Das Sendschreiben an
„Thyatira“
„Und dem Boten der herausgerufenen (Gemeinde) in Thyatira schreibe: Das aber sagt
der Sohn Gottes, der seine Augen hat wie
(eine) Flamme des Feuers, und seine Füße
gleich glühender Bronze:
„Ich weiß deine Werke und (deine) Liebe und
(deinen) Glauben und (deinen) Dienst und
deine Ausdauer, und (dass) deine letzten
Werke mehr (sind als) die ersten!
„Jedoch Ich habe vieles gegen dich, da du
lässest das Weib, (das) deinige, (die) Isebel
(gewähren), die da sagt, sie sei (eine) Prophetin, und sie lehrt und (führt) irre meine Sklaven, zu huren und Götzenopfer zu essen.
Siehe! Ich werde sie werfen auf (ein) Lager,
und die mit ihr Ehebruch (treiben) in große
Drangsal, so sie nicht den Sinn ändern von
ihren Werken. Und ihre Kinder werde Ich mit
dem Tode töten, und erkennen werden alle
herausgerufenen (Gemeinden), dass Ich (es)
bin, der da erforscht Nieren und Herzen. Und
ICH werde euch geben, (einem) jeglichen
nach euren Werken!
„Euch aber sage ICH – den Übrigen in Thyatira, so vielen, die nicht erkennen die Tiefen
Satans wie sie sagen – nicht werde Ich werfen auf euch eine andere Bürde! Haltet
indessen, was ihr habt, bis dass ICH eintreffen werde!
„Und (wer) überwindet und bewahrt MEINE
Werke bis zur Vollendung, ihm werde ICH
Vollmacht geben über die Nationen, und er
wird sie hirten mit eiserner Keule, wie Töpfergefäße zertrümmert werden; wie auch ICH
erhalten habe von MEINEM Vater. Und ICH
werde ihm geben den Morgenstern!
„(Wer ein) Ohr hat, (der) höre, was der Geist
sagt den herausgerufenen (Gemeinden)!“
(Offb. 2,18-29).

Bronze“, die in seinem Schreiten durch die Gemeinden alles Unechte unerbittlich ausmerzt,
steht aber im krassen Gegensatz zu dem Jesusknäblein auf dem Arm der „Gottesmutter“ oder
dem weit entfernten Richter auf dem Weltenthron, wie ihn die römische Kirche mit Vorliebe
darstellt.
Der erhöhte Herr ist in seinem Urteil jedoch absolut gerecht. Er erkennt lobend an „die Liebe,
den Dienst, den Glauben und die Geduld“, das
ist die große Zahl der „guten Werke“, welche
schon immer das Kennzeichen des römischen
Kirchentums waren. Auch bezeichnet Christus
die Tatsache, dass dies der Fall ist „je länger, je
mehr!“
Aber, aber! Das Weib „Isebel“ d. i. „unvermählt“,
„die da sagt, sie sei eine Prophetin, lehrt und
führt irre MEINE Sklaven, zu huren und Götzenopfer zu essen“, bekommt ein fürchterliches Urteil -.
Diese „Hurerei“ kennen wir als Untreue gegen
den treuen Gott und sein Wort; dazu als Buhlerei
mit geistigen und materiellen Abgöttern, dann
aber auch als Buhlerei mit der Weltmacht. Hat
doch auch die geschichtliche Isebel, eine sidonische Königstochter, als Gattin des israelitischen
Königs Ahab, um ihre Machtgelüste durchzusetzen, den Gottesdienst im Reiche Israel abgeschafft, die Propheten und Anbeter Gottes verfolgt und dagegen ihren heimatlichen Götzendienst eingeführt (1. Könige 18, 4.9). Sie
„verführte MEINE Sklaven zu huren und Götzenopfer zu essen!“ Gott selbst aber hat diese Untreue Israels IHM gegenüber als „Ehebruch und
Hurerei“ gebranntmarkt.
Mit diesem „Weibe Isebel“ ist hier im Sendschreiben ohne Zweifel das Papsttum dargestellt. Die „Verführung MEINER Sklaven zu
huren und Götzenopfer zu essen“ ist aber das
Schlimmste, welches Christus ihr zum Vorwurf
macht, und die Geschichte hat dieses vernichtende Urteil des erhöhten Herrn nur zu sehr
bestätigt.
Der Sakramentszauber

Thyatira: „Das Opfer der
Reue“ und die „Isebel“
Neben der geistlich immer mehr erstarrenden
Staatskirche des Orients, die dadurch ständig an
Bedeutung verlor, entstand der Kirchenstaat des
Abendlandes als das Zentrum des römischen
Katholizismus. Seit Leo I. (440-461) und dann
besonders unter Gregor I. (590-604) entwickelte
sich derselbe in zunehmendem Maße. Mit dem
Sendschreiben an „Thyatira“ d. i. „das Opfer der
Reue“ ist diese kirchengeschichtliche Entwicklung treffend charakterisiert.
Der „Flammenblick“, mit dem sich der „Gottessohn“ dieser Gemeinde vorstellt, und die reinigende, verzehrende Glut „glühender Bronze“, die

Christus lässt Offb. 2, 6 sagen, dass ER „die
Werke der Nikolaiten hasst“, denn dieselben sind
der schärfste Gegensatz gegen sein Evangelium, welches allein in der persönlichen
Bekehrung des einzelnen geistliches Leben bewirken kann. Und tatsächliche Bekehrung im
paulinischen Sinn ist aber stets eine seltene
Sache und vollzieht sich nur bei denen, „die der
Vater zum Sohne zieht“ (Joh. 6,44). Sie ist
niemals Sache der Masse. – Nikolaos d. i. „Sieg
des Volks“ ist aber Herrschaft der Masse, die
gleichzeitig Herdentrieb der Masse ist, die blind
und gedankenlos dem Leithammel folgt und
gleichzeitig das will und verlangt, was ihr am bequemsten ist.
Wie wir gesehen haben, war durch das heidnisch-religiöse Denken und die verdienstvolle
Werkgerechtigkeit das Christentum aus der neu-
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testamentlichen Höhe der „herausgerufenen“
Missionsgemeinde und der lebendigen Glaubensgerechtigkeit wieder herabgesunken auf die
menschlich-religiöse Gesetzesgerechtigkeit und
die äußerliche Autorität so ähnlich wie im Alten
Bund. Dadurch aber und durch die damit
verbundene Herübernahme des heidnischen
Aberund
Zauberglaubens
in
der
Sakramentslehre wurde die Kirche den Volksmassen und deren lediglich auf das Äußerliche
gerichteten Sinn populär. Bekam doch nun die
Stellung des Zauberers im sakramentalen Amt
einen „christlichen“ Anstrich. Mit wahrer Wollust
wurden die „ewigen“ Qualen das infernums geschildert, denen man ohne die so bitter heilsnotwendigen Sakramente ausgeliefert sei; und die
Massen des Kirchenvolkes stürzten sich in ihrem
blinden Herdentrieb auf die rettenden Sakramente und Ablässe, opferten was sie konnten
und verfluchten jeden, der ihnen diese Hoffnung
fraglich machen wollte.
D. Dr. Fr. Zange: „Zeugnisse der Kirchengeschichte“ S. 34, 5.6.8.; 42, 2-3 beschreibt
diesen grauenvollen Niedergang der Kirche wie
folgt:
„Über den Glaubenskämpfen hatte sich das
Christentum stark veräußerlicht. An die Stelle
des wiedergebärenden Heilsglaubens war toter
Dogmenglaube, Rechthaberei und Streitsucht
getreten. Mit dem richtigen Gedanken über Gott,
mit der Annahme des Dogmas meinte man auch
Gott selbst zu haben. Mit der Aufnahme in die
Gemeinde durch die Taufe, mit der äußerlichen
Anteilnahme an der prächtig ausgestalteten Feier des Opfers Christi, der Messe, meinte man
auch der Gemeinschaft mit Gott, der Seligkeit
gewiss zu sein. Je weniger man innerlich erlebte
desto mehr erwartete man von äußerlichen Gottesdiensten und Zeremonien. Und der Klerus
sorgte dafür, dass daran nicht fehlte. Die Messe
und jede Art von Gottesdienst wurde immer herrlicher ausgestaltet. Aus den Gedächtnisfeiern für
die Märtyrer hatte sich neben der Marienverehrung ein Heiligenglaube und Heiligenkult
entwickelt, der dem Aberglauben der Heiden
nichts nachgab, ja ihn weit überbot. Durch die
Leiber der Märtyrer…glaubte man mit den
verklärten Heiligen und durch sie mit Gott selbst
in Verbindung zu stehen, der Kräfte der oberen
Welt teilhaftig zu sein oder durch Berührung zu
werden.
„Eine große Zahl Kleriker versah den Gottesdienst. Aber dieser bestand wesentlich aus Zeremonien, in denen man magisch-wirkende Gotteskräften tätig sah. Die Predigt trat zurück. Das
Volk blieb unaufgeklärt, roh, abergläubisch, nur
durch äußerliche, gesetzliche Zucht, durch Drohung mit Hölle und Fegefeuer in Ordnung gehalten. Zahlreiche heilige Handlungen, Sakramente,
sieben an der Zahl, nach anderen sogar dreißig,
Segnungen,
Weihungen
begleiteten
alle
wichtigen Schritte des Menschenlebens von der
Wiege bis zum Grabe und befriedigten das

friedigten das Trost- und Hilfsbedürfnis der
Menschen.
„Das wichtigste Sakrament wurde das heilige
Abendmahl. Auf dem Laterankonzil 1215 wurde
die schon längst herrschende Lehre von der
Transsubstantiation
zum
Dogma
erhoben…Während Berengar von Tours (1050 –
1079) noch lehrte, ‚der Leib Christi werde nur
geistig mit dem Herzen der Gläubigen empfangen, nicht mit dem Munde’, galt von nun an ein
die Seligkeit bedingender Glaubenssatz: ‚dass
der Leib Christi im Abendmahl sinnlich dargereicht und mit den Zähnen zerkaut werde!’
Bei der Einsetzung des Abendmahls habe Jesus
dasselbe Opfer dargebracht, das Er am Tage
darauf am Kreuz darbringen sollte. Jesus habe
also in dem Augenblick, da Er sprach: ’Das ist
Mein Leib!’ selbst das Wunder der Verwandlung
vollzogen, welches dann bei der späteren Feier
durch den Priester immer wiederholt und als
göttliches Opfer dargebracht werde.“
Und dabei hatte das altgriechische estin doch
lediglich die Bedeutung von „ist wie“. Jesus hatte
damals das Zerbrechen und Austeilen des Brotfladens verstanden als ein Bild und Gleichnis für
das Ausgeteilt-werden seines Leibes und
Lebens an seine Jünger, an seine Gemeinde.
Dieses
tatsächliche
lebendige
geistliche
Lebensbrot besteht seit Pfingsten in der göttlichen Lebensnahrung des Heiligen Geistes. Und
nur diejenigen, welche sich dieses lebendige
geistliche Lebensbrot immer wieder erbitten
(Luk. 11, 13), haben im Sinne Jesu ein Recht,
am Gedächtnismahl teilzunehmen.
Als dann aber die Bibel ins Lateinische übersetzt
wurde und das lateinische est im Sinne von „ist
tatsächlich“ die Gemüter beherrschte, bekam
dadurch der sakramentale Zauberglaube einen
gewaltigen Auftrieb. Durch die irrtümliche Auffassung der Worte Jesu: „Dies ist (tatsächlich)
MEIN Leib!“ entstand nun die Überzeugung,
„dass uns im Brot und Wein Leib und Blut Christi
zuteil werde“. Man „glaubt“ nun eben an das
„Sakrament“, an diese „heilige Vermittlung“. Das
aber ist ein „Gesetz des Buchstabens“, das „dem
Fleisch gemäß ist“, dem Äußerlich-Religiösen
entsprechend und das dem „Gesetz des Glaubens“, dem Vertrauen auf Gottes Zusage ganz
ohne irgendwelche äußerliche Sicherungen und
Rituale stets feindlich gegenübersteht.
Die irreführende Lehre vom Messopfer wurde
nun aber der Zentralpunkt der römischen Anmaßung, das Heil Gottes durch äußerliche
Rituale vermitteln zu können. Die römische
Kirche wurde nun durch ihre phantastischen
sakramentalen Zauberhandlungen in ihrem
gesamten Aufbau zu einem magischen Zauberkreis, in welche angeblich alle Getauften einbezogen seien. Sie wurde gleichzeitig gewissermaßen zu einer Versicherungsanstalt, die
für ihre Mitglieder Gott gegenüber alle Verantwortung übernimmt und ihnen, sofern diese
ihre Versicherungsprämien ordnungsgemäß be-
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zahlen, angeblich die ewige Seligkeit absolut
garantiert.

