorbringt, war es meine Pflicht, die Hintergründe
und das Ziel meiner nicht überstürzten, sondern sehr gut überlegten Abreise
vollständig zu erklären, indem ich meinen Gegnern noch rechtzeitig zuvorkomme.

Praevideo sane non defuturos obtrectatores plurimos, qui ex
hac mea profectione maledicendi meque calumniis de more
impetendi sint ansam arrepturi. Id tamen – coram Deo fateor
– me non nimium angit solicitatque! Mihi enim, cum Paulo,
„pro minimo est, ut ab hominibus iudicer.“1 Sim stultus
propter Christum, sim ignobilis, caedar colaphis, maledicar,
persecutiones patiar, blasphemer, purgamentum mundi et
peripsema, immo et anathema fiam! Dummodo Christo

Klar sehe ich voraus: Es wird reichlich bösartige Kritiker geben, die die
Gelegenheit beim Schopfe packen, wegen dieser Abreise schlecht von mir zu
sprechen und mich, wie sie es gewohnt sind, mit Verleumdungen zu überziehen.
Das jedoch, so bekenne ich vor Gott, macht mir überhaupt keine Angst und
beunruhigt mich nicht! Denn für mich hat es, mit Paulus‚ „gar keine Bedeutung,
von Menschen beurteilt zu werden.“1 Ich mag als dumm gelten wegen Christus, als
unbedeutend, ich mag Schläge einstecken müssen, man mag schlecht von mir
reden, mich verfolgen, verhöhnen, Abfall und Auswurf der Welt, ja sogar verflucht
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1. Kor. 4,3
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Domino satisfaciam et fratribus meis in Christi Ministerio
prosim, debeo penitus contemnere.

will ich sein! Wenn ich nur Christus, unserm Herrn, genüge und meinen Brüdern
im Dienst Christi von Nutzen bin, muss ich das für völlig unwichtig halten.

(2) Nam gloria nostra est, testimonium conscientiae nostrae,
quod in simplicitate cordis et sinceritate Dei et non in
sapientia carnali, sed in gratia Dei locum mutem. Meum
profecto est exhibere me ipsum sicut Dei ministrum in multa
patientia, in tribulationibus, in necessitatibus, in angustiis,
in laboribus, per gloriam et ignobilitatem, per infamiam et
bonam famam: non enim me et mea quaero, sed quae sunt
Iesu Christi.
Angit me potius ac sollitcitat,
si
obtrectationibus et calumniis obviam non prodiero, facile
futurum, ut non exiguus fortasse bonae aedificationis fructus
in piis multorum animis, quem ex meis consiliis capere
possint, impediatur multique loco aedificationis ex iniustis,
quas audituri sunt, calumniis meorum consiliorum ignari in
scandalum aliquod mei causa imprudentes prolabantur. His
ego ut consulam potissimum, profectionis meae consilia
aperio eaque reddo omnibus manifesta.

(2) Denn es verdient Anerkennung und ist ein Beweis für mein gutes Gewissen,
dass ich mir mit einfältigem Herzen und in Aufrichtigkeit vor Gott und nicht aus
weltlicher Weisheit, sondern mit der Gnade Gottes einen neuen Ort suche. Es ist
wirklich meine Aufgabe, mich selbst als Diener Gottes zu erweisen, indem ich
vieles erdulde, in Bedrängnis und Not, unter Mangel und Mühen, in Zeiten des
Ruhms und in Zeiten des Vergessenseins‚ des schlechten und des guten Rufes:
Nicht um mich geht es nämlich bei meinem Tun und um meinen Vorteil, sondern
um das, was die Sache Jesu Christi ist. Eher macht es mir Angst und beunruhigt
mich, dass es leicht geschehen kann, wenn ich den Anfeindungen und Verleumdungen nicht frühzeitig entgegentrete‚ dass der vielleicht nicht geringe
Gewinn positiver Erbauung, den viele Menschen mit frommen Herzen aus meinen
Überlegungen ziehen können, geschmälert wird und dass viele Leute, statt
aufgebaut zu werden, infolge der ungerechten Verleumdungen, die sie zu hören
bekommen, ohne Kenntnis meiner Überlegungen und ohne rechte Einsicht
irgendwie an meinem Verhalten Anstoß nehmen. Hauptsächlich um diesen
Menschen einen Rat geben zu können, lege ich die Gedanken, die zu meiner
Abreise führten, offen und mache sie für alle zugänglich.

Meam hanc in loci mutatione Divinam esse vocationem,
non humanam, nullo modo aut possum aut debeo ambigere.
Scio non omni Spiritui facile esse credendum, sed probandos
esse spiritus, si ex Deo sint, ut praeclare monet dilectus
Christi Discipulus Ioannes. In his 1 probationibus – praeter
frequentem integri, ut dixi, decennii, quem a Christo didici,
ad Patrem luminum accessum illud mihi (in quo Deum et
meam conscientiam testes advoco) est certissimum ad meas
aures nullas umquam hominis ullius, cuiuscumque generis,

Dass dieser Ruf an mich, einen neuen Ort zu suchen, von Gott kommt, nicht von
Menschen, kann ich oder darf ich auf keine Weise bezweifeln. Ich weiß, nicht
jeder Eingebung des Geistes darf man leicht trauen, sondern man muss die
Eingebungen daraufhin prüfen, ob sie von Gott kommen, worauf Johannes, der
geliebte Jünger Christi, ganz klar hinweist. Bei diesen Prüfungen steht für mich –
ganz abgesehen von dem regelmäßigen, wie gesagt schon volle zehn Jahre
währenden Weg zum Herrn des Lichtes, den ich von Christus gelernt habe – jenes
ganz sicher fest, dass an meine Ohren niemals irgendwelche Ratschläge
irgendeines Menschen, welcher Herkunft auch immer, gelangt sind; Leute, die
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suasiones pervenisse; invitatores nullos umquam habui,
nullos suasores, nullius penitus in hoc sum umquam usus
consiliis, cum nemine mortalium rem contuli.

mich einluden, hatte ich niemals, keine Ratgeber, habe überhaupt für diese Sache
keine Überlegungen eines anderen Menschen jemals zu Rate gezogen und mit
keinem Sterblichen die Angelegenheit besprochen.

Sed neque ex libris Romanae doctrinae adversantibus me
mea consilia hausisse quis suspicetur! Deum enim testor me
ab illis libris, quos Romana diligentia proscripsit,
vehementer abhorruisse. (3) Quos profecto, si ullus alius
Romanae Curiae addictus Praelatus est detestatus, ego sane
vanis a puero conceptis terroribus detestatus sum supra
modum, quamquam ne puerulus quidem iam sum, cui
sexagenario propemodum
absque rationum momentis
persuadeat quisque, quod libuerit. Animi mei ego impetus et
cogitationes aliis regulis non sum umquam moderatus nisi
iis, quas toti Ecclesiae sanctae Sanctus Spiritus in sacris
praescripsit litteris quarumque ductu Orthodoxi Sancti
Patres, in Ecclesia Catholica1 celeberrimi et quos illa semper
est plurimum venerata, fideles Christi instruxerunt. Qui
tandem soli Sancti Patres praeter internas Spiritus Sancti
motiones consilii huius mei amplissimi fuerunt auctores.

Es soll aber auch niemand vermuten, dass ich aus Büchern, die der Römischen
Lehre widersprechen, meine Überlegungen gewonnen hätte! Gott nämlich rufe ich
als Zeugen an, dass ich gegenüber jenen Büchern, welche die Vorsicht Roms auf
den Index gesetzt hat, heftigen Widerwillen empfunden habe. (3) Mein Verhältnis
zu diesen Büchern sieht in Wirklichkeit so aus: Wenn irgendein anderer der Römischen Kurie zugehöriger Prälat sie jemals abgelehnt hat, dann habe ich sie
abgelehnt, und zwar mit großem Nachdruck und, weil mir von Kindheit an leere
Schrecken eingejagt worden waren, über das normale Maß hinaus; indessen bin
ich – mit beinahe sechzig Jahren – inzwischen wirklich kein kleiner Junge mehr,
den jeder Beliebige ohne vernünftige Begründungen von dem überzeugen könnte,
was ihm richtig erscheint. Vielmehr habe ich meine geistigen Impulse und
Denkbewegungen niemals nach anderen Leitlinien ausgerichtet als nach denen, die
der Heilige Geist der ganzen heiligen Kirche in den heiligen Schriften vorgegeben
hat und nach deren Ausrichtung die orthodoxen heiligen Väter, die in der
Catholischen1 Kirche am bekanntesten sind und die sie immer am meisten verehrt
hat, die gläubigen Anhänger Christi unterwiesen haben. Allein diese heiligen Väter
waren letztendlich – abgesehen von den in meinem Inneren erfahrenen Anregungen
des Heiligen Geistes – die bedeutendsten Förderer meiner eigenen Überlegungen.

Cur ergo spiritus nequam opus sucspicer? A qua me illud
praeterea suspicione liberat, quod coram Deo, qui corda et
renes scrutatur, me in mea deliberatione sciam numquam
mentem ad humana et temporalia consilia direxisse:

Warum also sollte ich vermuten, dass es sich um das Werk eines nichtswürdigen
Geistes handelt? Von diesem Verdacht befreit mich außerdem, dass ich vor Gott,
der Herzen und Nieren erforscht, weiß, dass ich bei meinen Überlegungen niemals
mein Denken auf menschliche und weltliche Pläne ausgerichtet habe:

Non ad dignitates Ecclesiasticas,
quae meam decere
videbantur condicionem. Iam enim eram Episcopus, nec

Zunächst nicht auf kirchliche Würden, die meinen Fähigkeiten angemessen
schienen. Ich war nämlich schon Bischof, und nicht der unterste, sondern in

1

M.A. de Dominis verwendet den Begriff der Ecclesia Catholica entweder im wörtlichen Sinne als „Kirche für alle“ oder im Sinne von „römisch-katholische“ Kirche, letzteres
meistens in kritischer Absicht im Hinblick auf die Katholische Kirche seiner Zeit. Ich behalte in beiden Fällen die Schreibweise „Catholische Kirche“ bei, um jede vorschnelle
Gleichsetzung mit der Katholischen Kirche unserer Zeit zu vermeiden – trotz mancher offenkundiger Parallelen.

4
infimus, sed in patria Provinica supremus, Spalatensis
nimirum, hoc est alias Salonitanus Archiepiscopus, duorum
Regnorum, Damatiae et Croatiae, Primas, tantae in nostris
Provinciis et Ecclesiis existimationis,
quantae – nec
erubescam verum fateri – quivis alius. Quod si etiam
Romanae mihi dignitates arrisisssent – ad eas quoque mihi
aditus semper patuit satis amplus. Mores tamen Romanae
Curiae mihi nihil probati, ut illam perpetuo abhorrerem,
effecerunt. Et nihilominus Romana sedes in gravioribus
etiam publicis negotiis mea usa est opera apud Caesarem et
Archiduces.
Brevia Pontificia,
litterae Caesareae et
Archiducales, quas penes me servo, rem satis testantur. Non
exigua quoque mea apud Serenissimam Rempublicam
Venetam merita, illius mihi, quae naturalis meus Princeps
est, (4) gratiam paratam exhibuerunt. Unde melioris
fortunae beneficium mihi sperare licuit et exspectare, si
maioris amplitudinis aviditas me tenuisset.

meiner heimatlichen Provinz der höchste, natürlich von Split, das heißt, anders
gesagt, Salonitaner Erzbischof, Primas von zwei Ländern, Dalmatien und Kroatien,
mit so hohem Ansehen in unseren Provinzen und Kirchen wie – und ich werde
mich nicht schämen, die Wahrheit offen zu sagen – überhaupt nur möglich. Wenn
aber auch römische Würden mein Gefallen gefunden hätten – auch zu denen stand
mir der Zugang immer weit genug offen. Die Sitten der Römischen Kurie, die von
mir in keiner Weise gebilligt werden konnten, hatten jedoch zur Folge, dass ich
gegen jene Kurie einen dauerhaften Widerwillen entwickelte. Und nichtsdestoweniger nutzte der Römische Stuhl auch bei problematischeren öffentlichen
Aufgaben meine Hilfe beim Kaiser und den Erzherzögen. Bischöfliche Schreiben,
kaiserliche und erzherzögliche Briefe, die ich bei mir bewahre, bezeugen das zur
Genüge. Auch meine keineswegs geringen Verdienste bei der Serenissima
Respublica Venedig haben bei ihr, die für mich den natürlichen politischen
Führungsanspruch hat, (4) offenkundige Dankbarkeit mir gegenüber hervorgebracht. Insofern war es möglich, die Wohltat eines besseren Schicksals für mich
zu erhoffen und zu erwarten, wenn mich ein starkes Verlangen nach größerem
Ansehen ergriffen hätte.

