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Drittes

Buch.

AtehenrehnLes Jahrhundert.
Des Einleitungskapitels

erster Abschnitt.

Hauptgang der englischen Kirchenbesserung und ihr
Kampf mit dem alten Glauben ; die protestantischen
Blutzeugen.
(§ in vier

und sechzigjähriger Bürgerkrieg , von den An¬

hängern der rothen
mit

Lankaster
(
) und weißen Vork
(

steigendem Grimm

geführt , hatte Englands

) Rose
meiste

Gaue in Verödung , der Hälfte des hohen Adels und sech¬
zig Gliedern

des Königshauses

den Untergang / das Volk

in Armuth gebracht , die Grundsätze der Eltern - und Ge¬
schwisterliche , der Treue

und gesetzlichen Ordnung unter¬

graben , den Gemeinsinn in Parteigeist

verkehrt , zwar die

Fesseln der Leibeigenschaft und Hörigkeit

durch den Fall

vieler Herren gebrochen , aber zugleich Sitten und Gemüth
aller Stände so aufgelöst und verwildert , daß die staats¬
bürgerliche ,

vorwärts

schreitende

Entwicklung
1

plötzlich

2
stockte und auf dem französischen Fcstlande das stolze Ge¬
bäude alter Siege mit Ausnahme etl eher Trümmer zusam¬
menstürzte . Da stellte Alle , müde der langen Frevel und
Wirren , Heinrich
Tudor, der väterlichen Abkunft nach
ein Lankastcr , durch die Gemahlin Elisabeth später auch
den Pocks verwandt , unter die Obhut eines fortan mehr
auf Kosten des Adels denn der Bürgerschaft erstarkenden
Königthums (1485 ) , welches mit gesteigerten Ansprüchen
dem Sohne Heinrich
dem Achten übertragen
wurde
(1509 ). Dieser , die Rechte der Vorks und Lankasters ei¬
nigend , von heftigem launenhaftem Wesen , großer doch
ungeregelter Thatkraft , noch größerer , durch den höfischschmeichlerischen Kanzler Wolsey genährter Eitelkeit , mit
vielfachen Kenntnissen ausgestattet , wankelmüthig wie in
der Liebe so in dem Glauben , hat mehr aufgeregt denn
beschwichtiget , mehr zerstört denn gebaut , im ganzen den¬
noch nicht

fowol mit klarem Selbstbewußtsein als nach
dunkeln Trieben und starken Leidenschaften die Strebungen
der Zeit bedeutend gefördert . Seit Menschenaltem nämlich
hatten auch in England die Mißbräuche und Umgriffe der
Kirchengewalt in
ihre Stellvertreter

dem Maße Widerstand gefunden , als
und Träger durch Habsucht , Wollust,
Unwissenheit erbitterten ; aber die Lehre Wikli sfs, der
zwischen 1374 und 1384 des römischen Oberpriesters Ho¬

heit läugnete und das Christenthum auf die heilige Schrift
und der ersten Bekenner sittliche Einfalt zurückführen wollte,
konnte blutigen Verfolgungen einstweilen nur schweigende
Geduld entgegen setzen.
Dennoch brachen mit dem An¬
fange des sechszehnten Jahrhunderts verwandte Meinungen
hervor , alsbald von den Bischöfen durch Scheiterhaufen
und Kerker gleichsam deshalb bekämpft , um seit dem Auf-