„…führt irre MEINE Sklaven“
Was in der Gemeindezeit von „Pergamus“ noch
im Anfangsstadium begriffen war, dann aber
immer stärker sich ausprägte, das wurde nun bei
„Thyatira“ die alles umfassende Selbstverständlichkeit zu welcher das „Weib Isebel“, das Papsttum das die „Sklaven Christi“ verführte, zu huren
und Götzenopfer zu essen“. Die große prunkvolle Kirche mit ihren zaubervollen Sakramenten,
Heiligen, Reliquien, Bildern, Wallfahrten, Ablässen, Weihen Segnungen usw. war der große
Abgott geworden, dem alles geopfert werden
musste. „Kirche Christi! Kirche Christi!“ riefen die
sakramentalen Hochwürden, waren ganz besessen von den sakramentalen Machtbefugnissen der Kirche und damit auch von ihrer
eigenen, alles beherrschenden sakramentalen
Machtposition.
„Götzenopfer essen“ hängt auf das engste zusammen mit Götzenanbetung. Und Götzenanbetung ist das gerade Gegenteil von der Anbetung des Einen Gottes, der sich nach dem
Wort der Schrift in der Person Jesu den
Menschen offenbarte als der Gott der Liebe und
des Erbarmens. Diese Anbetung Gottes ist nun
aber allein möglich „im Geist und in der Wahrheit“; ebenso die Anbetung Jesu, der ja gesagt
hat: „Wer MICH sieht, der sieht den Vater!“ (Joh.
14, 9)
Diese Anbetung des unsichtbar gegenwärtigen
Christus „im Geist und in der Wahrheit“ ist aber
unabhängig von Ort und Zeit und allein möglich
im Sinne des Wortes Jesu von dem „…nicht sehen, und doch glauben!“ (Joh. 20,29)
Die Doktrin der römischen Kirche hat es aber fertig gebracht, diesen unsichtbar gegenwärtigen
Christus den Menschen als sichtbaren Gott vorzustellen und zur Anbetung vor Augen zu halten:
die durch die Wiederholung der Einsetzungsworte angeblich in das Fleisch Jesu umgewandelte Hostie, im Tabernakel des Altars, als
das „Allerheiligste“ aufbewahrt, gilt als vollwertige Gegenwart Jesu Christi und damit als
Gegenstand
der
Anbetung.
Dieses
phantastische Trugbild wird dadurch zum
„Götzen“ und wird von dem harmlos-naiven
Kirchenvolk mit abergläubischer Ehrfurcht angebetet.
Und um diesem im Tabernakel angeblich
gegenwärtigen „Leib Christ“ einen würdigen Aufenthaltsort der Anbetung zu errichten, wurden
prächtige Dome und Kathedralen erbaut, Meisterwerke der Baukunst, himmelanstrebend mitkühnen freitragenden Pfeilern und Bögen, und
doch seit Jahrhunderten fest und unbeweglich.
Von Fachkennern und Laien bewundert als

Zeugnisse des Glaubens; und doch – o Ironie –
Zeugnisse eines nicht erkannten Aberglaubens.
Um aber die riesigen Summen aufzubringen, die
zum Bau dieser Prachtbauten notwendig waren,
wurden Ablässe aufgeschrieben, und mit dem
Kauf der Ablassbriefe den Käufern die Vergebung von Sünden zugesichert. Die zuviel getanen guten Werke der vom Papst heilig Gesprochenen könne der Papst als Ablass an diejenigen verkaufen, deren gute Werke nicht genügend seien, um den höllischen Qualen des
Fegefeuers zu entgehen. Damit aber wurde der
angeblich in der Hostie gegenwärtige Christus
zum Träger eines unheimlichen Betrugs.
„Wirklich! Die Kirche, die sich „christlich“ nannte,
hatte es fertig gebracht, ein Hohn auf den lebendigen, geistlich-gegenwärtigen Christus zu werden; ein verwirrendes Trugbild, ein Götze, dem
alles geopfert werden musste; ein Götze, der
gewaltsam alle zu seiner eigenen Anbetung
zwang, wenn sie existieren und nicht dem Scheiterhaufen überliefert werden wollten. Das „Götzenopfer“ war perfekt geworden.
Der heilige Gott, der sich in dem Christus Jesus
als der „Vater der Liebe“ offenbarte, wurde lediglich in seiner unnahbaren Heiligkeit als furchterregende Größe dargestellt, ebenso Christus.
Dafür aber hatte der Papst als der „Stellvertreter
Christi“ und mit ihm der Klerus durch die geheimnisvollen Sakramente und Ablässe über
Himmel und Hölle, Begnadigung und Verdammnis souverän zu verfügen sich angemaßt.

Der „Schlüssel des Himmelreiches“
Diese selbstherrliche Machtwillkür des Papsttums wurde aufgebaut auf das Wort Jesu vom
„Schlüssel des Königreichs der Himmel“ (Matth.
16,18).
Als Jesus seine Jünger fragte, für wen sie IHN
halten, entgegnete Petrus: „Du bist der Christus,
der Sohn des lebendigen Gottes!“ – daraufhin
rief Jesus erfreut aus: “Glückselig bist du, Simon,
Sohn des Jonas. denn Fleisch und Blut hat dir
(diese Erkenntnis) nicht enthüllt, sondern MEIN
Vater in den Himmeln! Aber auch ICH sage dir:
Du bist Petrus (Fels, Urgestein); und auf diesen
Felsen will ICH bauen MEINE herausgerufene
Gemeinde. Und die Pforten des Hades werden
nicht die Oberhand über sie behalten! Und
geben werde ICH dir die Schlüssel des Königreichs der Himmel; und was du solltest binden
auf Erden, wird gebunden sein in den Himmeln;
und was du solltest lösen auf Erden, wird gelöst
sein in den Himmeln!“
Hier steht doch das Bekenntnis des Petrus im
Vordergrund: „Du bist der Christus, der
Messias…“ Diese Tatsache der Christuswirklichkeit und ihre Erkenntnis, die der „Vater“ zuerst
dem Petrus schenkte, diese ist doch der massive
Felsengrund der für Petrus die Grundfeste
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seines Lebens wurde. Darum: „Du bist Petrus!“,
du bist durch deine Christuserkenntnis mit
diesem Felsen der Christuswirklichkeit eins geworden! Und auf diesen Felsengrund der
Christuswirklichkeit und ihre Erkenntnis will
Jesus ebenso seine „herausgerufene“ Gemeinde
bauen, „Und die Pforten des Hades (des Unwahrnehmbaren) sollen nicht die Oberhand über
sie behalten!“ d. i. : die Gemeinde Christi soll der
Gewalt des Hades, des Unwahrnehmbaren, den
Nicht-vorhandenseins entrissen werden.
Und die „Schlüssel des Königreichs der Himmel“,
welche Petrus infolge seiner Christuserkenntnis
bekam, diese bestehen doch in der Verkündigung des neuen Heils „in Christo, in dem
Messias“. Sie binden oder lösen den Menschen,
denn sie öffnen oder schließen ihm das Leben
im kommenden Königreich der Himmel im zukünftigen Äon, je nachdem sich der Mensch dazu stellt. Diese „Schlüssel“ der Verkündigung
wurden an Pfingsten von Petrus zuerst und mit
großer Freudigkeit in Bewegung gesetzt. – Das
„Königreich der Himmel“ verstand Jesus aber vor
allem in Bezug auf Israel. Darum doch nennt
Paulus Gal. 2,8 seinen Kollegen Petrus den
„Apostel der Juden“.
In späteren Jahrhunderten veränderte sich aber
dieses Bild vom „Königreich der Himmel“.
Vor einem speziellen Auftrag des „Überrestes“
aus Israel als Missionsvolk des Messias im messianischen Königreich der Himmel auf Erden
wusste man nichts mehr. Wenn nun die Kirche
das „Himmelreich“ oder „Reich Gottes“ darstellt,
dann hat doch Petrus von Jesus die Schlüssel
der Kirche erhalten. Und weil nach Clemens
Romanus der Apostel Petrus in Rom den
Märthyrertod gestorben war, die Amtsnachfolge
der führenden Ältesten (Bischöfe) aber die bestimmende Autorität sein sollte, darum war es
nun zweckmäßig, dass der römische Bischof als
der Amtsnachfolger des Petrus gilt und damit die
Schlüsselgewalt der Kirche besitzt. Und weil dieser „Schlüssel“ von Christus gegeben wurde,
darum ist nun der Amtsnachfolger des Petrus
doch der „Stellvertreter Christi“.
Vervollständigt wurde diese „Schlüsselgewalt“
durch Augustins Werk vom „Gottesstaat“. Augustin erwartete zuerst einen Weltsabbat von tausend Jahren am Ende der Weltzeit. Dann aber
kam ihm der große Kommentar des Tyconius zu
Gesicht, der das Tausendjahrreich von Offb. 20
verstand als das jetzt schon vorhandene Reich
der Kirche. Jesus habe durch seine Wirksamkeit
auf Erden verursacht, dass Satan aus dem
Himmel gestürzt sei. Dabei ist das Wort Jesu.
„Ich sah den Satan wie einen Blitz aus dem
Himmel fallen!“, Luk. 10,18, doch lediglich das
momentane Ergebnis der Wirksamkeit der Jünger Jesu damals gegen satanische Dämonen.
Denn nach Offb. 12,7-9 erfolgt der endgültige
Sturz Satans aus dem Himmel erst kurz vor der
Wiederkunft Christi durch den Engelsfürst
Michael). – Satan sie jetzt schon gefesselt. Die

fesselt. Die Erste Auferstehung wurde mit der
Auferstehung aus der Taufe gleichgestellt.
Augustin übernahm diese recht einfache und
scheinbar alles erklärende Exegese und deckte
sie für die folgenden Jahrhunderte mit seiner
überragenden Autorität. Und diese irrtümliche
Schau von dem nun schon vorhandenen messianischen Königreich Jesu Christi auf Erden
wurde dann die Grundlage für den weltweiten
Herrschaftsanspruch des Papsttums, das sich
nun auch das Wort in Offb. 11,15 zu Eigen
machte: „Es sind die Reiche der Welt unseres
Herrn und seines Christus geworden und ER
wird herrsch in saecula saeculorum (Vulgata).
Dogmatisch und praktisch ausgebaut wurde die
eigenmächtige menschlich-religiöse Autorität des
„Stellvertreters Christi auf dem Stuhl Petri“ durch
Papst Leo I. (440-461). In dem Edikt Valentians
III., das 445 unter Leos Einfluss erlassen wurde,
ist „das Primat des heiligen Stuhls“ als das Verdienst des heiligen Petrus genannt, und „keine
unerlaubte Anmaßung soll es wagen, etwas
gegen das Ansehen dieses Stuhls zu unternehmen; denn dann erst wird der Friede der
Kirchen allenthalben gewahrt werden, wenn die
Gesamtheit ihr Haupt (auf dem Stuhl Petri) anerkennt.“ Und in dem Brief an die Bischöfe in
Südfrankreich schreibt Leo: „….wer es wagt, von
Petri Festigkeit sich zu entfernen, muss wissen,
dass er am göttlichen Geheimnis kein Teil mehr
hat…“