Non ad commoda temporalia,
quae mihi sane tanta
suppetebant, quanta moderato animo, qualem me semper
habuisse Divinae gratiae tribuo, satis superque fuerunt. In
hac vero mea loci mutatione et dignitatum et opum
detrimenta amplector libens, quia, ut dixi, non quae mea,
sed quae Iesu Christi sunt, quaero. Non igitur humana ulla
consilia,
non effrenis ulla affectio,
non necessitas
temporalis, non eventus, non casus ullus acerbus, qui
transversos homines solet agere, me, ut discederem,
compulerunt; sed quid illud fuerit, sine suco et fallaciis
dicam ingenue.

Aber auch nicht auf weltliche Vorteile war ich aus, die mir wirklich in so großer
Zahl zur Verfügung standen, dass es für einen maßvollen Geist, wie ich ihn dank
göttlicher Gnade immer gehabt habe, mehr als genug war. Bei diesem meinem
Ortswechsel aber nehme ich gern auch den Verlust von Würden und Reichtum hin,
weil ich, wie gesagt, nicht suche, was mein, sondern was Jesu Christi ist. Nicht also
irgendwelche menschlichen Überlegungen, nicht irgendeine ungezügelte
Stimmung, keine irdische Notlage, kein besonderes Vorkommnis, nicht irgendein
bitterer Vorfall, der verquere Menschen zu treiben pflegt, haben mich dazu
gebracht, wegzugehen; sondern was der Grund dafür war, will ich ohne
Beschönigung und Verstellung aufrichtig sagen.

Ego sane a puero in sacris studiis iuxta doctrinam
communem Scholasticorum et iuxta placita Romanae sedis

Ich bin gleich von jungen Jahren an in den heiligen Studien nach der allgemein
verbreiteten Lehre der Scholastiker und nach den anerkannten Lehrsätzen des
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in societate Iesu maiore ex parte sum enutritus. Pro quibus
mihi Romanis propriis placitis auctoritate potius quam
ratione cum vera intellectus captivitate impressis atque
penitus in animo infixis mori etiam fui diu paratissimus.
Piaculum enim ducebam, circa illa vel minimam admittere
mentis et cogitationum, nedum assertionis ambiguitatem,
religioneque communi obstrictus, si vel cogitatio adversus
illa interdum obreperet aut facta lectio dubium suggereret,
vim mihi ipsi, ut fit in rebus fidei, semper inferendam putavi
et alio mentem cogitationemque divertebam, ne adversus
fidei certa mihi putata dogmata (pro talibus enim nobis pueris
venduntur) vel leve dubium admitterem. Fateor igniculos
me perpetuo interni spiritus sensisse, quibus tamen resistebam; acquiescere vero numquam plene potui neque a
vehementi suspicione, quae me perpetuo, postquam in sacris
Theologiae studiis adolevi, anxium habuit, penitus me
liberare.

Römischen Stuhls zum größeren Teil in der Societas Jesu aufgezogen worden. Für
diese spezifischen Römischen Lehrsätze, die mir eher durch Autorität als durch
vernünftige Argumentation und geradezu unter Gefangennahme meines eigenen
Denkens aufgezwungen und tief in meinem Geist verankert worden waren, war ich
lange sogar absolut bereit zu sterben. Ich hielt es nämlich für eine Sünde, auch nur
den kleinsten intellektuellen Zweifel an diesen Lehren zuzulassen, geschweige
denn die Zustimmung zu ihnen in Frage zu stellen, und wenn sich vielleicht
gelegentlich ein eigener Gedanke, der im Widerspruch zu ihnen stand, einschleichen wollte oder eine bestimmte Lektüre Zweifel aufkommen ließ, dann
fühlte ich mich durch die allgemeine Glaubenspraxis immer zu der Ansicht verpflichtet, mir selbst, wie es in Glaubensdingen vorkommt, Gewalt antun zu müssen,
und ich richtete meinen Geist und mein Denken anderswohin, um nicht auch nur
einen leisen Zweifel gegen die von mir für zuverlässig gehaltenen Dogmen (als
solche nämlich werden sie uns in der Jugend verkauft) aufkommen zu lassen. Ich
gestehe, ständig die Zündfunken im Innern meines Geistes gespürt zu haben, denen
ich jedoch Widerstand entgegensetzte; völlig zur Ruhe kommen konnte ich aber
niemals, und von dem heftigen Argwohn, der mich ständig beunruhigte, seit ich in
den heiligen Studien der Theologie mündig geworden war, konnte ich mich nicht
vollkommen frei machen.

Quam mihi suspicionem augebat tam exacta tamque rigorosa
(5)
et domestica et Romana diligentia,
qua caveri
oculatissime perspiciebam, ne libri Romanae doctrinae
contrarii a quoquam nostrum teneantur vel perlegantur.
Vulgo enim eos merito prohiberi censebam, ne vulgares
homines iudicio et discretione destituti falsitatis imbibendae
periculis exponantur. Quod vero studiosis et optime erga
Catholicam fidem affectis et sana doctrina pollentibus
penitus auferrentur, suspicione rem non carere, ut ratio
merito dictat, semper sum arbitratus, cum praesertim etiam
post peracta plene Theologica studia, post assumptos gradus

Dieser Argwohn wuchs bei mir noch wegen der so überaus peniblen und rigorosen
(5) Vorsicht sowohl in meinem Umkreis als auch in Rom, mit der man sich, wie
für mich völlig durchsichtig war, davor schützte, dass irgendjemand von uns
Bücher, die der Römischen Lehre widersprechen, besitzt oder sogar genau liest. Es
entsprach nämlich meiner Überzeugung, dass diese mit Recht vom gemeinen Volk
ferngehalten werden, damit einfache Menschen sich nicht in ihrem Urteil und ihren
Unterscheidungen täuschen und dadurch der Gefahr ausgesetzt werden, eine
falsche Lehre in sich aufzunehmen. Dass diese Bücher aber den Studenten total
vorenthalten wurden und denen, die dem Catholischen Glauben gegenüber ganz
positive Empfindungen hatten und sicher in der wahren Lehre ruhten, ist eine
Sache, die nicht ohne Argwohn betrachtet werden kann; das legt vernünftige
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in Theologia, post promotionem etiam ad Episcopatus
copiam nobis talium librorum fieri nullo modo Romana
Curia patiatur. Crescebat suspicio, quod magistri ipsi et
professores in tractandis publice sive voce sive scripto
controversiis
omnino velint
fidem sibi adhiberi
adversariorum dicta et sententias illas esse, quas ipsi
referunt, auditoribus vero nullo pacto excommunicationis
iniecto terrore, ut legant ipsa adversariorum scripta,
permittatur.
In quibus abscondendis, supprimendis,
perdendis adeo laboratur, ut hoc ipso latere aliquid in illis
liceat suspicari, cui convellendo doctrina nostra non
sufficiat.

Betrachtung mit Recht nahe und war immer meine Meinung, zumal die Römische
Kurie es auf keine Weise duldet, dass uns auch nach vollständig durchgeführten
theologischen Studien, nach Erreichung von Abschlussgraden in der Theologie und
sogar nach Beförderung zum Episkopat eine größere Zahl solcher Bücher zur
Verfügung steht. Der Verdacht wurde stärker, dass diese Lehrer und Professoren,
wenn sie öffentlich kontroverse Themen mündlich oder schriftlich behandeln, auf
jeden Fall wollen, dass man ihnen glaubt, die Worte und Meinungen der Gegner
würden so lauten, wie sie selbst sie vortragen, dass aber den Zuhörern auf keinen
Fall erlaubt wird, eben diese Schriften der Gegner zu lesen, wobei man sie mit dem
Schrecken der Exkommunikation bedroht. Es wird so große Mühe darauf
verwendet, diese zu verbergen, zu unterdrücken und zu vernichten, dass man genau
deswegen mit Recht vermuten darf, in ihnen sei irgendetwas verborgen, für dessen
eindeutige Widerlegung unsere Lehre nicht ausreicht.

Fovebam a primis mei Clericatus annis in me innatum
paene desiderium videndae unionis omnium Christi
Ecclesiarum; separationem Occidentis ab Oriente in rebus
fidei, Austri ab Aquilone aequo animo ferre numquam
poteram. Cupiebam anxie tot tantorumque schismatum
causam agnosere ac perspicere, num posset aliqua excogitari
via omnes Christi Ecclesias ad veram antiquam unionem
componendi, idque videndi ardebam desiderio. Dolore
interno animi ex tot dissidiis inter Christianae Religionis
professores, ex odiis acerrimis inter nobilissimas Ecclesias
inflammatis, ex tunica Christi foede scissa et lacerata (6)
concepto
excruciabar. Qui me dolor et nimia tristitia
mirum in modum conficiebat et in dies magis conficit.

Seit den ersten Jahren meines geistlichen Standes hegte ich in mir den beinahe
angeborenen Wunsch, die Gemeinschaft aller Kirchen Christi zu erleben; die
Trennung des Westens vom Osten in Sachen des Glaubens, des Südens vom
Norden konnte ich niemals mit Gleichmut ertragen. Besorgt wünschte ich, die
Ursache so vieler und so bedeutender Trennungen zu erkennen und zu untersuchen,
ob irgendein Weg ersonnen werden kann, alle Kirchen Christi zur wahren alten
Einheit zu führen; und ich hatte das brennende Verlangen, das zu erleben. Was
mich quälte, war der tief im Innern meines Geistes empfundene Schmerz über so
viele Trennungen unter den Bekennern der christlichen Religion, über so heftige
Ausbrüche von Hass unter Kirchen von so großem Ansehen und über die
schändlich zerrissene und zerfetzte Tunika Christi (6). Dieser Schmerz und die
allzu große Trauer schwächten meine Kräfte in ungewöhnlichem Maße und tun es
von Tag zu Tag mehr.

Ad regimen tandem Ecclesiae sum iam ante viginti annos
promotus et factus Episcopus Segniensis meis Patribus
Iesuitis id satis aegre ferentibus. Quem nimirum non
otiosum, non Societati ipsorum inutilem et agnoscebant et

In ein kirchenleitendes Amt wurde ich schließlich schon vor zwanzig Jahren
befördert und zum Bischof von Zengg (Senj) ernannt; meine Jesuiten-Patres
nahmen das ziemlich schwer; derjenige, den sie ohne Zweifel nicht als untätig,
nicht als unnütz für ihre Societas kannten und erfuhren (auch dies etwas, was ich
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experiebantur (quod ipsum quoque non plurimi facio;
humana enim omnis existimatio, ut debet, a me contemnitur,
nisi illa ad Divina obsequia aliquid valeat), me, inquam,
utilem experiebantur. In medio enim ipso probationis
tempore me adolescentem adhuc ad humaniores litteras in
publicis Gymnasiis Veronae profitendas
adhibuerunt.
Antequam presbyter fierem, in Mathematicarum Disciplinarum
Cathedra publica me Patavii non sine magno Auditorum
concursu collocarunt. Brixiae me Rhetorices primum,
deinde Logices Philosophiaeque in Scholis publicis
constituerunt professorem. In templis vero diebus festis, ut
sacras haberem contiones, non raro voluerunt. Privata
quoque et non levia mihi negotia peragenda saepius
iniunxerunt,
in reliquisque Societatis ministeriis
me
impigrum socium semper habuerunt. Quidni ergo meam ad
Episcopatum provectionem aegre ferrent?

nicht sehr hoch bewerte; denn alles menschliche Urteil schätze ich, wie es sich
ziemt, gering, außer es hat irgendeine Bedeutung für den Gehorsam gegenüber
Gott), mich also, ich sagte es, erfuhren sie als nützlich. Denn sogar mitten in der
Zeit der Prüfung verwendeten sie mich, obwohl ich noch jung war, in den
öffentlichen Gymnasien von Verona dazu, die höhere Bildung zu lehren. Bevor
ich noch Priester wurde, setzte man mich in Padua auf einen öffentlichen Lehrstuhl
für die mathematischen Wissenschaften, nicht ohne dass ich großen Zulauf von
Hörern hatte. In Brescia gaben sie mir an öffentlichen Schulen das Amt eines
Professors, zuerst für Rhetorik, dann für Logik und Philosophie. Nicht selten
wollten sie sogar, dass ich in den Kirchen an Festtagen die Predigten im
Gottesdienst hielt. Auch die Erledigung privater Geschäfte – und das waren keine
unbedeutenden – trugen sie mir öfter auf, und in den übrigen Diensten für die
Societas hatten sie in mir immer einen fleißigen Genossen. Warum also hätten sie
meinen Aufstieg zum Episkopat nicht schwer nehmen sollen?