3
tritt Luthers
mit
desto größerer Stärke bei Volk und
Adel Wurzeln zu schlagen. Umsonst hatte Heinrich , lüstern
nach schriftstellerischem Namen , des Teutschen babylo¬
nische Gefangenschaft durch ein mühsames Buch von den
sieben Hciligthümcrn
bekämpft , Ablaß , Klostergelübde,
pciesterliche Ehelosigkeit und andere Grundsätze der herr¬
schenden römisch - katholischen Kirche vertheidigt ; denn , ob¬
gleich von Leo dem Zehnten mit dem Ehrennamen Schir¬
met des Glaubens
für
sich und die Nachfolger ge¬
schmückt, gab der König dennoch , ob persönlicher Verhält¬
nisse zwistig mit dem heiligen Stuhl , unerwartet das Zei¬
chen zum Ausdruck» der schon gesammelten Gährungsstoffe.
Vier Jahre lang wurde nämlich ( seit 1526 ) durch Heinrich
die Scheidung von Katharina , Witwe seines Bruders Arthus und Muhme Kaiser Karls des Fünften , um so unge¬
stümer gefordert , je mehr bei wachsender Liebe zu dem
schönen , klugen und lebhaften Fräulein Anna von Boleyn
der Widerwille gegen die tugendhafte , aber schwecmüthige
Gemahlin alten Gewisftnszweifeln Nahrung brachte . Als
dennoch Klemens der Siebente , theils aus Furcht vor dem
spanisch - österreichischen
kcit wegen

Hofe , theils
nach langem , ränkevollem

der

FolgerechtigZaudern Beistim¬

mung verweigerte , als Schätze , Boten und Schreiben
fruchtlos blieben , betrachtete der König , folgsam dem Gut¬
achten englischer , französischer , italischer Hochschulen und
protestantischer

Gottesgelehrten

Teutschland ' s

wie

der

Schweiz , das Ehegelübde auch ohne päbstliche Einwilli¬
gung für aufgelöst , ließ sich Anna von Boleyn in der
Stille vermählen ( 14. Wintermonat 1532 ) , etliche Monate
später (23. Mai 1533 ) öffentlich durch Kranmer,
seit
dem Sturz

und Tod

Wolsey 's wider

Willen Erzbischof
1*

4
von Kanterbury , die Scheidung von Katharina ausfprechen.
Allein Klemens , bestürmt von der österreichischen Partei,
gebot Widerruf des Urtheils unter Androhung des Bannes
und daß der König , sich zu rechtfertigen , vor der römischen
Sende erscheinen sollte.
Jener , überdieß durch Priester
und Mönche , so wider Unglauben und Ketzerei eiferten,
gereizt , beschloß auf immer zu brechen. Also hob das im
Jänner 1534 versammelte Parlament fast einhellig die Ab¬
hängigkeit Englands von dem römischen Stuhl auf , unter¬
sagte alle Abgaben , Zinse und Berufungen an den Pabst,
erklärte die Wahlen der höher » Kirchenbeamten als der
Erzbischöfe , Bischöfe , Aebte für frei von jedem fremden
Einfluß , bewilligte endlich dem Könige und seinen erbli¬
chen Nachfolgern

als einzigen

Oberhäuptern

der

englischen

Kirche Zehnten und andere päbstliche Gefalle,
vor allem das Recht , Irrthümer , Ketzereien , geistliche
Gebrechen jeder Art zu untersuchen , zu bessern und abzu¬
stellen . Schließlich wurde die Ehescheidung von Katharina
bestätigt , der Königin Anna Nachkommenschaft allein als
thronfähig anerkannt i ).
Weltliche und geistliche Herren leisteten meistens ohne
Widerstand
den Hoheitseid
(
Supremateid
) , welcher
die Beschlüsse des Parlaments bekräftigen und dem Könige,
statt des Pabstes unbedingtem Gewissensrath , Treue ange¬
loben sollte .