Die „zwei Schwerter“
Dem Streben des Papsttums nach der Herrschaft über alle Welt war aber der „Schlüssel des
Himmelreichs“ noch nicht genug. Man fand noch
ein anderes Wort Jesu an Petrus, das sehr gut
geeignet war, nicht nur die kirchliche, sondern
auch die gesamte politische Machtfülle dem
„Stellvertreter Christi auf dem Stuhl Petri“ zu verleihen. Lukas berichtet (Kap. 22), dass Jesus
nach dem Abendmahl seine Jünger verwarnte,
da sie sich stritten, wer unter ihnen der Bedeuternste sei. Als dann Petrus beteuerte, dass er
auch mit Jesus sterben könne, verkündigte dieser ihm seinen dreimaligen Verrat noch vor dem
Hahnenschrei.
Darauf fragte Jesus, ob sie jemals Mangel
hatten, als ER sie ohne Geldbeutel und Bettelsack ausgesandt hatte, und sie antworteten:
„Nein!“
Daraufhin aber sagte ER ihnen, dass für sie
ganz andere Zeiten kämen, voller Not und Gefahr: „Jedoch nun, wer einen Beutel hat, nehme
ihn… und wer keinen hat, der verkaufe sein
Überkleid und kaufe ein Schwert!“ (Diese bildliche Redewendung vom „Kaufen eines Schwertes“ zeigt an, dass die Jünger nun schwere
Kämpfe durchstehen müssten.).
Sie aber sagten zu IHM: „Herr, siehe! Zwei
Schwerter sind hier!“ Er antwortete: „Es ist
genug!“ – Dies zeigt doch an, dass die Jünger
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bereit waren für IHN zu kämpfen (siehe Matth.
26,51). Mit der Bemerkung: „Es ist genug!“ wollte
Jesu doch eigentlich sagen: Ich gebe es jetzt
auf, euch noch weiter zu belehren, denn ihr
könnt MICH ja doch nicht verstehen! – oder wie
Johannes (16,12) schreibt: „… ihr könnt es jetzt
nicht ertragen. Wenn aber der Geist der Wahrheit kommen wird, der wird euch in alle Wahrheit
leiten!“ –
Dieser Bericht von den „zwei Schwertern“ wurde
dann später von Papst Urban II. (1088-1099) so
ausgelegt, also ob dieselben das geistliche und
das weltliche Schwert bedeuten. Beide gehören
dem Petrus und damit dem „Stellvertreter Gottes
und Christi auf dem Stuhl Petri“. Das geistliche
sei von IHM selbst, das andere auf seine Anordnung zu ziehen – eine Meinung, die dann
Papst Bonifatius VIII. in der Bulle vom 18.
November 1302 als absolut maßgebend bezeichnete: „Beide Schwerter sind in der Kirche
Gewalt, das geistliche und das eiserne…. Es
muss aber…die weltliche Gewalt der geistlichen
unterworfen sein. Denn der Apostel sagt: „Es ist
keine Gewalt ohne von Gott; die aber sind, die
sind von Gott verordnet!“, so wären sie doch
nicht geordnet, wenn (geistlichen) wäre… Wer
also dieser von Gott geordneten Gewalt widerstrebt, der widerstrebt Gottes Ordnung!“ ( Dr. Fr.
Zange: Zeugnisse d. K. 42,14). Mit dieser
Dokumentation war die politische Weltmachtstellung von Gottes „Stellvertreter“ nun auch
dogmatisch fundamentiert.
Tatsächlich hat der überragende Herrschaftsanspruch des Papsttums keine Begründung im
altgriechischen Text des N.T. Erst die durch die
lateinischen
Abänderungen
entstandene
Umänderung des christlichen Lehrsystems und
einige willkürliche Auslegungen untermauerten
die weltumfassenden Machtbestrebungen des
„Stellvertreters Gottes und Christi auf dem Stuhl
Petri. Und dem systematisch unwissend gehaltenen Kirchenvolk wurden diese Behauptungen als alleingültige göttliche Wahrheit
durch viele Jahrhunderte hindurch unentwegt
eingehämmert. – Gewiss – man wusste ja nicht
anders. Maßgebend ist stets das systematische
Lehrprinzip, das allezeit die Gemüter beherrscht;
und wie die Geschichte zeigt, war der Same
hierzu schon in der Wende vom 1. zum 2. Jahrhundert ausgesät worden und nun zum Urwald
ausgewachsen, in dessen Gestrüpp die
Menschen durcheinander irrten. Der Papst
wusste nicht anderes oder wollte nichts anderes
wissen, und ebenso der übrige Klerus. Denn alle
materielle und ideelle Existenz des sogenannten
„geistlichen Amtes“ war voll und ganz auf die
lateinischen Abänderungen des Bibelwortes aufgebaut – das Volks aber durfte gar nichts
anderes wissen.
Abgeändert hatte man einige wenige, aber entscheidende Punkte der Bibel, um mit diesen Abänderungen die Weltmachtstellung der Kirche
und deren Oberhirten fundamentieren zu können. Und hier erst recht heiligte der Zweck die

die Mittel. Nun war für die religiösen Machthaber
das Bibelbuch zur vollkommenen „Heiligen
Schrift“ geworden; denn die willkürliche Auslegung der Bibel war ja nun das Fundament der
kirchlichen Weltherrschaft.
Und diese selbstherrliche Machtwillkür des
Papsttums brachte dann durch viele Jahrhunderte hindurch für die Völker Europas sehr
viel geistliche Finsternis, sehr viel Not und Elend.
Das aber ist auch im Sendschreiben an „Thyatira“ genannt, wenn der erhöhte Herr von dem
„Weibe Isebel“ sagt: „Ich habe ihr Zeit gegeben,
dass sie den Sinn ändere, und sie will den Sinn
nicht ändern von ihrer Hurerei! Siehe! Ich werde
sie werfen auf ein Lager, und die mit ihr Ehebruch treiben in große Drangsal, so sie nicht den
Sinn ändern von ihren Werken!“

„…sie werfen in große Drangsal“
Graf de Gasparin bringt in einem Vortrag über
„Die Suprematie“ (päpstliche Überordnung) S.
168 ff folgende Sätze:
„Es ist ein angenehmes Vorrecht, vom Guten
sprechen zu dürfen, anstatt genötigt zu sein, da
Böse brandmarken zu müssen. Für den Historiker,… ist das Studium des Bösen jedoch ebenso
notwendig wie das Studium des Guten. Denn
gerade der Hinblick auf das Böse, der Hinblick
auf die entsetzliche Auflehnung und Empörung,
die man die Kirche des Mittelalters nennt, gibt
uns das Bedürfnis, das reine Evangelium
wiederzufinden.“
„Um die Geschichte des Mittelalters überblicken
zu können wird es gut sein, dasselbe von einem
Gipfelpunkt aus zu überschauen. Dieser Gipfelpunkt in der Geschichte des Mittelalters ist Papst
Innocenz III. (1198 – 1216). Hier findet man den
Glanzpunkt….die Vollendung und den vollkommendsten Aufschwung des päpstlichen
Systems. Innocenz III. ist nicht nur der
imposanteste der Päpste, er ist auch einer der
biedersten, rechtschaffendsten und überzeugtesten….
„Dieser Punkt ist wesentlich. Unser Zweck ist es
ja, die eigentliche wahre Geschichte zu erforschen. Es ist unleugbar, dass nichts der
historischen Wahrheit mehr schadet als den
Menschen und das Prinzip zu verwechseln. Was
man in der Geschichte nicht genug beachten
kann, ist die alles beherrschende Gewalt der
Prinzipien, und dass diese stets ihre unabänderlichen Wege gehen…“Wollen wir dahin kommen,
zu erkennen, bis zu welchem Grad das
Schlechte und das Böse schlecht ist? – Sehen
Sie sich das Böse an, wenn es von braven
Leuten und mit gutem Gewissen ausgeübt wird!
Gibt es etwas Schrecklicheres? Es ist gerade bei
den Prinzipien, bei denen die Wunderwirkungen
des Ehrgeizes, der Tyrannei und des Stolzes
aufzuzeigen sind… Was kümmern mich als
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Historiker der Ehrgeiz, der Stolz und das Verbrechen eines Menschen! Aber bei dem Ehrgeiz,
dem Stolz und dem Verbrechen der Prinzipien
gibt es keine Grenzen; dies entsetzt und erschreckt die Sinne. Die Prinzipien haben weder
Skrupel noch Gewissen und daher auch keine
Gewissensbisse. Und ihre Repräsentanten – will
sagen – ihre Sklaven gehorchen ihnen – auch
ohne Gewissensbisse…. Die Prinzipien haben
grauenhafte Handlungen vorgeschrieben und
gefordert, ohne dass es aber dabei notwendig
und ausgemacht sein braucht, dass die
Menschen, die sie ausüben Ungeheuer waren.
„Es sind die großen Päpste des Mittelalters nicht
alle Ungeheuer gewesen. Es hat überzeugenstreue Päpste gegeben, die in der Sache, die sie
für gut hielten, ganz hingegeben waren – und
durchdrungen von dem Gedanken ihres Jahrhunderts – der Wahrheit zu dienen glaubten.
„Manche Leute bewundern das Mittelalter.
Abgesehen von einigen dunklen Ausnahmen erscheint es ihnen als eine Zeit der wahren Größe,
die Zeit der religiösen Einheit und des hingegebenen Glaubens…. Die Zeiten der Kreuzzüge,
der Ritterlichkeit, der Klöster und der Kathedralen. „Andere lehnen es ab, den Standpunkt jener
Jahrhunderte beurteilen zu wollen. Für sie ist
das Mittelalter eine Geschichte voller Schimpf
und Spott….
Sie sehen nicht die Größe jener Zeit. Sie sehen
nur Ehrgeizige, Lügner, Menschen, welche Betrügereien im vollen Maße ausdenken, um desto
besser die Welt unterdrücken und immer mehr
Geld nach Rom ziehen zu können.
„Wir wollen uns bemühen, uns über einen solchen Standpunkt zu erheben. Ein Konstantin, ein
Gregor VII., ein Innocenz III. sind alle nur mehr
Auswirkungen als Ursachen. Der wahrhaft
Schuldige ist das Prinzip. Nachdem dieses einmal aufgestellt war, waren Konstantin, Gregor
und Innocenz unvermeidlich……
„Ach, möchten wir am Schluss doch alle verstehen lernen: Die Liebe zur Wahrheit, die
Achtung vor derselben: dass die Wahrheit immer
nützt, auch wenn sie schädlich zu sein scheint;
dass Irrtum immer schadet, auch wenn er nützlich zu sein scheint!
„In der Zwischenzeit von Konstantin, dem kaiserlichen Bischof bis Innocenz III., dem päpstlichen
Kaiser vollendete sich das heidnische Prinzip im
Christentum….Es stellte den Glauben der
Masse, der Familie, des Landes demjenigen
Glauben gleich, der durch die Bekehrung entsteht….Vor dem Augenblick an, als die Wiedergeburt verdrängt wurde durch die magische
Wirksamkeit der Sakramente, mussten die Dinge
diesen Lauf nehmen….
„Wie alle anderen Irrtümer beruht auch das
heidnische Prinzip der schematischen Erbreligion zum Teil auf Wahrheit. Wir alle haben
angefangen, zu glauben, was Vater und Mutter
glaubten. Und nicht nur das Familienchristentum
ist notwendig; das allgemeine Volkschristentum