Quae mihi fuit prima occasio ex subtilibus et, ut ita dicam,
aëreis Scholasticorum disputationibus ad terram descendendi
et studia ipsa in actum practicum curae spiritualis animarum
et Ecclesiae reducendi. Et quoniam proprium iam meum
munus Episcopale contionandi agnoscebam, Sermonarios
Quadragesimaliumque libros de more arripui evolvendos.
Sed illi mihi brevi nauseam stomachumque moverunt. Vidi
enim – et facile – turpem Scripturarum abusum, dum ad
sensus vanos, inutiles ac impertinentes, immo etiam
perniciosos detorquentur. Vidi exempla aut falsa et conficta
aut saltem (7) apocrypha et ridicula proponi. Vidi
miserabiliter populum deludi
inventaque avaritiae et
ambitionis
pro sanctis fidei dogmatibus
non sine
superstitionibus obtrudi et inculcari, exhorruique. Ac inde

Das war für mich die erste Gelegenheit, aus den scharfsinnigen und, um es so zu
sagen, luftigen Erörterungen der Scholastiker auf die Erde herabzusteigen und
diese theoretischen Studien auf den praktischen Akt der geistlichen Sorge um die
Seelen und um die Kirche zurückzubeziehen. Und da ich als meine eigentliche
Aufgabe schon das bischöfliche Amt des Predigens erkannte, griff ich, wie es
meine Art ist, nach Büchern über das Predigen und über die Fastenzeit, um sie
durchzuarbeiten. Aber jene Bücher verursachten mir bald Übelkeit und
Magenbeschwerden. Ich sah nämlich – und das war leicht – einen schändlichen
Missbrauch der biblischen Schriften, deren Texte so verdreht werden, dass
sinnlose, unnütze und unpassende, ja sogar schädliche Auslegungen entstehen. Ich
sah, dass entweder falsche und erfundene oder zumindest (7) kryptische und
lächerliche Vorbilder aufgestellt wurden. Ich sah, wie das Volk auf beklagenswerte Weise getäuscht wurde und wie man ihm aus Habsucht und Ehrgeiz
geborene Erfindungen an Stelle der heiligen Glaubenslehren, nicht ohne Irrlehren,
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omissis turbidis rivulis ad sanctorum Patrum fontes mihi
omnino statui accedendum; quorum lectione pro contionibus
et sacrorum canonum meditatione pro regimine coepi
delectari.

aufdrängte und einprägte – und mich erfasste Entsetzen. Und daher verließ ich die
trüben Bäche und fasste den Beschluss, ganz nahe an die Quellen der heiligen
Väter heranzugehen. An deren Lektüre begann ich Gefallen zu finden für das
Predigen, an der eingehenden Betrachtung der heiligen kanonischen Richtlinien
entwickelte ich Freude mit Blick auf Fragen der Kirchenleitung.

Hinc novae mihi cuiusdam lucis radii identidem nolenti
adhuc et repugnanti illuxerunt. Observabam hinc in theoricis
dicta Patrum valde communi doctrinae, qua imbutus in
Scholis fueram, in multis adversantia, et ea vel praetermissa
a meis magistris vel non fideliter adducta vel non sufficienter
aut etiam perperam explicata
animadvertebam.
Inde
Ecclesiasticae Disciplinae regiminisque spiritualis nostrorum
temporum
normam
et praxim
plurimum a vetere
dissidentem non sine admiratione intuebar. Unde meae iam
dictae suspiciones non levibus sunt auctae incrementis,
neque nos satis bona fide doctrinam et negotia Christi ac
sanctae Ecclesiae tractare quodammodo eminus perspiciebam,
qui ingeniosis potius humanae speculationis et Philosophicis
ratiocinationibus quam Divinae scripturae exactius discussae
et explicatae dictis (cuius summa apud nos ignoratio) nostram
instruimus Theologiam.

Von hier leuchteten mir immer wieder die Strahlen eines neuen Lichtes auf,
obwohl ich das noch nicht wollte und mich sperrte. Ich beobachtete von hier
ausgehend, dass das von den Vätern in ihren Betrachtungen Gesagte sehr der
allgemein verbreiteten Lehre, die mir in Schulzeiten beigebracht worden war,
widersprach, und ich bemerkte, dass diese Dinge von meinen Lehrern entweder
ausgelassen oder nicht zuverlässig zitiert oder nicht hinreichend oder sogar falsch
erklärt worden waren. Von da an nahm ich mit einiger Verwunderung wahr, dass
das theoretische Regelwerk für das geistliche Leitungsamt unserer Zeit und seine
praktische Umsetzung sehr stark von dem abweichen, was in der alten Kirche
üblich war. So sind meine schon erwähnten Verdachtsmomente durch gewichtige
neue vermehrt worden, und ich durchschaute gewissermaßen von fern, dass wir
nicht mit genügend gutem Glauben die Lehre und das Handeln Christi und der
Heiligen Kirche bedenken, da wir unsere Theologie lieber auf geistreiche Gedanken menschlicher Forschung und auf vernunftgemäße philosophische Überlegungen aufbauen als auf die Worte der präziser untersuchten und erklärten
Heiligen Schrift, über die bei uns höchste Unkenntnis besteht.

Ab Episcopatu ad Archiepiscopatum sum evectus; ea mihi
nova et urgentior occasio suborta studia mea innovandi ac in
iis ferventius et exactius laborandi.
Ubi enim
Suffraganeorum meae Provinciae Episcoporum molestiae,
sed multo magis Romanae Curiae nimia potentia iura mea
Metropolitica perturbantis me pulsare coeperunt, omnium
Ecclesiasticorum graduum,
potestatum,
munerum,
officiorum et dignitatum ac praesertim Papatus (8) mihi fuit
radix indaganda penitusque cognoscenda. Accessit paulo

Vom Bischofsamt bin ich weiter zum Amt des Erzbischofs aufgestiegen; so bot
sich mir nun wiederum und dringlicher die Gelegenheit, meine Studien neu zu
beginnen und dabei mit mehr Feuer und größerer Präzision zu Werke zu gehen.
Als nämlich die Suffraganbischöfe meiner Provinz Ärger machten, noch viel mehr
aber die allzu große Macht der Römischen Kurie, die in meine Rechte als
Metropolit eingriff, gab mir das den Anstoß und die Verpflichtung, die Wurzel aller
kirchlichen Ränge, Ämter, Dienste, Pflichten und Würden, und besonders des
Papsttums (8) aufzuspüren und von Grund auf zu verstehen. Hinzu kam wenig
später das Interdikt von Venedig1: Die Römischen Klageschriften ließen nicht
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post Venetum interdictum1: Romani libelli nos, Venetae
totius dicionis Episcopos, ut pecudes rudes, imperitos et
malae conscientiae homines
deprimere,
vexare ac
proscindere non destiterunt. Hinc ad nostras perficiendas
defensiones
veritatemque in ipsa causa Veneta
cognoscendam novi et ardentioris studii mihi novae sunt
datae occasiones.
Sacri antiqui Canones,
Concilia
orthodoxa, Patrum disciplina, Eclesiastica prisca consuetudo
fuerunt mihi etiam atque etiam pervolutanda.

davon ab, uns, die Bischöfe des ganzen Machtbereichs von Venedig, mit
stumpfsinnigem Vieh zu vergleichen und uns in herabsetzender Weise dadurch,
dass sie uns als ungebildete, unkundige Menschen mit schlechtem Gewissen
bezeichneten, zu verletzen und zu beschimpfen. Daraus ergaben sich für mich neue
Gelegenheiten, die Argumente für unsere Verteidigung vollständig aufzuführen
und die Wahrheit in dieser Sache von Venedig aus mit neuem und brennenderem
Eifer zu erkennen. Die heiligen alten kanonischen Regeln, die orthodoxen Konzile,
die Lehre der Väter und die alte kirchliche Gewohnheit musste ich immer wieder
durchstudieren.

Quid plura? Inveni plenissime in his solis, quidquid
quaerebam, et multo amplius etiam, quam quaerebam. Iam
vero apertioribus oculis facile fuit observare doctrinam
illarum Ecclesiarum, quas plurimas Roma sibi excitat
adversarias et a nobis acriter reprehenduntur a nostrisque
Theologis impugnantur, a vera prisca Ecclesiae purae doctrina
vel nihil vel parum admodum aberrare eamque non, quod re
vera haeretica sit aut falsa, sed quia sensui corruptisque
Curiae Romanae moribus ipsiusque humanis consiliis et
inventis iam plene factae temporalis adversatur, Romae et
apud nos horreri potius et repelli quam legitime impugnari.

Was soll ich noch mehr dazu sagen? Ich fand allein in diesen überreichlich alles,
was ich suchte, und sogar viel mehr, als ich suchte. In der Tat war es mit schon
weiter geöffneten Augen leicht zu beobachten, dass die Lehre jener Kirchen, die
Rom in sehr großer Zahl zu seinen Gegnern macht und die von uns scharf getadelt
und von unseren Theologen bekämpft werden, von der wahren alten Lehre der
reinen Kirche entweder gar nicht oder nur ganz wenig abweichen, und dass diese
Lehre, nicht weil sie tatsächlich häretisch oder falsch ist, sondern weil sie dem
Denken und den verdorbenen Sitten der schon völlig verweltlichten Römischen
Kurie und deren rein menschlich bedingten Überlegungen und Erfindungen
entgegentritt, in Rom und bei uns eher eine instinktive Abscheu und Abwehr
hervorruft, als dass sie legitimerweise bekämpft würde.

Vidi iam apertissime penitusque perspexi Romae absque
ullo legitimo fundamento,
immo per summam vim
innumeros fidei articulos novos cotidie cudi et nobis obtrudi
in iis, quae non modo ad fidem Divinam nihil pertinent,
sed etiam manifestam in se continent falsitatem. Quos neque
a quoquam discuti
neque in debitam Ecclesiae
consultationem venire illa patitur; sed ad necem illos

Ich habe schon ganz offen gesehen und von Grund auf durchschaut, dass in Rom
ohne irgendeine rechtmäßige Grundlage, vielmehr unter größtem Zwang täglich
zahllose neue Glaubensartikel aus dem Boden gestampft und uns aufgedrängt
werden in Angelegenheiten, die nicht nur mit dem Glauben an Gott gar nichts zu
tun haben, sondern auch offensichtliche Unwahrheit in sich tragen. Dass diese
neuen Artikel weder von irgendjemandem genau untersucht werden noch einen
notwendigen Beratungsprozess in der Kirche hervorrufen, das lässt diese zu; aber

1

Das Interdikt gegen Venedig (1606/7) wurde von Papst Paul V. ausgesprochen und bedeutete das Verbot gottesdienstlicher Handlungen und das Versagen der für das Seelenheil
des gläubigen Menschen notwendigen Sakramente. Auslöser war Venedigs Gesetz, dass kein unbewegliches Gut an die Kirche verkauft werden dürfe, sowie die Rechtsprechung
der Republik über Kleriker, die der Papst für sich beanspruchte.
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persequitur, qui vel mutire contra illos audeant. Consilia
sacra iam diu ipsa compressit ac proinde sanctae Christi
Ecclesiae oculos eruit, ut Samsonis1 instar caeca reddita
viribusque propriis destituta, captiva vilisque effecta, infelix
gemat.

bis zum Tod verfolgt sie diejenigen, die gegen jene neuen Artikel auch nur
aufzumucken wagen. Die Heiligen Konzile hat sie selber schon lange behindert
und also der heiligen Kirche Christi die Augen ausgerissen, so dass sie – wie
Samson1 – blind geworden und der eigenen Kräfte beraubt als entwürdigte
Gefangene über ihr eigenes Unglück stöhnt.