Nur Thomas

Morus,

Alt - Kanzler , und

Fisher, Bischof von Rochester , verweigerten theils aus
kirchlicher Neuerungsscheu , theils aus Haß gegen die er¬
weiterte Kronmacht Gehorsam . Darob Einkerkerung , An¬
klage auf Hochverrath , Todesurtheil , an Morus den sechs¬
ten Heumonat ,
1535 vollzogen .

an Fisher den sicbenzehnten Brachmonat
Heinrich

aber , von den Mönchen

ein

anderer Ahab genannt , .dessen Blut
den , und durch Pabst Paul

die Hunde lecken wür¬

den Dritten

beinahe gebannt,

richtete , die noch heftig angefeindete Glaubensändcrung
zu
befestigen , den Hauptangriff
auf Klöster und fromme,
von ihnen hauptsächlich geleitetete Betrügereien.
wurden nach einer strengen Prüfung
einstweilen

376 kleinere Stifte

Also

durch Bevollmächtigte

als Sitze der Unwissenheit

und Unzucht , des Bilderdienstes und Aberglaubens von
dem Parlament
aufgehoben , die Güter und Einkünfte,
jährlich an 32,000 Pfund Sterling , der Krone überlassen,
welche

ihrerseits

die Ländercin

entweder an Bürgerliche

zu geringen Preisen verkaufte oder für die Gründung neuer
Bisthümcr benutzte (1530 ). Etliche Jahre später traf das¬
selbe Lovs auch die größern Klöster und Abteien , also daß
wenigstens 161,000 Pfund jährlichen Ertrages

auf dem be¬

zeichneten Wege gewonnen und für selbstsüchtige wie ge¬
meinnützige Zwecke der Regierung verwandt werden konnten.
Nichts wirkte aber entschiedener zu Gunsten
bcsserung als

die allmählig

der Kirchen-

dem Volke vorgeführte Reihe

eben so unverschämter wie grober Ränke , welche insonder¬
heit Mönche durch Wallfahrten , Heiligenbilder und Wun¬
derglauben straflos seit Jahrhunderten üben durften . Also
traf Zerstörung unserer Frauen Gürtel und Milch , an acht
Orten aufbewahrt , den Hut , das Messer und die Stiefeln
des heiligen Thomas

von Kanterbury , als

Mittel

gegen

die Kopfschmerzen in hohen Ehren , die Kohlen des heili¬
gen Lorenz , die abgeschnittenen Nägcl des heiligen Edmund,
das Ohr heS Malchus , den Flügel

eines Engels , der an¬

geblich ein Stück der heil gen Lanze nach England gebracht
hatte , unserer lieben Frauen Wachskerze , so neun volle
Jahre

ohne Abnahme

zu brennen pflegte , das Gnaden-
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kreuz von

Bopleh , welches

vermittelst

gewisser Federn

Augen und Lippen bewegte , sich biegen , Kopf , Hände und
Füße schütteln konnte , das Blut Cbristi
Sage

nach von Jerusalem

zu

Haies , der

gebracht , in der That aber wö¬

chentlich einer — Ente abgenommen und im dichten Kristall¬
glase aufbewahrt , die wunderthätigen

Liebfrauenbilder zu

Worcester , Walsingham , Jpswich , Penrise , das Bild des
heiligen Johann von Osulston , der , wie man meldet , den
Teufel in einen Stiefel eingesperrt hatte , die Gebeine und
den mit Gold überladenen Sarg
Kantecbury ,
wurde - ).

dessen Name

des heiligen Thomas

aus dem Kalender

von

gestrichen

Dennoch gewann die Kirchen - und Glaubensbesserung
nur langsam sichern Grund , dieweil über ihr drohend das
Schwert

königlicher Oberhoheit

schwebte , und mit willkühr-

licher, oft blutiger Strenge die Marken der neuen Entwicklung
verzeichnete und das Recht , die Gewissen zu leiten , auf
den Trümmern des Pabstthums gründete . Denn Heinrich
wollte nicht nur der Vergangenheit
auch vorwärts

die

Richtung

gebieten , sondern
der Zukunft

Also wurde , Christen - und Unterthanenpflicht

bestimmen.
zu einigen,

als Ketzer bestraft wer die Lehre von den sieben Heiligthümern mißbilligte und als Aufrührer
heitseid verweigerte .