nicht minder – soweit das Volk auf die christliche
Überlieferung hört, um nicht Buddhisten oder
Mohammedaner zu sein.
„Unglückerweise versteht aber das heidnische
Prinzip die Erblichkeit als eine göttliche Tat. Und
zwar durch die Sakramente. Ist dieser Weg einmal betreten, so gibt es kein Halten mehr; mit
vollkommener Regelmäßigkeit wird man nun
sowohl Bürger als auch Christ, in einem gegebenen Alter und nach vorgeschriebenen Formen.„Im Orient kam die byzantinische Lösung: die
Herrschaft der Staat über der Kirche; im Okzident die päpstliche Lösung: die Kirche über dem
Staat.
„Unsere abendländische Ordnung war die am
wenigsten beschämende…Sie hat nur gesiegt,
um später…der Isolierung Platz zu machen. In
dem Bett des Elends, in welches das Abendland
vom heidnischen Prinzip hineingelegt worden
war, hat sich unser Europa wieder aufgerichtet
und das Fieber bekämpft, von dem es befallen
war – das religiöse Gewissen hat protestiert….
„Werfen wir einen Blick auf die Hauptbegebenheiten, welche zwischen Konstantin und
Innocenz III. liegen: Zuerst wurden die Völker
Europas durch den Barbarenstrom aufgefrischt.
Wir, die wir die Nachkommen der Barbaren sind,
und in vielen Beziehungen ihnen das verdanken,
was wir Lobenswertes an uns haben, bezeigen
uns fast immer undankbar gegen sie. Was wäre
aber aus Europa geworden ohne dieses Element
des Individualismus, welches so oft die lateinischen Bestrebungen nach Einförmigkeit, Dienstbarkeit und Gleichmacherei bekämpft hat?
„Dieser Vorzug musste teuer erkauft werden. Es
waren schreckliche Tage, als die mörderischen
Banden in das weite Römische Reich einfielen.
Das Reich befand sich im tiefsten Verfall…., war
verderbt und zerrüttet; die Steuern hatten die
Bevölkerung dezimiert.
„Aber die Barbaren waren nicht alle unmäßig
grausam. Viele behandelten die Besiegten mit
großer Schonung, beeilten sich sogar, ihre
Bildung und Gesetze anzunehmen. Das Eindringen der Barbaren hat aber besonders
dadurch zur Lösung der abendländischen Frage
beigetragen, dass sie die politische Macht unterdrückte und die klerikale hoben….Vor allem der
Bischof von Rom flößte ihnen Respekt ein…Als
es notwendig war, nach der Eroberung auch
eine Verwaltung einzuführen, wandten sich die
Sieger ebenso an den Klerus…welcher Wissenschaften, Kenntnisse und moralischen Einfluss
besaß….Und diese neuen religiösen Machthaber
wurden natürlich sehr bald die Herren….
„Dann kam die Bekehrung des Chlodwig (481511) und dann das Emporkommen der Karolinger…
Karl der Große war im Jahre 800 von Papst leo
III zum ‚römischen Kaiser’ gekrönt worden. Karl
war der Beschützer des Papstes, aber er war ein
ergebener Beschützer. Er befreite nicht nur Rom
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von den Lombarden, sondern auch von den
letzten Spuren der Oberlehenherrschaft des Orients und wandelte die Römischen Staaten um in
ein unabhängiges Fürstentum, in ein päpstliches
Königreich. Er spendete in freigebiger Weise
Ländereien an die Geistlichkeit und dazu Steuerfreiheit. Seinen Degen stellte er in den Dienst
der deutschen Missionen…ließ in Werden 4500
gefangene Sachsen köpfen und nach Hunderttausenden die besiegten Krieger taufen…
„Von Kaiser Otto dem Großen (936-973) bis
Heinrich III. (1039-1056) sah man häufig die Kaiser über die päpstliche Tiara gebieten… Das waren zum Teil sehr unwürdige Päpste mit großer
moralischer Sittenverderbnis - .
Seit Papst Gregor VII. (1073-1085) änderte sich
jedoch die Lage.
„Man mag ein noch so großer Gegner päpstlicher Ansprüche sein, immer wird man doch
eine Art Erleichterung empfinden, sobald man
beim Lesen der Geschichte nach so vielen
Schändlichkeiten
einmal
auf
einfache
Tyranneien stößt. In dem Anblick eines großen
Charakters und seiner Tapferkeit der der Überzeugung liegt immer etwas Schönes. Dieses Lob
darf ich Gregor VII. nicht versagen…Damit aber
schleißen meine Sympathien ab. Das Werk, ein
klerikales Europa zu gestalten, empört zu
mächtig mein Gewissen….
„Soll ich mich auf die Seite der Kaiser den Päpsten gegenüberstellen? – Ebenso wenig! – Es
sind dies traurige Streitigkeiten, weil beide Entscheidungen unchristlich sind….
„Dies ist das Gefühl, welches mir der lange
Kampf um das Investurrecht einflößt… Da die
Bischöfe und Äbte damals mit großen
Ländereien ausgestattet und dadurch Lehnsherren wurden, so geschah ihre Einführung
dadurch, dass der Landesherr ihnen ihre
Insignien übergab: Zepter und Schwert, Stab
und Ring. Die Päpste behaupteten nun, dass
ihnen und nicht den Kaisern das Recht gebühre,
die Bischöfe zu ernennen und einzusetzen.
„Man stritt und kämpfte lange. Kaiser wurden getötet, Gegenpäpste auf den römischen Thron erhoben, zahllose Verbrechen begangen, ganze
Gegenden verwüstet….Letzten Endes handelte
es sich darum zu wissen, wer Europa beherrschen sollte: der Papst oder der Kaiser.
„Die Erneuerung des Kampfes blieb nicht aus
und es kam zu der päpstlichen Überherrschaft…
in zahlreichen und glänzenden Konzilien befestigte sich das Übergewicht der Päpste,
während gleichzeitig der Klerus Europas immer
klarer zum Bewusstsein seiner Einheit, seiner
Solidarität und seiner Wichtigkeit gelangte. Das
Heer der Priester disziplinierte sich sichtlich.
„Die Klerus-Gesellschaft war das Ergebnis der
Arbeit von Jahrhunderten… Der Charakter des
Mittelalters, seine Größe, seine prächtige Einheit…entspringen aus der Zentralisierung der
gesamten Gesellschaft im Klerus und der Zentralisierung des Klerus im Papst.

„Man ging damals aus von der Idee des auf
Erden
verwirklichten
Königreichs
Gottes.
Demgemäß lief alles soziale Leben bis in die
kleinsten Einzelheiten zusammen mit dem Leben
der Kirche und des Papsttums. Die Priester
nahmen im Mittelalter eine Stellung ein, wie sie
keine andere Klasse in irgendeiner Epoche
jemals besessen hat. Der Priester…bildete sich
zu diesem Menschen höherer Art aus, der nach
seinem eigenem Willen Gott auf den Altar
niedersteigen ließ; der Träger aller Geheimnisse
und Spender aller Gnaden war – was wäre dem
noch hinzuzufügen?
„Man beeilte sich, die Priester der allgemeinen
Gerichtsbarkeit zu entziehen. Ein geistliches
Richteramt wurde geschaffen. Der Priester war
unantastbar, was er auch getan hatte… Der Weg
von da bis zur Unverletzlichkeit der Kirchengüter
wurde bald zurückgelegt… So war das bürgerliche Recht durch die religiöse Autorität überwältigt. Die Päpste erklärten, dass die Dissidenten das Recht verlören, zu besitzen, zu
testieren und vor Gericht ihr Recht zu fordern.
Die Päpste und Konzile beraubten sie somit des
Feuers und des Wassers und regelten zudem
ganz die Gesetzgebung der Staaten, die sich
auch demütig unterwerfen mussten.
„Das alles wurde vollendete Wirklichkeit unter
Papst Innocenz III. (1198-1216). Die Umstände
erforderten damals einen energischen Papst. Die
Macht der Hohenstaufen war fast zu drohend
wie zur Zeit Friedrich Barbarossas. Diese Familie feindlicher und nicht unterworfener Kaiser
schien in ihre ausgedehnten italienischen Besitzung… auch noch die Staaten des Papstes einreihen zu wollen.
„Innocenz III. hatte sich zeitig zu der großen Rolle, die ihm zugedacht war, vorbereitet…Aus der
Antrittsrede kann man sich ein Urteil über ihn
bilden. In dieser Rede..finden wir Worte, die
Innocenz mit vollkommener Aufrichtigkeit aussprach, Worte, welche die Erklärung abgeben,
sowohl für sein Leben wie auch für die römische
Kirche des Mittelalters: ‚Der Papst ist der Vermittler zwischen Gott und den Menschen: Unter
Gott, über den Menschen; weniger als Gott,
mehr als Mensch! minor Deo, major homine!’
Das war der neue Papst, das war der geistvolle,
energische, überzeugungsvolle, tätige und geschickte Mann, der …. nun im Begriff war, die
Regierung Europas zu übernehmen… - Was die
Staaten der Kirche anbetrifft; es gab dort fast
unabhängige Städte, die in der Auflehnung begriffen waren oder vom Kaiser unabhängige
Herren. Er führte gegen dieselben einen unerbittlichen Krieg und gelangte nach Graden auch
endlich dahin, einigermaßen Herr in seinem
Hause zu sein.
„Um die deutschen Herren aus ganz Italien zu
verdrängen, verbündete er sich mit der
welfischen Partei des Königs Otto gegen das
Geschlecht
der
Hohenstaufen,
deren
sizilianisches Erbe ihm sehr am Herzen lag.
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Die Ermordung des trefflichen Philipp von Hohenstaufen kam ihm dabei sehr zustatten, wie
auch die Übertragung der Bevormundung
dessen minderjährigen Sohnes durch dessen
Mutter. Während der Vormundschaft über den
jungen Hohenstaufen, den er glänzend erziehen
ließ, befestigte er seine Herrschaft über Unteritalien und Sizilien. Er verteidigte dort die bedrohten Rechte seines Mündels; zugleich aber
bekämpfte er auch die deutsche Herrschaft, die
sich gegen ihn zu kräftigen suchte.
„Als dann aber das Waisenkind zum Mannesalter herangewachsen war und Innocenz aus
ihm erst den König von Neapel und dann sogar
den Kaiser gemacht hatte, ereignete sich, was in
ähnlichen Fällen immer geschieht: Das frühere
Mündel erinnerte sich, dass es Kaiser und
Hohenstaufe sei… Das Kind war Friedrich II.
geworden.
„Friedrich II…, das heißt; der erbittertste Feind,
aber auch das elendeste Opfer der päpstlichen
Tyrannei….Der Mann, der exkommuniziert
wurde, weil er nicht nach Palästina ging, exkommuniziert, weil er aus Palästina zurückkehrte, welcher, nachdem er versucht hatte,
seine Verzeihung durch Kreuzzüge zu erkaufen
und selbst durch scheußliche Verfolgungsedikte,
endlich in seinem Kummer in Kalabrien starb,
umgeben von Sarazenen, denen er nur noch
allein vertraute…
„Man setzte den Kampf fort, ohne Aufhören, ohne Erbarmen, ohne Gewissenbisse bis zu dem
Tag, wo auf Veranlassung des Papstes der letzte Blutstropfen der Hohenstaufen das Schafott
Konradins in Neapel färbte.
„Und auch dann war die Sache noch nicht beendet. Der Handschuh des sterbenden Konrad
wurde aufgehoben – er wurde zu jemand gebracht und dieser Jemand heißt: die moderne
Welt. Mit diesem neuen Kämpfer möchte das
Papsttum weniger leichten Kaufs davonkommen
als mit den Häusern der Franken und Schwaben….