Fuit aliquando articulus fidei Universalem Ecclesiam per (9)
totum Mundum diffusam esse Ecclesiam illam Christi
Catholicam, cui Christus ipse perpetuam promisit assistentiam,
quam Paulus „columnam vocat et firmamentum veritatis“2.
Nunc articulum hunc fidei nostri Romani contraxerunt, ut
iam Catholica Ecclesia ipsa Romana Curia intelligatur
atque in ea sola, immo in solo Papa totum Christi Spiritum
residere firma fide credendum proponatur, et quidquid in
honorem Universalis Christi Ecclesiae olim dictum sit, id
totum ad solam Curiam Romanam per summam vim et
iniuriam Ecclesiae pertrahatur et ad fidei articulos Romae
reducantur plurima, quorum nullam a Christo habuimus
umquam institutionem quibusque insuper animae fidelium
miserabiliter decipiuntur ac consequenter caeci simul cum
suis caecis ductoribus in barathrum perditionis ruunt et
praecipitantur. Atque haec inter cetera iam diu me summa
afficiunt molestia doloremque in animo meo excitant
incredibilem.

Es gab einst einen Artikel des Glaubens, dass die Universale Kirche, die in der (9)
ganzen Welt verbreitet ist, jene Catholische Kirche Christi sei, der Christus selbst
seinen dauerhaften Beistand versprochen hat, die Paulus „Säule nennt und Stütze
der Wahrheit.“2 Jetzt haben unsere Römer diesen Artikel des Glaubens so verengt,
dass unter der „Catholischen Kirche“ schon die Römische Kurie selbst verstanden
wird und dass man ganz fest zu glauben verlangt, in dieser allein, ja sogar im Papst
allein sei der ganze Geist Christi vorhanden; so verengt, dass alles das, was einst
zur Ehre der Universalen Kirche Christi gesagt worden ist, insgesamt – indem man
der Kirche in schlimmster Weise Gewalt und Unrecht antut – allein auf die
Römische Kurie übertragen wird; und so verengt, dass sehr viele Dinge in Rom
auf Artikel des Glaubens zurückgeführt werden, für die wir von Christus niemals
irgendeine Unterweisung empfangen haben und durch die darüber hinaus die
Seelen der Gläubigen in beklagenswerter Weise getäuscht werden und in der Folge
blind zusammen mit ihren blinden Führern kopfüber in den Abgrund des Verderbens stürzen. Und diese Dinge bereiten mir neben anderen schon lange größten
Verdruss und verursachen unglaublichen Schmerz in meinem Herzen.

Innumerabiles vero has Romanae Curiae novitates
perniciosissimosque errores, quibus et clades animarum
exercetur et disciplinae Ecclesiasticae vigor frangitur et fidei
propagatio ac perpurgatio impeditur et scandala innumera in
Ecclesiam invehuntur et pax civilis Christianorum turbatur

Unzählbar wahrlich sind diese Neuerungen der Römischen Kurie, diese höchst
verderblichen Irrtümer, durch die den Seelen Schaden zugefügt, die Kraft der
kirchlichen Lehre gebrochen, die Verbreitung und Läuterung des Glaubens
behindert wird, ungezählte Ärgernisse in die Kirche eindringen, der bürgerliche
Frieden unter den Christen gestört wird, Kriege unter ihnen geweckt, Königreiche

1
2

Samson wurde von den Philistern gefangen genommen und geblendet (vgl. die Samson-Geschichten Ri 13,1-16,31).
1. Tim. 3,15
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bellaque inter ipsos cientur et Regna subvertuntur et
Schismata horrenda fiunt Ecclesiarum et mala gravissima
oriuntur: quae omnia iam exactius observavi. Nunc
singillatim commemorare pratermitto, quia haec omnia in
meo opere De Republica Ecclesiastica1 plene persequor;
quod iam diu praeparatum habeo statimque illud typis dabo
et chalcographo, qui mihi in hoc itinere primus in Germania
commodus occurrerit, imprimendum consignabo.

gestürzt werden, schreckliche Kirchenspaltungen und schlimmste Übel entstehen –
das alles habe ich schon genauer beobachtet. Für jetzt unterlasse ich es, die
Einzelheiten zu erwähnen, weil ich allen diesen Punkten in meinem Werk De
Republica Ecclesiastica (Über die kirchliche Republik 1 ) ausführlich nachgehe;
dieses habe ich schon lange vorbereitet und werde es alsbald zum Druck geben und
dem ersten geeigneten Kupferstecher, der mir auf dieser Reise in Germanien
begegnet, offiziell zur Bearbeitung überlassen.

Decem ego libris totum hoc De Republica Ecclesiastica opus
complector.

In zehn Büchern entfalte ich umfassend das Gesamtwerk De Republica
Ecclesiastica.

In quorum primo
formam huius Reipublicae inquiro
statuoque Ecclesiam sub Christo ad perfectissimam (10)
Monarchiam pertinere, in terris tamen Christi Ministros a
Monarchia terrena alienissimos ipsa Christi institutione
Aristocratice – non sine aliqua democratiae admixtione –
Ecclesiam ipsam gubernare; et consequenter Petri Primatum
seu Papatum ostendo cum Evangelio et Christi institutione
plurimum pugnare.

In dem ersten dieser Bücher frage ich nach der äußeren Gestalt dieser Respublica
und stelle fest, dass die Kirche unter Christus zum Typus der vollkommensten (10)
Monarchie gehört, dass jedoch auf Erden die Diener Christi vollkommen anders als
bei einer irdischen Monarchie gerade wegen der Lehre Christi auf aristokratische
Art und Weise – nicht ohne Beimischung demokratischer Elemente – diese Kirche
lenken sollen; und dementsprechend zeige ich, dass der Primat Petri oder das
Papsttum mit dem Evangelium und der Lehre Christi in heftigem Streit liegen.

In secundo Ecclesiasticae Reipublicae Rectores et Ministros
considero: quinam sint et quomodo sanctis Apostolis detur
successio et quae sit Episcoporum institutio et quomodo
differant a Presbyteris et qui sint Ministri inferiores et quid
Sacer ordo in hac Republica efficiat.

Im zweiten Buch betrachte ich die leitenden und die ihnen untergebenen Personen
der kirchlichen Respublica: wer sie sind und wie die Nachfolge der heiligen
Apostel gedacht wird und was die Einrichtung des Bischofsamtes bedeutet und wie
sie sich von den Priestern unterscheiden und wer die rangniedrigeren Mitarbeiter
sind und was die heilige Ordnung in dieser Respublica bewirkt.

In tertio explico Hierarchiam, quae inter Episcopos et huius
Reipublicae Rectores invenitur doceoque iure Divino inter
Episcopos nullam esse praelationem, nullam subiectionem,

Im dritten Buch erkläre ich die Hierarchie, die man im Verhältnis der Bischöfe und
Leiter dieser Respublica finden kann, und ich lege dar, dass es nach göttlichem
Recht unter den Bischöfen keine bevorzugte Stellung gibt und keine

1

Der an Platons Staat und Ciceros De re publica erinnernde Titel ist schwer zu übersetzen. „Über den Kirchenstaat“ scheidet aus, weil nicht der uns bekannte Kirchenstaat des
Vatikans gemeint ist. Möglich wäre auch „Über den kirchlichen Staat“ oder vielleicht besser – weil offener – „Über die kirchliche Respublica“ u.a.m. Auch Ciceros Definition
der res publica als res populi schwingt mit, so dass auch Aspekte anklingen wie „Über die Kirche als öffentliche Angelegenheit“ oder „Über die Kirche als Sache des Volkes“.
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sed solo iure Ecclesiastico locorum gradus inter Episcopos
distingui; et consequenter ago de Episcoporum electione,
confirmatione, consecratione seu ordinatione, de Metropolitanorum et Primatum ac Patriarcharum iuribus.

untergeordnete, sondern dass nur nach dem Kirchenrecht unter den Bischöfen
Rangunterschiede gemacht werden; und dementsprechend handle ich über die
Wahl der Bischöfe, ihre Bestätigung, ihre Weihung bzw. Ordination, über die
Rechte der Metropoliten, der Primaten und der Patriarchen.

In quarto Romanae Ecclesiae discutio privilegia ostentoque
eam neque in se neque in suo Episcopo neque in suo Clero
ullam habuisse a Christo supra ceteras praeeminentiam, sed
si quam habuit vel habet, eam ex humanis praesidiis ipsam
accepisse.

Im vierten Buch erörtere ich die Vorrechte der Römischen Kirche und zeige, dass
sie weder in sich selbst noch bei ihrem Bischof noch bei ihrem Klerus von Christus
irgendeinen Vorrang vor den übrigen erhalten hat, sondern dass sie, wenn sie einen
Vorrang gehabt hat oder noch hat, diesen durch menschliche Hilfe gewonnen hat.

In quinto
propriam Ecclesiae potestatem indagandam
suscipio ac probo eam esse mere spiritualem iurisdictionemque onmem ab Ecclessia procul reicio; et consequenter de Sacramentorum vi et operatione dissero, pariter
de Censuris.

Im fünften Buch unternehme ich es, die besondere Macht der Kirche aufzuspüren,
und beweise, dass sie rein geistlich ist, und ich weise jeden Anspruch der Kirche
auf Rechtshoheit weit zurück; und dementsprechend stelle ich Überlegungen an
über die Bedeutung und Wirksamkeit der Sakramente ebenso wie über die
Strafgewalt.

In sexto Laicam potestatem cum Ecclesiastica comparo, ut
pateat inter Ecclesiasticam et temporalem Rempublicam
distinctio, Principesque temporales Christianos multa posse
in Ecclesia doceo,
Ecclesiam vero nihil posse in
temporalibus, maxime erga Reges. Ago itaque de Christi
Regno temporali, de potestate Laica, unde sit et quam late
pateat, de immunitatibus (11) Ecclesiarum et Ecclesiasticorum, de Investituris, de Sicula Monarchia et
similibus.

Im sechsten Buch vergleiche ich die Macht der Laien mit der kirchlichen Macht, so
dass sich ein offensichtlicher Unterschied zeigt zwischen der kirchlichen und der
weltlichen Respublica, und ich lege dar, dass weltliche Fürsten als Christen großen
Einfluss auf die Kirche haben, dass die Kirche aber keinen Einfluss haben soll in
weltlichen Dingen, besonders gegenüber Königen. Ich handele daher von dem
vergänglichen irdischen Reich Christi, von der Macht der Laien (woher sie stammt
und was sie alles umfasst), von Vergünstigungen (11) für die Kirchen und ihre
Mitglieder, von Besetzungsrechten, von der Sizilischen Monarchie und ähnlichen
Dingen.

In septimo internam Reipublicae Ecclesiasticae per fidem
directionem contemplor regulamque veram fidei inquiro; et
ita disputo de Verbo Dei, de Ecclesiae et Papae in hoc
auctoritate, de Conciliis, de Haeresi, de Schismate et
similibus.

Im siebten Buch betrachte ich die innere Leitung der kirchlichen Respublica durch
den Glauben und frage nach der wahren Richtschnur des Glaubens; und so
diskutiere ich über das Wort Gottes, über die Autorität der Kirche und des Papstes
in diesem Punkt, über die Konzile, über die Häresie, über das Schisma und ähnliche
Themen.

In octavo externum Ecclesiae regimen per leges, Canones

Im achten Buch erörtere ich die äußere Leitung der Kirche durch Gesetze,
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et iudicia considero. Ago itaque de obligatione Canonum,
de dispensatione 1 , de praeceptis ieiuniorum, precum et
similibus.

kirchliche Bestimmungen und Urteile. Ich handele daher von der Verbindlichkeit
kirchlicher Regeln, von der Möglichkeit der Befreiung1 von ihnen, von den
Vorschriften für das Fasten und die Gebete und von ähnlichen Dingen.

In nono ad temporalia bona Ecclesiae accedo pluribusque
explico, quam parca esse debeat ministrorum Ecclesiae
sustentatio, unde illa accipiatur et quomodo bona Ecclesiae
administrentur. Ago itaque de decimis, de beneficiis, de
dominio in bona Ecclesiae, de usu et abusu redituum
Ecclesiasticorum, de pensionibus et commendis et de
Clericorum testamentis.

Im neunten Buch komme ich zu den weltlichen Gütern der Kirche und erkläre mit
ziemlich vielen Beispielen, wie sparsam der Unterhalt der Diener der Kirche sein
muss, wie er eingenommen wird und wie die Güter der Kirche verwaltet werden
sollen. Ich beschäftige mich deshalb mit den Zehnten, mit den Vergünstigungen,
mit der Gewalt über die Güter der Kirche, mit der rechtmäßigen Nutzung und dem
Missbrauch der kirchlichen Einkünfte, mit den Zinszahlungen und den Pfründen
und den Testamentsverfügungen der Geistlichen.