Die Kreuzzüge
Graf de Gasparin Seite 220 ff: „Betrachten wir
die Kreuzzüge des Mittelalters, besonders unter
Innoncenz. Kreuzzüge in Asien, Kreuzzüge in
Europa, gegen die Mohammedaner, gegen die
Ketzer, gegen ungehorsame Fürsten, bewaffnete
Missionen, die beauftragt waren, mit der Schärfe
des Schwertes die evangelistische Verbreitung
des Christentums zu bewerkstelligen; Verfolgungen endlich, systematische Verfolgungen,
ausgestattet mit dem vervollkommten Hilfsinstrument, das man Inquisition nennt…..
„Die Kreuzzüge hatten den unmittelbaren Gedanken, Gott zu dienen. Sie sollten eine Glaubenstat sein und waren für manche auch eine
Glaubenstat. Es kamen dort Taten der Begeisterung vor, die ich zu bewundern weiß. Dennoch
muss ich aussprechen, was mich das zum Krie-

zum
Krieger
umgewandelte
heidnische
Religionsprinzip unter christlichen Namen ganz
unangenehm empfinden lässt, das mit dem
Schwert niedermetzelt im Namen dessen, der
sich nennt ‚Friedefürst’.
„Dennoch beeile ich mich, auszusprechen, dass
die Kreuzzüge auch ihre glänzende, heroische,
ja sogar fromme Seite hatten. Es war eine verirrte, aber dennoch – wirkliche Frömmigkeit, welche die Kreuzfahrer in den Orient trieb. Solchen
Opfern gegenüber ziemt es sich, achtungsvoll
stille zu halten…Wenn ich Tausende von Herren
ihre Güter verkaufen oder verpfänden sehe,
dann hüte ich mich, dem Gedanken Raum zu
geben, dass alle nur hingerissen sein sollten von
der Lust nach Abenteuern…die Tapferkeit der
Kreuzfahrer war oft bewunderungswürdig, zuweilen ritterlich … Die schandbaren Begierden, die
später folgten, erschienen anfangs nur ausnahmsweise…
„Dieses Begegnen mit dem Orient hat unserem
alten Okzident bis in den tiefsten Grund in Bewegung gesetzt. Die Männer, die so viel gesehen hatten, kamen nicht als dieselben wieder.
Die Schifffahrt und der große Handel ließen die
mächtigen Städte des Mittelalters erstehen;
Genua, Venedig und viele andere; sie wurden
Mittelpunkte politischer Freiheit…
„Dazu waren die Herren gezwungen, beim Fortgehen Leibeigenen und ganzen Gemeinden die
Freiheit zu schenken. Etwas mehr Gleichheit
bahnte sich an. Die Industrie tauchte auf, und die
modernen Landessprachen begannen das Lateinische ganz zu verdrängen….Das klerikale
und feudale Mittelalter wurde allmählich untergraben, Anzeichen deuteten an, dass die moderne Monarchie der Juristen und Bürger bald
ins Leben treten werde. So geschah es denn,
dass die katholische Welt, die Priesterwelt, die
durch die Kreuzzüge ihren vollkommenen Ausdruck gefunden hatte, durch diesen Triumph untergehen musste.
„Und nun die andere Seite der Kreuzzüge: Die
edel gedachten Beweggründe waren es nicht
allein, die nach dem heiligen Land drängten….Ungeachtet der Vorzüge, die man darin
fand, durch Beteiligung am Kreuzzug jede Spur
seiner Untaten auslöschen zu können, waren die
Kreuzfahrer unter dem speziellen Schutz der
Kirche gestellt…Das Kreuz nehmen, das war soviel als Bezahlung aller seiner Schulden….
„Dazu hatte man in Richtung Orient aber die Nebelbildung schimmernder Beute vor sich…
Massenhaft formierten sich Freikorps, in denen
die niedrigsten Leidenschaften herrschten, die
sich immer so leicht auch den Illusionen der
Frömmigkeit beigesellen….
„Man möchte die grimmigen Szenen, die der
Einnahme Jerusalems folgten, gerne aus den
Blättern der Geschichte vernichten. Aber man
muss sich vielmehr hüten, sie auszulöschen;
denn es ist gut, zu zeigen, wohin die Menschen
geraten, wenn sie sich herablassen, zur Ver-

8

teidigung des Evangeliums den Degen zu
ziehen. Man würgte ohne Erbarmen Männer,
Frauen und Kinder…
„Die Kreuzzüge haben schrecklich viel Aberglauben wieder in das Christentum des Abendlandes eingeführt, dazu die vielen Bettelmönche
und andere Orden, die Inquisition, die unendlich
gesteigerte Macht des Papsttums. – sie brachten
uns aber auch die Windmühlen, den Zucker und
die Seidenstoffe.
„Die Kalender wurden massenhaft mit Heiligen
angefüllt und die Kirchen mit Reliquien. Nicht nur
durch die Sakramente, auch durch die Teilnahme an Kreuzzügen wurde der ungeheueren
Menge vollkommene Bürgschaft für die Vergebung ihrer Sünden erteilt…Man plünderte und
tötete aus Heiligkeit im Namen Gottes.
„Nun noch ein Wort zu den Ritterorden: Das
Rittertum ist ein Ideal…Unstreitig ist es etwas
Großes, die Fahne für die Idee der Pflicht zu erheben…Wie das Rittertum auch immer gewesen
sein mag, ich für mein Teil werde es ihm immer
mit Dank wissen, dass es zu seiner edlen Devise
genommen hat: Die Ungerechtigkeit zu bekämpfen, den Schwachen zu helfen, die Witwen
und Waisen zu beschützen.
„Wenn die Ritter des Mittelalters in oft rührender
Weise ihren Unternehmungen Übungen des Gottesdienstes einflochten; wenn sie niederknien
und kommunizieren bevor sie in die Schlacht
ziehen…so kommt es doch auch nur zu oft vor,
dass solche Taten und Kundgebungen ohne reelle Einwirkungen auf ihre Herzen bleiben. Ihre
Siege sind mit Grausamkeiten besudelt, die uns
schaudern machen – und zu den Grausamkeiten
gesellen sie Sittenverderbnis… und Ausschweifungen.
„Unter den Rittern zur Zeit Innocenz III. verdienen diejenigen, die einem Mönchsorden angehören besondere Erwähnung…Wenn ich im
Geist die unzähligen Kriegerhorden erblicke, die,
in ihrem weißen Gewand mit dem roten Kreuz,
an ihrer Seite ein spitzes, scharf schneidende
Schwert, dann sage ich mir: Diese Epoche des
Christentums hat ihr wahres Symbol gefunden…
„Die Tempelherren und der Deutsche Orden bestanden seit langer Zeit in Palästina, ihre Verpflanzung nach Europa fand in jener Zeit
statt…Man fügte ihnen noch die Ritter des Christusordens oder der Schwertbrüder hinzu…und
in Spanien die Ritter Sankt Jakobi; während an
der anderen Seite Europas die Deutschen Ritter,
alle anderen Orden in sich aufnehmend, in großen Schlägen und Schlachten die schwierige
Bekehrung der Preußen ausführte. Der Vorgang
erschien damals ganz natürlich. Kreuzzüge waren das Universalmittel. Warum sollte man es
nicht bei den Missionen anwenden?
„Missionen anderer Art – ich beeile mich, dies zu
erwähnen – hatten einige Jahrhunderte früher
stattgefunden. Augustin und seine Mönche, die
wenigstens nicht bewaffnet waren, hatte man
nach England geschickt. Später hatten Colom-