In decimo et ultimo libertatem Ecclesiasticam explicandam
suscipio, ut videamus, quomodo haec Respublica libera sit;
et consequenter ago de privilegiis et privilegiatis, de abusu
privilegiorum, de exemptionibus et exemptis, de
Monachorum subiectione et similibus.

Im zehnten und letzten Buch unternehme ich es, den Begriff der Freiheit in der
Kirche zu entfalten, damit wir sehen, auf welche Weise diese Respublica frei ist;
und dementsprechend handele ich von den Privilegien und Privilegierten, vom
Missbrauch der Privilegien, von den Ausnahmen und den davon betroffenen
Personen, von der Unterordnung der Mönche und von ähnlichen Dingen.

Hic fuit meorum studiorum fructus. Dum enim occasionibus
iam dictis sacra Biblia, Patres orthodoxos, sacratissimos
Canones, Conciliorum volumina avide legebam apertis iam
oculis, zelo veritatis et mihi ipsi et aliis explicandae
incensus non potui non scribere, quae observabam. Atque
haec mea multiplex scriptio opus peperit, quod recenseo.
Vidi itaque planeque perspexi nos in nostris Ecclesiis, sive
doctrinam sive disciplinam spectes, a recto tramite plurimum
deviare.

Das war die Frucht meiner Studien. Während ich nämlich bei den schon genannten
Gelegenheiten die heiligen Schriften der Bibel, die orthodoxen Väter, die
hochheiligen kanonischen Regeln und die Schriften der Konzile begierig mit schon
offenen Augen las, von dem Verlangen angetrieben, die Wahrheit mir selbst und
anderen darzulegen, musste ich einfach die Dinge, die ich beobachtete,
aufschreiben; und diese meine aus vielen Teilen bestehende Niederschrift ergab
schließlich das Werk, von dem ich rede. Ich sah deshalb und durchschaute klar,
dass wir in unseren Kirchen, ob man die Lehre oder die Lebensweise ansieht, vom
rechten Pfad sehr weit abweichen.

Quid ergo facerem amplius in medio nationis pravae atque
perversae2? Si meam Ecclesiam regere, ut par erat, iuxta
veterem Catholicae Ecclesiae disciplinam, si doctrinam

Was also hätte ich weiter machen sollen, inmitten einer schlechten und verkehrten
Gesellschaft2? Wenn ich meine Kirche gemäß der alten Ordnung der Catholischen
Kirche hätte lenken wollen, wie es angemessen war, wenn ich die wahre

1
2

dispensatio ist nicht leicht verständlich und könnte auch mit „Einteilung“ oder „genaue Anwendung“ übersetzt werden.
Phil. 2,15
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veram Catholicam et docere et exercere voluissem, (12)
gravissimas in caput meum procellas Romanas foedissimasque tempestates accelerassem, contra quem iam diu odium
conceptum Romae fovebatur, quae meos in scribendo
adversus ipsius sensa labores iam suboluerat; nam et per
Nuntium Apostolicum Venetiis commorantem non semel
monitus hac de re et correptus fui. Satius ergo fuit pennas
columbae assumere et avolare, elongari fugereque ad
solitudines, ubi exspectare possim eum, qui salvum me
faciat a pusillanimitate spiritus et tempestate, quam me
caecum voluntarium cum caecis in interitum caecos ducere.

catholische Lehre hätte lehren und ausüben wollen, (12) hätte ich sehr bald
schwerste römische Stürme und grässlichste Unwetter auf mein Haupt gezogen, das
Haupt eines Menschen, gegen den in Rom schon lange Hass empfunden und gehegt
wurde, wo man von meinen Anstrengungen beim Schreiben gegen seine Ansichten
bereits Wind bekommen hatte; denn auch durch den Apostolischen Nuntius, der
sich in Venedig aufhielt, bin ich nicht nur einmal in dieser Sache ermahnt und
zurechtgewiesen worden. Besser also war es, mich mit den Flügeln einer Taube
auszurüsten und fortzufliegen, das Weite zu suchen und in Wüsten zu fliehen, wo
ich den erwarten kann, der mich heilt vom Kleinmut und der Unruhe meines
Geistes, als dass ich willentlich als Blinder zusammen mit Blinden Blinde in den
Untergang führte.

Quid sunt iam Episcopi sub Romano Potentatu?
In
temporalibus quidem, ubi optima sunt sacerdotia et dignitate
eminent saeculari, Magnates sunt, conspicui sunt, Principes
sunt, sed Episcopi1 – nisi aequivoce – nequaquam sunt.
Reliquorum vero Episcoporum Episcopalis administratio tota
periit. Regimen enim omnium Ecclesiarum totum est
Romam redactum, ipsi vero Episcopi sunt Domini Papae vix
Vicarii et administri, viles, contemptibiles, oppressi, conculcati,
subiecti miserabiliter non soli Papae, sed Cardinalibus
totque Congregationibus contra illos Romae institutis,
Legatis a Latere, Nuntiis Apostolicis, Inquisitoribus,
Visitatoribus ac demum Regularium innumeris ordinibus
eorumque fratribus, qui iam suis Apostolicis privilegiis
non aequantur modo Episcopis, sed eos etiam superant
impediuntque in regendo ac eorum absorbent potestatem.

Was sind schon Bischöfe unter römischer Herrschaft? In irdischen Dingen, wo die
Priesterämter sehr gut ausgestattet sind und durch weltliche Würde herausragen, da
sind sie gewiss Magnaten, spielen eine erkennbare Rolle, sind Fürsten, aber
„Episcopi“1 sind sie – außer im doppeldeutigen Sinn – keineswegs. Bei den übrigen
Bischöfen ist das Bischofsamt als Leitungsamt allerdings völlig verloren gegangen;
denn die Leitung aller Kirchen ist ganz nach Rom zurückverlegt worden, die Bischöfe selbst aber sind kaum noch Stellvertreter und Verwalter ihres Herrn, des
Papstes; sie haben keine Bedeutung, werden verächtlich behandelt, stehen unter
Druck, müssen auf sich herumtreten lassen und sind auf erbärmliche Weise nicht
nur dem Papst unterworfen, sondern den Kardinälen und so vielen Kongregationen,
die in Rom gegen sie eingerichtet worden sind: den Legaten vom Lateran, den
apostolischen Gesandten, den Inquisitoren, den Visitatoren und schließlich
unzähligen Mönchsorden und ihren Brüdern, die schon durch ihre apostolischen
Privilegien den Bischöfen nicht nur gleichkommen, sondern diese sogar übertreffen
und bei der Leitung behindern und deren Macht an sich reißen.

Ecclesia sub Romano Pontifice non est amplius Ecclesia, sed
Respublica quaedam humana sub Papae Monarchia tota

Die Kirche unter dem Römischen Pontifex ist nicht mehr eine Kirche, sondern
gewissermaßen eine menschliche Respublica unter der ganz weltlichen Monarchie

1

episcopus, abgeleitet vom griechischen ἐπίσκοπος, bedeutet wörtlich „Aufseher“.
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temporali: vinea est ad solum Noah inebriandum; grex est,
quam Pastor emungat ad sanguinem, tondeat, immo radat,
immo excoriet et mactet. Cur igitur non fugiam, ne mala ista
videam amplius neve etiam eorum sim cooperator et
particeps? Canem me Christus in suo grege posuit, (13)
mutus esse amplius non debeo, sicut muti sunt omnes
Episcopi sub Romano; qui hinc spe allecti, inde metu territi
silent potiusque assentando simul cum duce ad praecipitium
properant. Quoniam vero obsequium amicos, veritas odium
parit, cum veritatem deserere neque possim neque debeam,
odium propinquum mihi omnino fugiendum fuit odiique
effectus iam ordinarii, venena et pugiones, fuerunt evitandi.
Eo enim nostris temporibus redacta res est, ut Ecclesiasticae
controversiae non Theologis amplius, non Conciliis, sed
tortoribus, sed carnificibus, sed sicariis, sed sanguinariis,
sed parricidis defendendae Romae aut Roma committantur.

des Papstes: ein Weinstock ist sie, der nur den Zweck hat, Noah zu berauschen;
eine Herde ist sie, die der Hirt bis aufs Blut betrügt, abschert, sogar abrasiert, ja
sogar abhäutet und abschlachtet. Warum also sollte ich nicht fliehen, um nicht
weiterhin diese Übel zu sehen und nicht auch noch ihr Mittäter zu sein und ihr
Teilhaber? Als einen Hund hat mich Christus in seine Herde gesetzt, (13) stumm
sein darf ich nicht länger, so wie alle Bischöfe unter dem von Rom stumm sind;
diese werden auf der einen Seite durch Hoffnung gelockt, auf der anderen durch
Furcht erschreckt und schweigen und eilen lieber dadurch, dass sie zustimmen,
zusammen mit ihrem Führer dem Abgrund entgegen. Da aber Gehorsam Freunde
bringt, Wahrheitsliebe hingegen Hass, musste ich, weil ich die Wahrheit weder im
Stich lassen kann noch darf, vor dem Hass in meiner Nähe auf jeden Fall fliehen
und den schon normalen Folgen bischöflichen Hasses, Giftanschlägen und
Dolchstößen, aus dem Wege gehen. So weit nämlich ist in unseren Zeiten die
Sache gekommen, dass kirchliche Streitfragen nicht länger Theologen anvertraut
werden, nicht Konzilen, sondern Folterern, Henkern, Mördern und blutdürstigen
Verrätern, in Rom, um es zu schützen, oder von Rom aus.

Haec mihi etsi fugam semper suaserint vehementissime,
nihilominus tamen ancillam quoque Hagar cum suo Ismaele
mihi molestam diu sum expertus, fateor. Carnem videlicet
adversus spiritum saepius audivi his vocibus insurgentem:
„Quo tandem perges? Dignitatem sub Romano Pontifice
satis amplam et commoda non contemnenda cum spe, si
vis, aliorum es assecutus. Haec iam possides, haec certa
sunt; quid alibi futurum sit, nescis. Itane et patriam et
cognatos et affines et amicos deseris
ad eos numquam
amplius rediturus? Cur te innumeris aliis Episcopis
sapientiorem facis? Illi omnes ferunt omnia, tolerant omnia,
excusant omnia – cur tu quoque non fers, non toleras, non
excusas? Tune solus ex innumerabilibus sapis et alii omnes
desipiunt? An nescis te statim non absque ingentibus

Obwohl mir diese Umstände immer sehr nachdrücklich zur Flucht geraten haben,
gestehe ich doch nichtsdestoweniger, auch lange Zeit erfahren zu haben, wie mir
die Magd Hagar samt ihrem Ismael beschwerlich auf der Seele lag. Öfters habe ich
natürlich gehört, wie das Fleisch sich mit diesen Worten gegen den Geist erhob:
„Wohin willst du denn gehen? Ansehen und Würde hast du unter dem Römischen
Pontifex zur Genüge erworben und nicht zu verachtende Vorrechte, verbunden mit
der Hoffnung auf weitere, wenn du das willst. Das besitzt du schon, das ist sicher;
was anderswo sein wird, weißt du nicht. Willst du also wirklich Heimat,
Verwandte, Nachbarn und Freunde verlassen, um nie mehr zu ihnen
zurückzukehren? Warum hältst du dich für weiser als zahllose andere Bischöfe?
Sie alle ertragen alles, dulden alles, entschuldigen alles – warum erträgst nicht auch
du es, duldest es und entschuldigst es? Bist du allein von unzähligen Betroffenen
weise, und alle anderen sind töricht? Oder weißt du nicht, dass du schon bald unter
heftigen Beschimpfungen zuerst in Rom, dann überall den traurigen Ruf eines
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conviciis Romae primum, deinde passim Haeretici turpi
infamia notatum iri?“

schändlichen Häretikers davontragen wirst?

Haec et similia mea mihi Hagar subinde in aures
insusurrabat, non sine interno gravi inter ipsam ac meum
internum spiritum victamque iam conscientiam conflictu.
Sed Divinus spiritus vehementiori impulsu tandem me
ulterius moras nectere non permisit ac veluti Abrahamum
voce illa efficaci ad se (14) vocavit dicens: „Egredere de
terra tua et de cognatione tua et de domo patris tui et veni in
terram, quam monstrabo tibi!“; fecitque, ut celeberrimum
illud Sapientium dictum „Sequere Deum“ re ipsa exsequerer,
quemadmodum illud ipsum iuxta sancti Ambrosii libro I
„De Abraham“ cap. 2 considerationem optimus Abrahamus
facto praevenit. Quod ipsius factum mihi admirabili
quadam ratione animos addidit et robur, dum cerno Deum
promptae Abrahami oboedientiae illud in primis remunerationis
contulisse, ut ab eo dedecus atque infamiam longe
propulsarit; Sarae enim, uxoris pulcherrimae, pudicitiam in
manibus Tyranni periclitantem a contumelia liberavit.1 Sed
et Ambrosius me hinc plurimum consolatur, dum ait:
„Itaque, quoniam propter Deum Abraham contempsit
omnia, recepit a Deo multiplicata omnia, sed primam Deus
pudicitiae tribuit remunerationem, quam gratam sciebat
coniugi.“ 2 Illud quoque praeclare idem addit Abrosius,
quod is, qui Deum sequitur, tutus semper est ideoque
Deum, inquit, praeferre debemus omnibus; nec patriae
contuitu nec parentum filiorumque gratia nec uxoris

Dieses und ähnliches flüsterte mir meine Hagar wiederholt in die Ohren, nicht ohne
schweren inneren Konflikt zwischen ihr und meiner eigenen Gesinnung und dem
schon besiegten Gewissen. Aber der göttliche Geist hatte doch die größere Kraft
und ließ am Ende nicht zu, dass ich weiteren Aufschub nahm, und rief mich wie
Abraham mit jenem wirksamen Wort zu sich (14) und sagte: „Verlasse dein Land
und deine Verwandtschaft und das Haus deines Vaters und komm in ein Land, das
ich dir zeigen werde!“; und er erreichte, dass ich jenem überall bekannten Wort
der Weisen: „Folge Gott!“ durch mein Handeln Folge leistete, ganz wie Abraham
nach der Betrachtung des heiligen Ambrosius in Kapitel 2 von Buch I der Schrift
„Über Abraham“ als bester Mann eben jenes Wort durch sein Tun noch übertraf.
Diese Tat des Abraham gab mir auf wundersame Weise Mut und Kraft, indem ich
sah, dass Gott dem bereitwilligen Gehorsam Abrahams zunächst jenen gerechten
Ausgleich verschafft hat, dass er Schmach und Schande weit von ihm fernhielt;
denn die Keuschheit seiner überaus schönen Gemahlin Sara, die in der Hand des
Tyrannen in Gefahr war, befreite er von der Schande.1 Aber auch Ambrosius bietet
mir in dieser Sache sehr viel Trost, wenn er sagt: „Aus dem Grund, dass Abraham
um Gottes willen alles beiseite geschoben hat, bekam er von Gott alles doppelt und
dreifach zurück; aber als erstes gab Gott einen gerechten Ausgleich für die
Keuschheit, die, wie er wusste, dem Gatten lieb war.“2 Auch jenes fügt derselbe
Ambrosius klar und deutlich hinzu, dass der, der Gott folgt, immer behütet ist, und
dass wir deswegen, so sagt er, Gott allem vorziehen müssen; weder durch den
Blick auf das Vaterland noch den Eltern und Söhnen zuliebe noch wegen

1

Abraham gab seine schöne Frau Sara in Ägypten, das er wegen einer Hungersnot aufgesucht hatte, als seine Schwester aus, um sich zu schützen und nicht vielleicht als ihr
Ehemann beseitigt zu werden. Der Pharao nahm sie daraufhin an seinen Hof und zur Frau, gab sie jedoch zurück, als er und sein Haus von Gott gesandte Plagen erleiden mussten
(vgl. Gen. 12,10-20).
2
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contemplatione
revocari
debemus
ab exsecutione
praeceptorum caelestium, quia Deus nobis omnia illa largitur
et potens est servare, quae donat.

Rücksichtnahme auf die Gattin dürfen wir uns ablenken lassen von der Ausführung
himmlischer Befehle, weil Gott uns alle jene Dinge überlässt und die Macht hat zu
bewahren, was er schenkt.

Haec me quoque plurimum confidere faciunt fore, ut in
primam meae – etsi tardioris – sequelae remunerationem
Deus famae existimationique meae ante omnia consultum
esse velit, ne illa, cuiuscumque tandem formae sit et
pulchritudinis, in manibus quoque Barbarorum dedecus
ullum patiatur, sed illaesa ac incontaminata ad aliorum
praesertim aedificationem et scandali evitationem conservetur.
Qua ego confidentia animatus vocationeque permotus ac
periculis monitus fugam hanc arripui iam promptissime.

Dies lässt auch mich sehr stark darauf vertrauen, dass Gott in Zukunft als erste
Belohnung für meinen – wenn auch ziemlich späten – Gehorsam vor allem um
meinen guten Ruf und mein Ansehen besorgt sein will, damit sie auch in den
Händen der Barbaren, gleich wie ihre Gestalt am Ende aussieht und worin ihre
Schönheit besteht, keine Schande erleiden müssen, sondern unversehrt und
unbefleckt bewahrt bleiben, besonders zur Erbauung anderer und um keinen
Anstoß zu erregen. Beseelt von dieser Zuversicht, bewegt von dieser Berufung und
gewarnt durch die Gefahren, habe ich diese Flucht schon offen und entschlossen
angetreten.

(15) Caritas autem Christi super omnia urget me. Vilis
essem et abiecti animi, si ad quietem solam fugerem, ut
postposito legitimo certamine otio alicubi torpeam et
marcescam. De Christi causa agitur, ea me ad se vocat!
Audio vocem illam in auribus mihi perpetuo intonantem
„Clama!“ monentemque, quo clamor meus cum illorum
clamoribus coniunctus, quorum non sunt incurvata genua
ante Baal, melius exaudiatur, ut super montem excelsum
ascendam ad evanglizandum Zion.

(15) Mehr als alles andere aber drängt mich die Liebe Christi. Wertlos wäre mein
Handeln und Ausdruck einer niedrigen Gesinnung, wenn ich allein der Ruhe wegen
fliehen würde, um unter Zurückstellung des angebrachten Kampfes irgendwo in
Muße und Untätigkeit zu erschlaffen und dahinzuwelken. Es geht um die Sache
Christi, sie ruft mich zu sich! Ich höre jene Stimme, die ständig in meinen Ohren
ertönt: „Schrei deine Klage heraus!“, und die mich ermahnt, dass ich, damit mein
Schrei umso besser gehört wird, wenn er sich verbindet mit dem Schreien jener
Menschen, deren Knie nicht vor Baal gebeugt sind, über ein hohes Gebirge
schreiten soll, um Zion das Evangelium zu verkünden.

Eam vocem sequor, in tutum aliquem locum ascendo, ubi
veritas ipsa Catholica liberum iam extulerit caput; unde pro
muneris mei debito eandem veritatem, quantum in me est,
pandam
schismatumque exstinguendorum
et unitatis
Ecclesiasticae resarciendae vias aperiam et demonstrem.
Clamores meos brevi audiet Ecclesia; loquar ad cor
Hierusalem et advocabo eam. Nec enim muneri meo deesse
possum: Episcopus sum in Ecclesia Christi! Episcopo porro
cuique ita tradita est Ecclesia sua particularis, ut tamen

Dieser Stimme folge ich, zu einen sicheren Ort steige ich auf, wo die Catholische
Wahrheit selbst schon in Freiheit ihr Haupt erhoben hat; von dort aus will ich der
Pflicht meines Amtes entsprechend eben diese Wahrheit, soweit es an mir liegt,
offen verkünden und will Wege deutlich sichtbar machen, die geeignet sind, die
Kirchentrennungen zu überwinden und die Einheit der Kirche wiederherzustellen.
Mein Rufen wird die Kirche bald hören; zum Herzen Jerusalems werde ich
sprechen und werde es anrufen. Denn ich kann meiner Amtspflicht nicht fern
bleiben: Ich bin Bischof in der Kirche Christi! Und jedem Bischof ist seine
besondere Kirche in der Weise übergeben, dass er doch zugleich weiß, dass ihm

18
noverit Ecclesiam quoque Universalem, ubi opus sit, sibi
esse a Christo commendatam.

auch die gesamte Kirche, wo nötig, von Christus anvertraut ist.

Nobis omnibus Episcopis a Paulo dicitur: „Attendite vobis
et universo gregi, in quo vos Spiritus Sanctus posuit
Episcopos regere Ecclesiam Dei, quam acquisivit sanguine
suo.“1 Eleutherii2 nomine, antiquissimi pontificis Romani,
ad Episcopos illa verba circumferuntur: „Huius rei gratia
Universalis vobis a Christo Iesu commissa est Ecclesia, ut
pro omnibus laboretis et cunctis opem ferre non negligatis.“3
Et Cyprianus, Epistula 13 libri III., se pariter cum Stephano
Episcopo Romano gubernandae Ecclesiae libram tenere
asserit illudque addit: „Copiosum corpus est Sacerdotum,
concordiae mutuae glutine atque unitatis vinculo copulatum,
ut, si quis ex collegio nostro haeresim facere et gregem
Christi lacerare et vastare tentaverit, subveniant ceteri.“4

Uns allen als Bischöfen wird von Paulus gesagt: „Gebt acht auf euch und die
gesamte Herde, in die euch der Heilige Geist als Bischöfe gesetzt hat, um die
Kirche Gottes zu lenken, die er mit seinem Blut erworben hat.“1 Unter dem Namen
des Eleutherius2, eines sehr alten Römischen Pontifex, sind folgende Worte an die
Bischöfe überliefert: „Deswegen ist euch von Christus Jesus die gesamte Kirche
anvertraut, damit ihr euch für alle müht und es nicht versäumt, allen Hilfe zu
bringen.“3 Und Cyprian versichert in Brief 13 im 3. Buch, dass er in gleicher
Weise gemeinsam mit dem Römischen Bischof Stephanus die Waage halte für die
Lenkung der Kirche, und er fügt folgendes hinzu: „Der Gesamtleib der
Priesterschaft besteht aus vielen einzelnen, die durch den einträchtigen Umgang
miteinander und durch das Band der Einheit eng verbunden sind, damit, wenn einer
aus unserer Amtsgemeinschaft versucht, eine Trennung herbeizuführen und die
Herde Christi zu zerreißen und aufzulösen, die anderen Beistand leisten.“4

Sic (16) facto ipso Cyprianus idem Ecclesiis laborantibus
extra Africam quoque constitutis, immo vel ipsi Romanae
non semel occurrit, ut in meo opere De Republica
Ecclesiastica libro primo et secundo pluribus explico. Ita
Polycarpus, Irenaeus, Osius Cordubensis 5 , Athanasius,
Basilius, duo Eusebii (Samosatenus et Vercellensis) 6 ,
Lucifer Carallitanus7, Hilarius Pictaviensis8, Theophilus et
Cyrillus Alexandrinus, Aurelius Carthaginensis et plurimi

So (16) kam der eben genannte Cyprian durch sein Handeln den leidenden
Kirchen, auch wenn sie außerhalb von Afrika lagen, ja sogar der Römischen Kirche
selbst nicht nur einmal zu Hilfe, wie ich in meinem Werk De Republica
Ecclesiastica im zweiten und dritten Buch mit weiteren Stellen belege. Und so
gaben sich größte Mühe Polycarpus, Irenaeus, Osius Cordubensis5, Athanasius,
Basilius, die zwei Eusebier (aus Samosata und aus Vercelli)6, Lucifer Carallitanus7,
Hilarius Pictaviensis8, Theophilus und Cyrillus aus Alexandria, Aurelius
Carthaginensis und sehr viele andere, den Nöten der Gesamtkirche aus ihrer