Colomban, Gall, Willibrod, Bonifatius und ihre
Schüler die Schritte nach Deutschland und der
Schweiz gelenkt. Noch später hatte Adalbert
mutvoll in Preußen und Litauen seine Stimme
erhoben. Allerdings war die materielle Macht
diesen Arbeiten zu Hilfe gekommen, namentlich
hatte Karl der Große in seiner Weise die
römischen Missionen im Sachsenland unterstützt. Indes gab es doch eine große Anzahl
Missionare, denen – ungeachtet ihrer Irrtümer –
wir unsere Sympathie und unsere Achtung nicht
versagen können. Das Blut, das mehrere unter
ihnen vergossen haben, war ihr eigenes, nicht
das ihrer Neubekehrten.
„So gingen die Dinge nicht mehr unter Innocenz
III. Schon ein halbes Jahrhundert früher hatte
der Markgraf von Brandenburg in dem mitternächtlichen Sachsen dessen Bekehrung nur
ausführen können, indem er es eroberte. Seine
Evangelisten waren Kreuzritter, abgesandt von
dem berühmten Berhard, Abt von Clairvaux. Die
Herzöge von Sachsen, die Könige von Dänemark, die Bischöfe von Uppsala hatten denselben Weg gehen müssen, um ihre Missionen
durchführen zu können. die Heiden schlugen
sich tapfer; man mordete sie, man zwang sie zur
Taufe, man forderte Geiseln von ihnen als
Bürgen ihrer dogmatischen Aufrichtigkeit, man
errichtete Kirchen und Klöster in ihren Ländern,
welche zugleich Festungen waren.
„Estland war verwüstet worden. Livland widerstand noch; es wurden Kreuzzüge gegen
dasselbe gepredigt. Als aber diese vorübergehende Hilfe der Kreuzfahrer nicht ausreichte,
sahen die Bischöfe von Riga, welche den Titel
der Herrscher von Livland führten, sich genötigt,
die Schwertbrüder zur Hilfe zu rufen und ihnen
einen Teil ihrer Lehen abzutreten…Die Schwertbrüder fügten zu ihren Domänen all das hinzu,
was sie den Heiden entrissen. Das Evangelium –
oder das, was man so nannte – war einzig und
allein eine Gelegenheit zu Eroberungen geworden. Die Ritter machten Christen um Leibeigene zu haben.
„Inzwischen hatten die Schwertbrüder auch ihrerseits sich nicht als ausreichend erwiesen. Da
erscheint auf dem Kampffeld der berühmte Orden der Deutschen Ritter, der alle anderen überstrahlte. Er wurde der Besieger von Litauen und
Preußen.
„Beim Tode Innocenz III. war diese Mission noch
lange nicht beendet. Inmitten blutiger Wechselfälle dauerte diese Evangelisationsarbeit fast bis
zum Ende des 13. Jahrhunderts. Da erst konnten sich die Großmeister des Deutschen Ordens
als Souveräne Preußens betrachten. Preußen
(Ostpreußen) war nun ‚christlich’.
Dann die Kreuzzüge gegen die Ketzer in Südfrankreich. Graf de Gasparin schreibt S. 234 ff:
„Man kann nicht gut alle zu rechten Christen
stempeln…welche damals sich von der tyrannischen römischen Kirche getrennt und gegen deren religiösen Materialismus, gegen ihren unver-
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ihren unverschämten und verderbten Klerus,
gegen ihre erzwungene Einheit, gegen ihre Verfolgungen und gegen ihre päpstliche Oberhoheit
sich erhoben haben.
„Unter den Dissidenten des Mittelalters gab es
mitunter große Irrtümer. Die herrschende Kirche
hatte diese Leere in der Erkenntnis verursacht,
hatte die Bibel unterdrückt. Die armen Leute waren gezwungen, auf demselben Grund der römischen Ideen zu leben. Sie verdienen jedoch unsere Sympathie darin, dass sie im Namen des
menschlichen Gewissens protestierten. Dieser
Glaube, auch wenn er irrt, bleibt ein Beweis des
Lebens.
„Man bezeichnete sie als Sekten, da sie sich
vom römischen Kirchenblock getrennt hatten.
Und doch ist Rom an und für sich die allergrößte
Sekte, die ärgste Ketzerei. Denn Rom ist
dogmatisch die totale Abtrennung von dem geistlichen Lebensprinzip lebendigen Christentums.
„Die religiösen Erschütterungen des Mittelalters
waren vor allem eine Reaktion gegen den Klerus…Der Stolz der Geistlichen, ihre Üppigkeit
und Sittenverderbnis gaben vielfach den Grund
ab zu der damaligen Voreingenommenheit gegen sei.
„Ein gewisser Instinkt des allgemeinen Priestertums fängt an, sich Raum zu brechen. Indem
man Priester von schlechter Aufführung von sich
stieß, kam man dazu, zu begreifen, dass wahre
Christen insgesamt auch wahre Priester seien.
So entstanden dann die Laien, die keinen Anstand nahmen zu predigen und das Abendmahl
auszuteilen. Manche verwarfen infolge der Abscheu vor den Sakramenten auch alle Zeremonien.
„Bei dem allem aber herrschte die asketische
Neigung vor. Gegen den Klerus hat das Mittelalter niemals etwas anderes aufzufinden gewusst als Mönche, bei denen immer sittliche
Strenge, Armut und Vervollkommnung nur
außerhalb des allgemeinen Lebens gesucht
wurde…
„Sie sehen, wie viel Ehrenwertes, aber auch wie
viel Falsches, Unvollständiges in dieser Richtung
vorhanden war. Wie weit ab ist man nun doch
von der so einfachen, lebendigen christlichen
Moral abgekommen, welche die Probleme von
innen und nicht von außen in Angriff nimmt; den
Menschen ändert, ohne ihn zu verstümmeln; mit
der Würze und dem Geist des Evangeliums alle
Handlungen, Pflichten, Beziehungen und alle
Lebensneigungen durchdringt.
„Das Mittelalter hat selten zu dieser einfachen
Wahrheit zurückgefunden…selbst die Waldenser
entgehen nicht der allgemeinen Ansteckung.
Wenn einer von ihnen jetzt vor uns sein Glaubensbekenntnis ablegen könnte, es würde uns
sehr enttäuschen…
„Weit entfernt, sogleich mit der allgemeinen Kirche zu brechen, begannen sie damit, bei den
Päpsten die Ermächtigung zum Predigen zu erbitten. Sie erhielten abschlägige Antworten und
die Verfolgungen folgten bald nach. Dadurch er-

hielten sie ein lebendiges Bewusstsein der ihnen
zufallenden Aufgaben…und nun verwandelten
sich ihre Angriffe gegen einen verderbten Klerus
und seine materialistische Praxis in Angriffe gegen die römische Kirche.
„Eine Tatsache steht fest: Sie haben die Bibel in
ihren Händen und nehmen deren Inhalt sich zur
Regel…Sie ersetzen die Hierarchie durch eine
einfache Verwaltungsform…sie verwerfen die
Messe, die Ohrenbeichte, das Zölibat und die
Ordination der Priester, die Reliquien, die Anrufung der Heiligen, Weihrauch und Weihwasser.
Sie riefen die Seelen zu dem einzigen Mittler Jesus Christus zurück…Sie waren enthaltsam,
mäßig, redlich, ihre größten Feinde lobten ihr
Betragen und verließen sich auf ihr Wort. Durch
die Arbeit ihrer Kolperteure wuchs die Zahl ihrer
Anhänger dergestalt, dass man ihnen allenthalben begegnete, vornehmlich im nördlichen
Italien und südlichen Frankreich.
„Als Petrus Waldus (geb. 1160) erschien, als er
die Schrift übersetzen ließ und die Gesellschaft
der ‚Armen von Lyon’ gründete, da haben die
Waldenser-Doktrinen eine feste Gestalt gewonnen…Waldus und die Waldenser sind
bewundernswürdige Zeugen des Evangeliums
im Mittelalter und wurden auch dementsprechendem scharfen und blutigen Verfolgungen ausgesetzt, die schrecklichste 1488 in
Piemont…..
„Und nun die Albigenser, die Katharer oder
Reinen. – Diejenigen, welche von unermesslichen evangelischen Bevölkerungen damals im
Süden Frankreichs berichten, haben vergessen
zu sagen, warum denn das Evangelium dort so
wenig Früchte hervorgebracht hat, die es
hervorbringen muss. – Die Provinzen des
Languedoc bieten uns zu jenen Zeiten das
Schauspiel einer raffinierten höheren Zivilisation,
die unbestrittene Freiheit des Geistes bei böser
Freiheit der Sitten…- Neben wollüstiger Zierlichkeit eine orientalische Verschwendung…
„Ohne Zweifel fand dieser so entwickelte
glänzende Süden Frankreichs das Joch unerträglich, das der religiöse Despotismus der
Päpste ihm auferlegt. Man verachtete aus
tiefstem Grund den höchst verächtlichen
Klerus…Aber alles dies zeigt nicht die allgemeine Wirkung des Evangeliums an, die vorhanden gewesen wäre, wenn Katharismus und
Evangelium ein und dasselbe gewesen wäre….
„Die Albigenser verwarfen das Fegefeuer, die
Gebete für die Toten, die Macht der Päpste, die
Reichtümer des Klerus. sie widersetzten sich
dem Kultus der Maria und dem der Heiligen, beseitigten die Sakramente und bestritten die Hierarchie….Der Asketismus hatte bei ihnen ein
beträchtliches Übergewicht. Sie trieben die Achtung vor dem Zölibat so weit, dass sie die
Auflösung der Ehe aussprachen, sobald ein einfach Gläubiger ‚vollkommen’ wurde. Die Vollkommenen oder Reinen waren wirklich Mönche,
zur Armut und zum Fasten verpflichtet…Und da
alle einfach Gläubigen gehalten waren, bevor sie
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starben, sich zu Vollkommenen auszubilden, so
ist klar, dass die unglückliche Idee der ‚reinen
Kirche’ eine unermessliche Reaktion gegen die
Kirche Roms sein musste.
„Ein entsetzliches Bild habe ich ihnen vorzuführen. Diese edle Zivilisation des französischen
Südens wird zertrümmert durch einen fünfzig
Jahre langen Kreuzzug. Das ist buchstäblich ein
neue Invasion der Barbaren.
„Vergegenwärtigen wir uns diese Banden von
Soldaten und Plünderern, angeführt von Mönchen und Bischöfen, geleitet von Legaten; das
rote Kreuz auf der Brust, das Mordinstrument auf
der Schulter, die nun zusammenkommen, um
die reichen Ortschaften des Languedoc zu
verwüsten. Man hat ihnen Ablässe versprochen…Sie kommen an, verheeren, töten, und
dann verschwinden sie, denn das gewöhnliche
Gelübde dauert nur 14 Tage. Sie verschwinden;
kommen wieder und immer wieder, bis nichts
mehr zu nehmen und zu töten übrig ist…
Zuerst die Metzeleien in Masse, widerlich untermischt mit Andachtsübungen, dann die Verfolgung der Einzelnen, und schließlich, um das
Werk zu krönen gegen die, welche der Kreuzzug
noch übrig gelassen hatte, die Inquisition.“

Die Inquisition
„Der Stifter der Inquisition war Dominikus (11721221), dessen Eifer sehr anerkennenswert ist.
Hier haben wir wieder einen neuen Beweis jener
Wahrheit, dass gute Absichten und brave Menschen sehr schwache Garantien sind, sobald sie
sich außerhalb der Schriftwahrheit stellen….
Alle schlechten Dinge haben gut angefangen,
und es gibt nicht einen einzigen Irrtum in der
Christenheit, der in seinem Ursprung nicht von
einem frommen Menschen beschützt und ausgeübt worden wäre.
„Dies alles beziehe ich nur mit Zurückhaltung auf
die Inquisition des Dominikus. Indessen muss
man anerkennen, dass weder er noch der Papst
die scheußlichen Folgen gewollt oder vorhergesehen haben, die sich notwendigerweise aus
dem ersten Gedanken entwickelt haben: Das
Heilige entweihen! Sich der Gewissen der
Menschen bemächtigen! Die Seelen ausspionieren! An alle Orte Leute setzen mit dem
Auftrag, die Frömmigkeit zu überwachen! Die
Orthodoxie wieder herzustellen und jede
religiöse Abweichung zu verfolgen, selbst die
noch nicht ausgesprochene! – Das ist das Verbrechen!
„Sehr bald wurde neben den Gerichtshöfen der
Inquisition die Angeberei im Großen organisiert;
was nichts anderes heißt, als dass man gründlich untergrub, was an ehrbarer Gesinnung sich
noch erhalten hatte. Knaben mit vierzehn und
Mädchen mit zwölf Jahren wurden zum Denunzieren aufgefordert. Für diesen edlen Dienst