1

Apg. 20,28
Eleuther(i)us, Bischof von Rom von ca. 175 –189
3
PL 130 (0122C)
4
Ep. 68 al. 67 ad Steph. (PL 3, 995-6)
5
Bischof seiner Geburtsstadt Cordoba, lebte ca. 256 bis 357.
6
Gemeint sind Eusebius von Samosata (Bischof von Samosata; gestorben 380) und Eusebius von Vercelli (Stadt im Piemont; lebte 283 bis 371).
7
Lucifer Carallitanus ist wohl (über Liquidenvertauschung) identisch mit Lucifer Calaritanus, dem Bischof von Cagliari auf Sardinien (gestorben 371).
8
Bei Hilarius Pictaviensis handelt es sich um Bischof Hilarius von Poitiers (315-367).
2
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alii Ecclesiae Universalis necessitatibus ex proprio ipsorum
Episcopali officio, ut subvenirent, plurimum laborarunt
relictaque interim ac bene instructa et commendata propria
Ecclesia ad alias afflictas et laborantes se propria auctoritate
contulerunt. A meo itaque munere alienum non est, immo
mei numeris maxime est proprium, ut Romanae Curiae
sectam separatam facienti et gregem Christi laceranti et
vastanti pro mea virili, ut monet Cyprianus, non accessu
quidem ad eam, quia tutus non est, sed recessu corporali ab
ea, subveniam. Meam equidem ecclesiam Spalatensem
retinuissem libentissime, sicut Osius, Basilius, Eusebii,
Hilarius et alii a me modo nominati suas retinuerunt et ad
eas peracto publico Universalis Ecclesiae negotio sunt
reversi. Sed quia illa sub Papae iugo cum reliquis gemit,
qui Reformationem odit et fugit totisque suis et Principum ei
adhaerentium viribus eam impedit habetque in eos, qui
Reformationi insistunt, vitae et necis potestatem nullumque
vivum esse patitur, propterea necessario mihi fuit ipsa mea
Ecclesia penitus deserenda, ut ipse disruptis his quoque
vinculis iam penitus factus liber promptior sim ad veritatis
praeconium celebrandum tutiusque possim ruinas sanctae
Ecclesiae, quas a Romana Curia patitur, deplorare.

besonderen bischöflichen Verpflichtung heraus zu Hilfe zu kommen; und indem sie
die eigene Kirche so lange zurückließen, und zwar in gutem Zustand und in guten
Händen, begaben sie sich aus eigener Vollmacht zu anderen angeschlagenen und
leidenden Kirchen. Deshalb ist es meinem Amt nicht fremd, vielmehr meinem
Amt in besonderer Weise eigentümlich, dass ich der Römischen Kurie, die eine
getrennte Partei bildet und die Herde Christi zerreißt und zerstreut, soweit es in
meinen Kräften steht, wie Cyprian mahnt, zu Hilfe komme; allerdings nicht indem
ich zu ihr hingehe, weil das nicht sicher ist, sondern indem ich mich körperlich von
ihr entferne. Meine eigene Kirche in Split hätte ich natürlich sehr gern behalten, so
wie Osius, Basilius, die Eusebier, Hilarius und andere von mir eben erwähnte
Bischöfe ihre Kirchen behalten haben und zu ihnen zurückgekehrt sind, nachdem
sie den öffentlichen Auftrag der Gesamtkirche zu Ende geführt hatten. Aber weil
sie mit den übrigen unter dem Joch des Papstes stöhnt, der eine Reformation hasst
und sie zu vermeiden und mit allen eigenen und den Kräften der ihm anhängenden
Fürsten zu verhindern sucht, und weil er gegenüber denen, die auf eine Reformation drängen, die Macht über Leben und Tod hat und nicht duldet, dass
irgendjemand von ihnen am Leben bleibt, deshalb musste ich notwendigerweise
eben diese meine Kirche vollkommen verlassen, damit ich selbst nach dem
Zerreißen auch dieser Fesseln schon vollkommen befreit und deshalb noch
entschlossener bin, die Wahrheit feierlich zu verkünden, und damit ich mit
größerer Sicherheit den Verfall der heiligen Kirche, den sie von der Römischen
Kurie erleidet, beklagen kann.

Tremenda quidem est Regis terreni Maiestas, qui, ut
Tertullianus loquitur, post Deum secundus est et solo (17)
Deo minor et super quem, ut ait Optatus Milevitanus1, non
est nisi solus Deus. Propterea, cum aliquando Rex David
de adulterio et homicidio esset obiurgandus, non summus
Pontifex, non alius aut Sacerdos aut Levita, non quispiam
aut amicus aut familiaris id muneris ausus est assumere, sed

Zittern muss man allerdings, aber vor der Majestät des irdischen Königs, der, wie
Tertullian sagt, nach Gott der zweite ist und (17) geringer nur als Gott allein und
über dem, wie Optatus Milevitanus1 sagt, nur Gott allein steht. Deshalb hat, als
einmal König David wegen Ehebruch und Mord getadelt werden musste, nicht der
höchste Pontifex, kein anderer Priester oder Levit, nicht irgendein Freund oder
Angehöriger gewagt, diese Aufgabe auf sich zu nehmen, sondern Gott selbst
verwendete dazu seine besonderen und auserwählten Boten und bestimmte den

1

Optatus Milevitanus, Bischof von Mileve in Numidien (heute Mila in Algerien), starb um 400.
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Deus ipse suos proprios ac peculiares ad hoc adhibuit
nuntios Nathanque Prophetam ad Regem increpandum
destinavit.
Cum Romano vero Pontifice universam
Ecclesiam nunc maxime turbante, scandalizante, expilante,
opprimente
agere
non est Prophetarum;
non est
exspectandum, ut Deus ad hoc singulares excitet Prophetas
et destinet nuntios peculiares. Non est nostri Romani Papae,
non est tanta Maiestas, ut terrere debeat; ficta est illa
temporalis et fastuosa Maiestas, usurpata est, nulla est.
Frater noster ille est, collega est et coëpiscopus nobiscum
ac in οpere et labore comminister; „frater“ vero, „qui
adiuvatur a fratre“, ut est in Proverbiis Salomonis, „quasi
Civitas firma.“1 Quid stertimus? Quid dormimus? Frater
perit et secum Ecclesias in perditionem trahit – et nos
ipsius fratres contemnimus nec occurrimus? Taceant
omnes, quiescant omnes, contemnant omnes: Ego, catellus
profecto omnium minimus, qualicumque latratu excitabo
saltem fortasse acres molossos dormientes a Papatu mira
arte sopitos, qui lupum arceant et ovile Christi, ut par est,
pro suo munere tueantur.

Propheten Nathan, den König zu tadeln. Aber mit dem Römischen Pontifex zu
verhandeln, der die gesamte Kirche jetzt in größtes Chaos stürzt, zum Bösen
verführt, ausplündert und unterdrückt, ist nicht die Sache von Propheten; es steht
nicht zu erwarten, dass Gott dazu außerordentliche Propheten aufruft und
auserwählte Boten bestimmt. Nicht dadurch zeichnet sich unser Römischer Papst
aus, nicht so groß ist seine Majestät, dass er jemanden erschrecken muss;
eingebildet ist jene irdische und hochfahrende Majestät, widerrechtlich angeeignet,
nichts wert ist sie. Unser Bruder ist jener, Amtsgenosse und Bischof mit uns
zusammen und in Arbeit und Mühe ein Diener wie wir; „ein Bruder“ aber, „der
von seinem Bruder unterstützt wird“, ist, wie es in den Sprüchen Salomonis steht,
„gleichsam eine starke Gemeinschaft.“1 Warum schnarchen wir noch vor uns hin?
Warum schlafen wir noch? Ein Bruder geht zugrunde und zieht die Kirchen mit
sich ins Verderben – und wir, seine Brüder, bleiben gleichgültig und kommen ihm
nicht zu Hilfe? Mögen alle schweigen, mögen alle ruhig bleiben, mögen alle
gleichgültig sein: Ich junger Hund, wahrhaftig der kleinste von allen, werde
vielleicht mit meinem Gebell, wie dünn es auch sein mag, wenigstens ein paar
scharfe Molosser, die vom Papsttum auf wundersame Weise in betäubenden Schlaf
versetzt worden sind, aufwecken, damit sie den Wolf abwehren und die Schafherde
Christi, wie es billig ist, ihrer Aufgabe entsprechend beschützen.

Non meis utar vocibus in bonis canibus expergefaciendis;
utar Dei vocibus,
clamores
sanctorum Patrum ac
Conciliorum sanctaeque Catholicae Ecclesiae ingeminabo.
Decem De Republica Ecclesiastica, quos, ut monui, statim
edam, libris illud maxime conor: ut Romani errores
detegantur, veritas et sanitas Catholicae et doctrinae et
disciplinae aperiantur, Ecclesiae plurimae a nostra Romana
abiectae et repudiatae in Catholico sensu retineantur,
Unionis omnium Christi Ecclesiarum via nutu et digito, si

Nicht meine eigenen Worte werde ich benutzen, wenn ich die guten Hunde wieder
wach mache; die Worte Gottes will ich benutzen, die lauten Rufe der heiligen Väter
und Konzile und der heiligen Catholischen Kirche will ich wiederholen. In den
zehn Büchern über die kirchliche Respublica, die ich, wie ich angedeutet habe,
schon bald herausgeben werde, versuche ich vor allem dies: dass die Römischen
Irrtümer aufgedeckt werden; dass die Wahrheit und Gesundheit der Catholischen
Lehre in Theorie und Praxis sichtbar gemacht werden; dass sehr viele Kirchen, die
von unserer Römischen verworfen und zurückgewiesen wurden, weiter im Catholischen Denken gehalten werden; dass ein Weg zur Einheit aller Kirchen Christi

1

Prov. 18,19
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non (18) demonstretur, saltem indicetur – si quomodo fieri
possit, ut unum dicamus omnes, unum sentiamus et
schismata comprimantur Principibusque Christianis ansa
eripiatur oppressionem inter se meditandi et sub obtentu
Religionis ac fidei publicam populi Christiani pacem et
tranquillitatem bellis importunis ac vere impiis perturbandi.
Sed potius eo vires suas dirigant, ut Ecclesiae Christi sub
iugo tyrannorum vere infidelium gementes in libertatem
pristinam vindicentur!

durch einen Wink und Fingerzeig, wenn nicht (18) genau gewiesen, so doch wenigstens angedeutet wird – wenn es nur irgendwie geschehen könnte, dass wir alle
eines sagen, eines denken und dass Trennungen Einhalt geboten und den christlichen
Fürsten die Gelegenheit genommen wird, untereinander über Unterdrückungsmaßnahmen nachzudenken und unter dem Vorwand der Religion und des Glaubens den
öffentlichen Frieden des christlichen Volkes und seine Ruhe durch brutale und wahrhaft gottlose Kriege in Chaos zu verwandeln. Sondern sie sollen ihre Kräfte lieber
dahin lenken, dass die Kirchen Christi, die unter dem Joch wahrhaft ungläubiger Tyrannen stöhnen, wieder in den früheren Zustand der Freiheit versetzt werden.

Profectionem hanc meam sive etiam ex Babylone exitum
aut fugam omni schismatis suspicione carere volo. Fugio
enim errores, fugio abusus, fugio, ne particeps sim
delictorum eius et de plagis eius accipiam. A caritate tamen,
quam debeo Ecclesiae sanctae Catholicae singulisque eidem
communicantibus me numquam separo, sed quantum in me
est, cum omnibus, quamdiu in essentialibus nostrae fidei
articulis et Symbolis antiquae Christi Ecclesiae convenimus,
perpetuo communicare sum paratus. Si tamen
novos
articulos sive sacrae Scripturae aperte contrarios sive a
Symbolis praedictis alienos iisque repugnantes simul omnes
detestemur et abominemur! Alios vero in se indifferentes, in
Ecclesia numquam sufficienter discussos,
stabilitos et
definitos pro articulis Fidei, nisi prius ad plenum
definiantur aut iam sufficienter definiti esse ostendantur,
nequaquam admittamus! Sed neque eos ut haereticos, nisi
prius ab Ecclesia sufficienter condemnatos esse nobis
constiterit aut condemnentur, condemnemus! Relinquatur
itaque
in indifferentibus
libera cuicumque Ecclesiae
facultas opinandi et operandi, et unaquaeque abundet in
sensu suo, donec ipsa Ecclesia Spiritu Christi instructa et

Ich will, dass diese meine Abreise, sei es auch ein Auszug aus Babylon oder eine
Flucht, frei ist von jedem Verdacht auf Glaubensspaltung. Ich fliehe nämlich vor
Irrtümern, ich fliehe vor Missbrauch, ich fliehe, um nicht mitschuldig zu werden an
den Fehlern eines Schismas und von seinen Schlägen getroffen zu werden. Von
der Liebe jedoch, die ich der heiligen Catholischen Kirche schulde und einzelnen
Menschen, die mit derselben übereinstimmen, trenne ich mich niemals, sondern
soviel an mir liegt, bin ich bereit, mit allen, solange wir in den wesentlichen
Artikeln unseres Glaubens und den Symbolen der alten Kirche Christi zusammenpassen, beständig Gemeinschaft zu haben. Neue Artikel jedoch, die der heiligen
Schrift offen entgegengesetzt oder den eben erwähnten Symbolen fremd sind und
ihnen zuwiderlaufen, wollen wir alle gemeinsam verwünschen und unseren
Abscheu äußern! Andere Artikel hingegen, die in sich keinen besonderen Wert
besitzen, die in der Kirche niemals hinreichend erörtert, festgelegt und entsprechend den Glaubensartikeln näher bestimmt wurden, wollen wir keineswegs
zulassen, wenn sie nicht zuvor vollständig bestimmt werden oder gezeigt werden
kann, dass sie schon hinreichend bestimmt sind! Aber auch die wollen wir nicht
als häretisch verurteilen, bevor für uns nicht sicher ist, dass sie von der Kirche
hinreichend verurteilt wurden oder verurteilt werden! Es soll deshalb bei weniger
wichtigen Dingen jeder Kirche die Freiheit gelassen werden, was sie glaubt und
wie sie handelt, und eine jede soll reich sein in ihrem Denken, bis die Kirche
selbst, die vom Geist Christi unterwiesen und geleitet wird, den Kontroversen ein
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recta controversiis finem imponat verasque paleas separet a
veris granis!

Ende setzt und die wahre Spreu vom wahren Weizen trennt.

Interim vero celeberrimum celeberrimi (19) dictum
teneamus Cypriani, quo in Concilio Carthaginensi usus est:
„Neminem“, inquit, „iudicantes aut a iure communionis
aliquem, si diversum senserit, amoventes.“1 Neque enim
quisquam nostrum
Episcopum se esse Episcoporum
constituit aut tyrannico terrore ad obsequendi necessitatem
collegas suos adegit, quando habeat omnis Episcopus pro
licentia libertatis et potestatis suae arbitrium proprium,
tamquam iudicari ab alio non possit, cum nec ipse possit
alterum iudicare. Sed exspectemus universi iudicium
Domini nostri Iesu Chisti, qui unus et solus habet potestatem
et praeponendi nos in Ecclesiae suae gubernatione et de actu
nostro iudicandi!

Inzwischen aber wollen wir an dem allgemein bekannten Wort des hochberühmten
(19) Cyprian festhalten, das er auf dem Konzil von Karthago gesagt hat:
„Niemanden“, sagte er, „wollen wir verurteilen oder irgendjemanden vom Recht
auf die Gemeinschaft ausschließen, wenn er anders denkt.“1 Denn keiner von uns
hat festgesetzt, dass er der Bischof der Bischöfe ist, oder hat mit tyrannischem
Schrecken seine Amtsgenossen gedrängt, zwangsweise zu gehorchen, da jeder
Bischof nach Maßgabe seiner Freiheit und seiner Amtsgewalt ein Recht auf seine
eigene Meinung hat; so wie er von einem anderen nicht beurteilt werden kann, da
er auch seinerseits einen anderen nicht beurteilen kann. Sondern wir alle wollen
das Urteil unseres Herrn Jesus Christus erwarten, der einzig und allein die Macht
hat, uns in der Leitung seiner Kirche an die Spitze zu stellen und über unser
Handeln zu urteilen!

A Romana itaque, immo ab universa ferme Ecclesia circa
Baptismum haereticorum tunc Cyprianus dissentiebat, et
propria firmatus opinione Stephanum Romanum sibi acriter
in hoc resistentem ceterosque fere omnes in aperto errore
versari existimabat. Nihilominus tamen vinculum inter
ipsos unionis et caritatis Ecclesiasticae abrumpi numquam
est passus,
ne schisma,
quod est pestis perniciosa
Ecclesiarum, inter eos exsurgeret. Atque in hoc plurima
cum sua laude
Stephani non omnino discreti zelum
Cyprianus superavit. Dum enim Stephanus suis excommunicationibus in malum schismatis ruebat, Cyprianus sua
patientia et caritate eximiaque prudentia separationem
evitavit. Et in hoc Cyprianum saepe S. Augustinus

Und so vertrat Cyprian damals in der Frage der Taufe der Häretiker eine andere
Ansicht als die Römische, ja sogar fast als die ganze Kirche und glaubte, in seiner
eigenen Meinung gestärkt, dass der Römer Stephanus, der sich ihm in diesem
Punkt heftig widersetzte, und die anderen fast alle sich in einem offensichtlichen
Irrtum befinden. Nichtsdestoweniger hat er dennoch niemals zugelassen, dass das
Band der Einheit und der kirchlichen Liebe unter ihnen zerreißt, damit nicht das
Schisma, die verderbliche Pest der Kirchen, sich unter ihnen erhebe. Und dadurch
besiegte Cyprian, womit er sich höchstes Lob verdient hat, den Eifer des nicht in
jeder Hinsicht klugen Stephanus. Während nämlich Stephanus durch seine
Exkommunikationen in das Übel des Schismas stürzte, konnte Cyprian durch seine
Geduld und Nächstenliebe und seine herausragende Klugheit eine Trennung
vermeiden. Und in diesem Punkt lobte der Heilige Augustinus den Cyprian oft in
höchstem Maße und stellte das Verhalten des Cyprian gleichsam als Norm, als

1

Mansi 1.951C; CSEL 3.1.435 ff. (Cyprianus)
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plurimum laudavit proposuitque actiones Cypriani tamquam
formam, regulam et exemplar toti Ecclesiae ad imitandum.

Richtschnur und Vorbild für die ganze Kirche auf, damit man es nachahme.

Ac inter cetera, dum factum Cypriani et cum Stephano
certamen considerat Augustinus in suo quinto de baptismo
contra Donatistas libro, cap. XXV, ait: „Vicit tamen pax
Christi in cordibus eorum, ut in tali discrepatione nullum
inter eos malum schismatis oriretur.“ Illud itaque Cyprianus
tamquam certum habebat, (20) Stephanum vehementer
errare, dum haereticos ad Catholicam revertentes absque
novo Baptismo reciperet; et nihilominos maluit non modo
cum ipso Stephano ab eo longe diversa sentiente et operante,
sed etiam cum illis, quos impuros omnino censebat,
communicare ex eo tantum, quod illi a Stephano in
communionem reciperentur, quam schismate Ecclesiam
scindere. Et hoc S. Augustinus Donatistis exemplum ad
imitandum proponit; proponit et nobis.

Und unter anderem sagt Augustinus, während er das Handeln des Cyprian und den
Streit mit Stephanus bedenkt, in seinem fünften Buch über die Taufe gegen die
Donatisten in Kapitel XXV: „Es siegte dennoch der Friede Christi in ihren Herzen,
so dass trotz solcher Verschiedenheit nicht das Übel eines Schismas unter ihnen
entstand.“ Und so hielt Cyprian jenes für so gut wie sicher, dass Stephanus (20)
gewaltig irre, wenn er Häretiker, die zur Catholischen Kirche zurückkehrten, ohne
neue Taufe aufnahm; aber nichtsdestoweniger zog er es vor, nicht nur mit
Stephanus selbst, der ganz anders dachte und handelte als er selbst, sondern auch
mit jenen, die er für vollkommen unrein hielt, allein aus dem Grund, dass sie von
Stephanus wieder in die Gemeinschaft aufgenommen wurden, in Verbindung zu
bleiben, als durch ein Schisma die Kirche spalten. Und das stellt der Heilige
Augustinus den Donatisten als nachahmenswertes Beispiel vor Augen; und uns
ebenfalls.

Imitemur itaque, Pater Beatissime vosque Patres fratresque
et collegae sanctissimi,
Cyprianum!
Augustino
obsequamur,
ut
ante omnia
schismata auferantur!
Cyprianus enim, ut observat Augustinus, sanctis caritatis
visceribus largissime praeditus in unitate eis manendum
putavit, qui diversa sentirent. Sentiamus et nos inter nos
diversa, quousque plene definiantur, quae plene nondum
sunt definita – sed interim tamen in unitate maneamus!
Nam etsi aliquid aliter sapitis, ut monet Apostolus, et hoc
vobis Deus revelabit. Nolite maiora, quam sint, schismata
efficere! Cavete et vos, ne cum Stephano excommunicationibus importunis caritatem abrumpere tentetis! Ne
huiusmodi discrepationibus ullum inter nos, quod praecavebat
sanctus Augustinus, malum schismatis oriatur! Pacem et

Lasst uns daher den Cyprian nachahmen, Pater Beatissime, und ihr Patres und
Fratres und Collegae sanctissimi! Dem Augustinus wollen wir Folge leisten, damit
vor allem die Kirchentrennungen überwunden werden! Cyprianus nämlich, wie
Augustinus beobachtet, der in seinem frommen Inneren reich mit Liebe gesegnet
war, glaubte, auch diejenigen müssten in der Einheit bleiben, die Verschiedenes
denken. Auch wir wollen untereinander Verschiedenes denken, bis vollständig
bestimmt wird, was noch nicht vollständig bestimmt ist – aber inzwischen wollen
wir dennoch in der Einheit bleiben! Denn wenn ihr auch in irgendeinem Punkt
anders denkt, wird Gott euch auch dies, wie der Apostel andeutet, offenbaren.
Schafft keine größeren Kirchenspaltungen als die, die schon bestehen! Hütet auch
ihr euch davor, dass ihr wie Stephanus versucht, durch rücksichtslose Exkommunikationen das Band der Liebe zu zerreißen! Durch derartige Abweichungen darf
nicht das Übel eines Schismas unter uns entstehen, das der Heilige Augustinus
abzuwenden suchte! Den Frieden und die gegenseitige Liebe stellt wieder her für
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caritatem omnibus Christi Ecclesiiis per essentialia fidei
Symbola Christum profitentibus restituite! Longe gravius
in Ecclesia malum esse schisma quam haeresim pro certo
habetote! Communionem vestram salvis opinionibus, pulsis
tamen falsitatibus promptam omnibus exhibete! Veritatis
disquisitionem legitimis et consuetis Ecclesiae sanctae modis
libere faciendam relinquite!
Sic enim
Christi gratia
opitulante, qui se sincere quaerentibus denegare non solet,
brevi futurum spero, ut plena pax et concordia adeoque
necessaria sanctarum Ecclesiarum unio consequatur, ut
idem sapiamus et in eadem permaneamus regula.

alle Kirchen Christi, die durch die wesentlichen Symbole des Glaubens Christus
bekennen! Dass ein Schisma ein weit schwereres Übel in der Kirche ist als eine
Häresie, das haltet für sicher! Eure Gemeinschaft, in der ihr eure eigenen
Meinungen bewahrt, Irrtümer jedoch beseitigt, haltet zugänglich für alle! Eine
Untersuchung der Wahrheit mit den rechtmäßigen und gewohnten Mitteln der
heiligen Kirche lasst frei geschehen! Denn ich hoffe, dass es so, mit Hilfe der
Gnade Christi, der sich den aufrichtig Suchenden nicht zu verweigern pflegt, bald
geschehen wird, dass vollkommener Friede und Eintracht und die so notwendige
Union der heiligen Kirchen erreicht wird, so dass wir dasselbe denken und auf
Dauer nach derselben Richtschnur leben.

(21) Accendamus inter nos faces non odii nec simultatum,
sed Religiosae Catholicaeque instructionis! Lucerna pedibus
nostris sit Verbum Dei! Sanctorum antecessorum nostrorum,
qui singulare in Ecclesia Christi lumen fuerunt, premamus
verstigia!
Luce veritatis Evangelicae
absque firma
obstinatione tenebras errorum et falsitatum disiciamus! A
novitatibus, quae antiquam sanctae Ecclesiae doctrinam et
disciplinam paene exstinxerunt, recedamus, ut Ecclesia
Christi in terris unica fit concordiae perfectae glutine
copulata! In qua omnes unanimes, uno ore honorificemus
Deum et Patrem Domini nostri Iesu Christi! Amen.

(21) Lasst uns Fackeln unter uns anzünden, nicht des Hasses und nicht der
Feindschaften, sondern der religiösen und Catholischen Unterweisung! Das Licht
für unsere Füße sei das Wort Gottes! Wir wollen in die Fußstapfen der Heiligen
treten, die uns vorangegangen sind, die einzigartiges Licht in der Kirche Christi
gewesen sind! Mit dem Licht der Wahrheit des Evangeliums wollen wir ohne
sturen Starrsinn die Finsternis der Irrlehren und Unwahrheiten vertreiben! Von
Neuerungen, die die alte Lehre und Ordnung der Heiligen Kirche fast ausgelöscht
haben, wollen wir Abstand nehmen, damit die Kirche Christi auf Erden eine
Einheit und durch das Band einer vollkommenen Eintracht verbunden ist! In dieser
wollen wir alle einmütig und mit einer Stimme Gott ehren und den Vater unseres
Herrn Jesus Christus. Amen.
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