Dienst setzte man das Mündigkeitsalter früher
an. Die Angeberei nistete sich in jedes Dorf, in
jede Familie. Dann wurden die Garantien aufgehoben, die das gewöhnliche Gerichtswesen
dem Beschuldigten zugestand; ein Verfahren,
das nur Mönche erdenken konnten: Weglassung
der Verteidiger, Geheimhaltung der Verhandlung, Geheimhaltung der Angeber, Verweigerung der Gegenüberstellung von Angeklagten und Zeugen. Diese Regeln hat die
Inquisition den Richtern im Allgemeinen zur
Nachahmung dargeboten. Und sie hatten dann
Jahrhunderte lang Einfluss. Und ein solches
Werk wurde im Namen des Evangeliums vollbracht!
„Auch die Strafe trug denselben Charakter zugleich honigsüßer und grimmiger Falschheit.
Man erzeugte Hoffnungen, entriss Geständnisse,
‚geschmeidige Getreue’ wurden beauftragt, das
arme Opfer bis zu dem Punkt zu führen, zuschlagen zu können, um dasselbe ‚dem weltlichen Richtern zu übergeben’, dem Gefängnis,
der Folter oder auch dem Scheiterhaufen.
„Bei einer solchen Verfahrensweise war kein
Bürger seiner Freiheit, seines Lebens sicher. Ein
nebelhafter Schrecken schwebte über allen
Häuptern; die bösen Leidenschaften hatten ein
Mittel, ohne Gefahr und ohne Lärm sich Genüge
zu tun…Hatte man versäumt, regelmäßig zur
Kirche zu kommen und jährlich dreimal das
Abendmahl zu nehmen; hatte man eine Reise
gemacht, das Missfallen eines Predigers erregt,
mit einem Freund geplaudert, ein Buch gelesen,
reizte jemandes Vermögen oder Einfluss zum
Neid an: die Denunziationen blieben nicht aus,
ein anonymer Arm legte sich schwer auf den
Nichtsahnenden, die Inquisition ergriff ihre Beute
um sie nicht wieder loszulassen. „Es gibt Leute, welche es nicht leider mögen,
dass man ihnen von der Inquisition spricht….Sie
sagen, die blutigen Verfolgungen, die in der Inquisition ihren stärksten Ausdruck fanden, seien
nur ein Zufall in den Annalen der römischen Kirche. – Die so sprechen wissen nicht, in welchen
Ausdrücken die römische Kirche die blutigen
Verfolgungen dekretiert hat.
„Innocenz III. hat mehrmals seine Ausrottungsbefehle auf Schrift-Aussagen gegründet. Auf
diese Weise kam er zu dem Schluss, den ich in
einem seiner Briefe finde: ‚Wir bitten Euch in
Demut, unsere Knie beugend und heiße Tränen
vergießend, dass Ihr, als Nachfolger des Pinéés,
das Schwert der Gerechtigkeit in die Hand
nehmt…!
„Mit tränenerstickter Stimme ordnete man diese
Grausamkeiten an. Der Papst weinte, indem er
an die Bischöfe schrieb; die Bischöfe empfahlen
dem Papst die Aufrechterhaltung der blutigen
Ketzerverfolgungen, indem sie Tränen vergossen und ihn bei den Eingeweiden Christi beschworen.
„Und diese Rührung war keineswegs Heuchelei.
Unter diesen Männer gehorchten viele, davon
bin ich überzeugt, mit Schmerz ihrem Prinzip,
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und beklagten die notwendige Strenge, die das
Gesetz Gottes ihnen auferlegte.
„Ja, Gottes Gesetz! Die blutigen Verfolgungen
waren in den Augen der römischen Kirche stets
Gottes Gesetz. Ihr Gelehrter, Thomas von Aquin
irrte nicht, als er, seine Lehre über diesen Punkt
zusammenfassend, schrieb: ‚Die Ketzerei ist
eine Sünde; diejenigen, welche sie begehen verdienen nicht nur aus der Kirchengemeinschaft
ausgestoßen, sondern auch durch den Tod von
der Welt abgeschieden zu werden. Es ist ein viel
größeres Verbrechen, den Glauben zu verderben, durch den die Seelen leben, als Münzen
zu fälschen….Was die Kirche betrifft, so ist sie
voll Erbarmen…Wenn jedoch der Ketzer mit
Halsstarrigkeit in seiner Meinung beharrt, so
kann die Kirche nicht anders: an seiner Bekehrung verzweifelnd und aus Sorge um das
Heil der Getreuen exkommuniziert sie ihn und
überliefert ihn dem weltlichen Arm, dass er zu
Tode befördert werde!’
„Die Sprache der Päpste und Konzile ist genau
dieselbe wie die des Thomas von Aquin. Hier
das dritte Allgemeine Konzil des Lateran: ‚Obgleich die Kirche die blutigen Hinrichtungen
verwirft, gibt sie es doch nicht auf, von den
Gesetzen der christlichen Fürsten unterstützt zu
werden, damit die Furcht vor der körperlichen
Strafe mitunter dazu beitrage, dass ein geistiges
Heilmittel angenommen werde!’
„So vollendete das heidnische Prinzip in der Kirche seinen Triumph. Welch einen Weg hat es
zurückgelegt seit der Zeit, da es zögernd seine
ersten Verfolgungstheorien versuchte! Jetzt ist
die Theorie zum Dogma erhoben…Vor Innocenz
und nach ihm, in den Systemen und in der Praxis, durch das Tun der Päpste, der Bischöfe und
des niedrigen Klerus, in aufregenden und friedlichen Zeiten, immer ist es proklamiert und angewendet worden.
„Immer auch – und das ist das Hässliche dabei –
ist diese Anwendung von den aufrichten
Skrupeln der Kirche begleitet, welche das Blutvergießen verabscheut, aber jeden Fürsten
seiner Souveränität für entkleidet erklärt, welcher
zögert, auf ihren Befehl Blut zu vergießen.
„Unter Innocenz gelangten die römischen Bischöfe dazu, Europa zu regieren. Sie wurden
nicht nur die Universal-Bischöfe, sondern auch
das Oberhaupt der politischen Gesellschaft…Die
Legaten Innocenz III. durcheilten die Welt nach
allen Richtungen…alles geht vom römischen
Zentrum aus. Rom wurde zum zweitenmal die
Hauptstadt der Welt“ (de Gasparin bis S. 279).
D. Zange: Zeugnisse der Kirche 46,4 ff:
„Papst Bonifatius VIII (1294 – 1303) hatte keinen
Sinn für die geistlichen Aufgaben seines Amtes
und war einzig darauf bedacht, die Macht des
heiligen Stuhls zu vermehren…Den 1298 gekrönten Kaiser Albrecht I. von Deutschland versagte er die Anerkennung und entband die deutschen Fürsten des ihm geleisteten Eides, bis er
sich unterwarf. Zu Beginn des Jahres 1300

veranstaltete er eine Jahrhundertfeier und
verkündigte einen ‚Jubelablass’, ‚damit den
heiligen Aposteln Petrus und Paulus umso mehr
Ehre erwiesen werde, je größer der Gehorsam
gegen die Kirche ist, mit dem ihre Basiliken in
Rom von den Gläubigen besucht werden, und
damit die Gläubigen…für solchen Besuch
geistliche Gaben in Fülle erhalten, so wollen wir
im Vertrauen auf die Barmherzigkeit Gottes und
die Verdienste dieser Apostel kraft unserer
apostolischen Vollmacht allen denen, die in
diesem Jahr 1300…eben zu diesen Basiliken
kommen und wahre Buße getan und gebeichtet
haben oder noch beichten werden, nicht nur
völligen und reichlichen, sondern vollkommenen
Ablass aller ihrer Sünden jetzt und in Zukunft zusprechen und gewähren…! – Täglich strömten
gegen 200 000 Wallfahrer in Rom zusammen
um Ablässe zu kaufen.
„So kam es zu einer schamlosen Ausbeutung
der Christenheit durch das Papsttum. Seit dem
12. Jahrhundert betrachteten die Päpste das Kirchengut nicht als Eigentum der Gemeinden,
sondern als das Eigentum Gottes und Christi; also als das Eigentum deren Stellvertreters, des
Papstes, der nur Gott Rechenschaft schuldig sei.
Daraus wurde das Recht der Besteuerung aller
Pfründe abgeleitet. Außerdem wurde durch
Appelationen, Dispensionen, Ablässe und viele
andere Titel immer mehr Geld an den päpstlichen Hof gezogen. Die päpstlichen Hofhaltungen mit ihrem Luxus…benötigten immer
ausgedehntere Gelderpressungen. Die Ämter
der Erzbischöfe mit ihren großen Machtbefugnissen mussten gekauft werden. Als z. B. im
Jahre 15143 Markgraf Albrecht von Brandenburg
zum Erzbischof von Magdeburg postuliert und im
Jahre 1514 ebenso zum Erzbischof von Mainz
gewählt wurde, musste er für alle seine Ämter
insgesamt 23 379 Dukaten d. i. 467 580 Goldmark der päpstlichen Schatulle zur Verfügung
stellen. Und diese Simonie wurde viele Jahrhunderte praktiziert. Der erste erfolgreiche
Widerstand entfaltete sich in England. Die
Bettelmönche stellten dort neben den hohen
finanziellen
päpstlichen
Ansprüchen
die
schwersten Forderungen, verführten durch ihre
ausgelassene faule Lebenshaltung viel Jugendliche und machten jede positive Arbeit verächtlich.
Dem stelle sich im Jahre 1365 in Oxford John
Wyclif entgegen, und ebenso gegen die unverschämte finanzielle Raubgier des Papstes. Er
berief sich auf die Grundlinien der Bibel und
übersetzte das Neue Testament aus der Vulgata
ins Englische. Sein Einfluss war gewaltig. Rom
setzte alle Mittel in Bewegung, ihn zu vernichten.
Wyclif verteidigte seine Überzeugung mit großer
Geisteskraft. Nach seinem Tod aber brach ein
erbarmungsloser Sturm der Verfolgung über seine Anhänger herein.
Wyclif hat den Reformationsbewegungen den
Anstoß gegeben. Hieronymus aus Prag brachte
Schriften Wiclifs nach Böhmen. Johannes Hus,
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Professor in Prag, wurde dadurch angeregt, das
Papsttum an der Schrift zu prüfen, brandmarkte
dessen widerchristlichen Charakter und gewann
viel Anhang. Als daraufhin der Papst über Prag
den Bann verhängte, entstand dadurch Aufruhr.
Die Spaltung dauerte an. Auf dem Konzil in
Konstanz wurde dann Hus trotz aller Versprechungen des freien Geleites nach seiner
Verurteilung verbrannt; ebenso Hieronymus in
Prag. Daraus entstanden die mit viel Grausamkeit geführten Hussitenkriege.
Luthers Reformation brachte dann die Protestbewegungen gegen Rom noch weiter ins Rollen.
Das Ergebnis war daraufhin die römische Gegenreformation und der Dreißigjährige Krieg, der
mit erbarmungsloser Härte das deutsche Volk
von 18 auf 7 Millionen dezimierte. Durch Calvins
Wirksamkeit wurde später in Frankreich die
evangelische Partei der Hugenotten stark, was in
der Folge im Jahre 1572 in Paris den römischen
Religionskrieg erneut zum Ausbruch brachte, der
dann in Frankreich den Protestantismus so gut
wie ausrottete.
Erbarmungslos wurde in Europa alles und jedes
bekämpft, was für Roms Alleinherrschaft gefährlich wurde.
Wahrlich, die prophetische Vorausschau des erhöhten Herrn: „…das Weib Isebel sagt, sie sei
eine Prophetin, lehrt und verführt Meine Sklaven,
zu huren und Götzenopfer zu essen…hat sich in
der Geschichte nur zu sehr bestätigt. Und diese
Verführung wurde durch viele Jahrhunderte hindurch zäh und ausdauernd durchgeführt. Sagte
doch Christus selbst: „Ich gebe ihr Zeit, dass sie
den Sinn ändere – und sie will den Sinn nicht
ändern von ihrer Hurerei!“
Diese Buhlerei mit der Weltmacht brachte darum
auch der Geisteshaltung des Papsttums eine
unheilbare Erkrankung, ein Dahinsiechen, eine
vollständige Unfähigkeit, die geistlichen Lebenstatsachen des Evangeliums dogmatisch zu gestalten, obwohl neuerdings Töne angeschlagen
werden, die sich aber lediglich auf die angebliche Gegenwart Christi im Abendmahl beziehen.
Ebenso die andere Drohung des erhöhten Herrn:
„Siehe! Ich werfe sie auf ein Lager, und die mit
ihr Ehebruch treiben in große Drangsal, so sie
nicht den Sinn ändern von ihren Werken!“ –
Schrecklich hat sich diese Drohung durch viele
Jahrhunderte bewahrheitet. – „Und ihre Kinder
werde Ich mit dem Tode töten!“ Alle Prinzipien,
Entwicklungen und Praktiken, welche aus der
widerchristlichen Verbindung des Papsttums mit
dem Geist der Weltmacht entstanden, kann
Christus für den Dienst an seinem Evangelium
nicht brauchen, seine Gegenwart zeigt ihnen unerbittlich den geistlichen Tod, ganz so, wie dies
auch Paulus nennt: “Wir sind den einen zwar
Duft aus dem Tode zum Tode; den andern aber
Duft aus dem leben zum Leben!“ (2. Kor. 2,16).

Der Marienkult
Zum Schluss müssen wir unseren Blick noch auf
einen Punkt lenken, der im Katholizismus ein
schwerwiegendes Motiv der „Verführung“ darstellt. Es ist dies der Marienkult.
Außer der Geburtsgeschichte Jesu berichtet das
Neue Testament sehr wenig über die Maria, die
Mutter Jesu. Johannes nennt
(Joh. 2,5) als Letzter ein Wort der Maria: „Was
Er euch sagt, das tut!“
Seitdem jedoch auf der Synode in Ephesus
(431) und auf dem Konzil von Chalcedon (451)
Maria als die „Gottesmutter“ bezeichnet wurde,
stellte man dieselbe immer mehr in den Mittelpunkt des kirchlichen Lebens. Alfons de Liguori
schreibt in seiner Schrift „Die Herrlichkeit der
Maria“ (1750):
„Wenn Gott einem Sünder zürnt und ihn Maria in
ihren Schutz nimmt, dann hält sie den Arm der
Rache ihres Sohnes zurück und rettet den Sünder….Wir erlangen das, um was wir bitten, oft
schneller, wenn wir den Namen Marias anrufen,
als wenn wir Jesus anrufen!“
Es geht beim Marienkult nicht so sehr um die
Worte im Glaubensbekenntnis: „Und an Jesum
Christum…geboren von der Jungfrau Maria“,
sondern um viel mehr. Es geht um die Lehre,
„Dass die allerseligste Jungfrau Maria ohne
Sünde geboren wurde und auch im ersten Augenblick ihrer Empfängnis von jedem Flecken
der Erbsünde rein geblieben war“. Die Päpste
Pius XI. und Pius XII. sprachen dazu wiederholt
von der Maria als der „Miterlöserin der verlorenen Menschheit.“
Aufgebaut wurde der Marienkult vor allem auf 1.
Mose 3,15 und Lukas 1,28:
nach 1. Mose 3,15 sagte Gott, dass Er Feindschaft setzen werden zwischen der Schlange
und ihrem Samen, und dem Weibe und deren
Samen. „Derselbe wird dir (der Schlange) den
Kopf zermalmen, und du wirst ihm (dem Weibessamen) die Ferse zermalmen!“ – Eine lateinische Übersetzung veränderte jedoch den
Wortlaut, indem sie anstatt „derselbe“ – „dieselbe“ sagt, und damit das Weib – und hier im
übertragenen
Sinn
–
die
Maria
zur
„Schlangenzertreterin“ und damit zur Siegerin
über Satan und Tod erhebt.
Lukas 1,28 bezieht sich auf die Begrüßungsworte des Engels Gabriel an die Maria: „Freue
dich, du Begnadete…!“Die katholische Kirche
sagte aber“ …du voll der Gnaden…!“ und
folgerte hieraus: Wenn die Maria „voll der
Gnaden“ war, dann war in ihr auch kein Raum
mehr für Sünde vorhanden. Also konnte Maria
auch nicht sterben, sondern wurde durch eine
leibliche Himmelfahrt der Erde entrückt.
Dieses Dogma von der angeblichen Himmelfahrt
der Maria ist nun doch eine eigenmächtige
Hypothese, welche die Maria willkürlich der Entrückung Hennochs (1. Mose 5,24) und des Elia
(1. Kön. 2,11) gleichstellt. Die Evangelisten und
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Apostel aber wissen nichts von einer Himmelfahrt der Maria. Von Erscheinungen der Maria ist
des Öfteren die Rede und von Botschaften derselben an visionär veranlagte Personen, wie z.
B. am 25. Mai 1946 in Pfaffenhofen: „Habt restloses Vertrauen auf mein unbeflecktes Herz!
Glaubt, dass ich beim Sohne alles kann!...Ich will
im Verborgenen vermitteln als die große Gnadenvermittlerin…Der Vater will, dass die Welt
diese Stellung seiner Dienerin anerkennt…Betet
und opfert durch mich! Betet immer! Betet den
Rosenkranz!...Es geht ja nur darum, dass die
Menschen meinen Willen erfahren, der der Wille
des Vaters ist. Die Geister werden sich an dieser
Botschaft entscheiden…..!
(aus „Das Zeichen der Endzeit, S. 20 + 80, Miriam-Verlag, Jestetten)
Dazu die unzählig vielen Wunderheilungen der
Maria von zum Teil unheilbaren Erkrankungen,
wie dies insbesonders in dem südfranzösischen
Lourdes geschah und geschieht. Diese Wunderheilungen wurden von vielen Ärzten aller Länder
begutachtet, welche stets zu der Meinung
kamen: Nach dem gegenwärtigen Stand der
Wissenschaft gibt es keine medizinische Erklärung für diese Heilungen!
Ein weiteres Kapitel der Marianischen Wunder
ist auch die „wunderbare Medaille“: Katharina
Laboure, Nonne bei den Barmherzigen Schwestern in Paris sah am 27. Nov. 1830 in der
Hauskapelle eine Erscheinung der Maria. Eine
unbeschreibliche Schönheit in einem weißen
Gewand mit einem bis auf die Füße herabreichenden Schleier, stehen auf einer großen
Kugel und unter ihren Füßen eine Schlange.
Dazu kostbare Ringe an den Fingern, von denen
leuchtende Strahlen ausgingen: „Diese Strahlen
sind das Sinnbild der Gnaden, die ich über jene
ausgieße, die mich darum bitten!“
Auch war um diese Erscheinung ein ovaler
Rahmen, auf dem geschrieben stand: „O Maria,
ohne Sünde empfangen, bitte für uns, die wir zu
dir unsere Zuflucht nehmen!“
Dann gab Maria den Auftrag: „Lass nach diesem
Muster eine Medaille prägen! Alle, die sie tragen,
werden große Gnaden erlangen… Überreich
werden die Gnaden für jene sein, die Vertrauen
haben!“
Und über all dem klingt jubelnd das Lied der
Bernadette: „Ave, Ave, Ave Mari-ia!“
Was ist vom biblischen Standpunkt her hierzu zu
sagen?!
Nach biblischer Auffassung muss im Tod der
Körper zurück zur Erde; der an den Atem gebundene Lebensgeist „geht zurück zu Gott, der
ihn gegeben hat (Pred. 12,7). „Wenn
Gott…seinen Geist und Odem zurückzieht, so
kehrt der Mensch zum Staub zurück (Hiob
34,14). Die Seele aber, das bewusste Empfinden
(Ps. 103,1; Hiob 7,11) muss nach Ps. 6,6;
115,17, und Jes. 39,18 zum Scheol oder Hades,
in einen Zustand, in dem nichts wahrgenommen
werden kann, in dem „es weder Tun noch Über-

legung noch Kenntnis noch Weisheit gibt“ (Pred.
9,10) – Im Sinne von Mose und den Propheten
ist der Tod ein bewusstloses Nicht-mehrVorhandensein bis zur Auferstehung. Wie alle
Verstorbenen schläft auch die Maria der Auferstehung entgegen. Sie kann darum gar nicht
hören oder bei Gott Fürbitte einlegen. – Sind
darum diese großartigen Erscheinungen und
Wunder der Maria wirklich von oben her – oder
sind sie von unten her?!

Der lichte Ausblick
Graf de Gasparin Seite 337: „Das heidnische
Prinzip erzeugt auf die Länge immer wirkliches
Heidentum; ein Gesellschaftsglaube erzeugt
gemeinsamen Unglauben. - Was wären wir geworden, wenn Gott nicht die Reformation gesandt hätte um uns zu retten? Ohne die Reformation wäre Europa – nachdem es das Mittelalter abgestreift – in der Renaissance untergegangen…Der menschliche Geist wandte sich schon
zu der Anbetung Griechenlands und Roms; zu
den heidnischen Tempeln antiker Gleichgültigkeit. Auch in den höheren Klassen des Klerus
war ein grenzenloser Spott über alles Göttliche
erkennbar…Es war hohe Zeit, dass dieses abscheuliche Regime ein Ende nahm. Bei längerer
Dauer hätte es alles zerstört, alles in seinen Untergang hineingezogen.
„Es war nötig für die römische Kirche, dass dieselbe ihren Triumph der totalen spöttischen Materialisierung nicht erreichen durfte. Hätten die
klerikalen Ärgernisse, die durch die Reformation
verurteilt und etwas zur Besinnung gebracht
wurden, noch einige Zeit gedauert, so würde die
Menschheit, des klerikalen Stolzes und seiner
Simonie überdrüssig geworden, sich erhoben
haben um diese schändliche Institution total zu
zermalmen. Erst seit der Reformation musste die
römische Kirche auch gemäßigtere Formen annehmen und konnte fortan ihre Existenz beibehalten.“
Durch alle Zeiten hindurch haben jedoch schon
immer „alle Gemeinden erkennen müssen“, dass
ER der Gottessohn, vor dessen Flammenblick es
kein Geheimnis gibt, „der Nieren und Herzen erforscht“ mit präziser Sicherheit jede Entwicklung
voraussah und jederzeit die tiefsten Beweggründe kennt: „ich werde geben einem jeglichen
von euch nach eueren Werken!“ Auf den
„Werken“, sowohl den guten, wie auch den
bösen, liegt der Schwerpunkt bei „Thyatira“.
Denn bei all dem heidnischen Prinzipien dieses
Kirchentums, das bis zum Überlaufen angefüllt
ist mit Aber- und Zauberglauben, war doch
immer auch herzliche Barmherzigkeit, innige
Liebe und selbstloser Dienst vorhanden. Auch
hier waren und sind immer Menschen, die mit
ganzem Ernst um die göttliche Gesinnung gerungen und gebetet haben.
Das ist der Lichtblick, der auch hier vorhanden
ist: „die Übrigen in Thyatira, so viele als diese
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Lehre nicht haben, die nicht erkennen die Tiefen
Satans – wie sie sagen“ – das sind diejenigen,
die aus den intimen geistigen Beziehungen der
satanischen Prinzipien herauswollen und denen
die Irrtümer und Irrwege von „Thytira“ eine große
Last sind, an der sie schwer zu tragen haben.
Ihnen sagt der erhöhte Herr: „Nicht werde Ich
werfen auf euch eine andere Last. Haltet indes,
was ihr habt, bis dass Ich eintreffen werde!“ –
Der universale Anspruch des Papsttums aber
bleibt: „Hier ist Petrus!“ Die Unfehlbarkeit des
„Stellvertreter Gottes und Christi auf dem Stuhl
Petri“ bezüglich des kirchlichen Dogmas, welches die Tradition dem Bibelwort gleichstellt,
duldet kein Zurückfinden auf die ursprüngliche
biblische Wirklichkeit. Daran ändert auch nicht
die Tatsache, dass das schon anfangs abgeänderte Bibelwort in neuerer Zeit mächtig in
den Mittelpunkt gerückt wurde.
Die Schlussverheißung, dass „dem Überwinder,
der Meine Werke hält bis ans Ende, Vollmacht
gegeben wird über die Nationen“ ist nochmals
kennzeichnend für die Machtbestrebungen der
römischen Kirche. „Und Ich werde ihm geben
den Morgenstern!“ Ihm soll bei Anbruch des großen Tages des Herrn die volle Erkenntnis Jesu
Christi zuteil werden.
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