geachtet wer den Ho¬

Ja , als Mißtrauen , Unduldsamkeit,

Zwietracht , von Anhängern der alten Ordnung
trotz der Hinrichtungen
Mißgeschicke des Königs
Einwirkungen

Gardiner

täglich erstarkten ,
Gemüth
' s wie

als häusliche

verfinsterten

zugänglich machten :

das gehorsame Parlament

für die Behauptung

das

und den

anderer Freunde des rö¬

mischen Kirchenregiments
benseinheit

genährt,

da mußte
der Glau¬

Gesetz der sechs Grundstücke (Artikel ),

/

richtiger

Blutgesetz,

das

Dem Scheiterhaufen
Aussieht

llie
(

dloockzr stakute ) abfassen.

und Strange

wurden

nämlich , ohne

auf rettende Abschwörung , übergeben

Alle ,

so

mündlich oder schriftlich die leibliche Gegenwart Christi
im Abendmahl läugneten , die Ehelosigkeit der Priester für
schriftwidrig , den Bruch der Keuschheitsgelübde für erlaubt
erklärten , die Nothwendigkeit des Abendmahls unter beiden
Gestalten

behaupteten ,

Gnade und Seligkeit

die Ohrenbeichte

bezweifelten ,

Diese Heilsordnung

Mittel

der

endlich die häuslichen

Messen (Privatmessen ) für unzweckmäßig
hielten 3).

als

und unfruchtbar

zu vollziehen , sollten Erz-

biscböfe und Bischöfe entweder persönlich oder durch Be¬
vollmächtigte jährlich wenigstens viermal in jeder Land¬
schaft Gericht
und mit Hülfe
theilen .

halten , die Schuldigen

öffentlich anklagen

von zwölf Geschwornen unparteiisch beur¬

Umsonst widersetzte sich Kcanmer,

bisher

Seele

der englischen Glaubensändecung , einem Beschlusse ,
die Früchte vieler Jahre

der

zu vernichten , Kirche und Staat

unter die schrankenlose Gewalt der Krone zu bringen drohete , umsonst nahmen die Bischöfe Shaxton von Salisbury ,

Latimer von Worcester ihre Entlassung , dafür mit

lebenslänglicher Haft bestraft ; Parlament

und Priesterschaft,

jenes aus blinder Ergebenheit , diese aus Widerwillen
den Fortschritt
Sühne

der Neuerungen

gegen

oder begierig nach einer

mit dem Pabst , stimmten und handelten so kräftig,

daß binnen etlichen Monaten

über 500 des Ungehorsams

gegen die sechs Hauptstücke Schuldige
durch die Fürsprache

Kranmers

entzogen wurden .

Dein Parlament

Königs Herrschaft

über Glauben

verhaftet

meistens

und nur

dem Untergang

aber genügte nicht des
und Gewissen

bestätigt

zu haben , es gebot auch , daß königliche , von dem geheimen

8
Rath

unterzeichnete

ständischer

Befehle

Verordnungen

bestehenden

Gesetzen

keines Reichssassen
Heinrich ,

haben

mit

ben

unstät - heftigen

, folgte

ein Vorgänger
,

mischen

deren
traf

des

die eifrige

ohne dessen Einwirkung
zwar

Mai

sorgfältig

zu Gunsten
glückliche
ging

Tod

häßliche

kurzem

allgewaltigen

der Katholischen

als

schnelle Rückschritte;
die Entscheidung

ihrer

des altrö¬

ein

den

Unter¬
) , seit

des Adels

wie

und Ketzer

aufopferte

, verkühlte

Katharina

dem Blutgerüste

in Katharina

Kicchcnbesserung

denn

der König ,

übergab

Pacr,

eben so tugendhaftes
Die

geistlicher

gepriesene,

(
Cromwell

, dem Haß

liebenswürdige

ent¬
des Ge¬

von Klcve Anna

( 1540 ) , und

,

hin

am Reich

Launen

des Herzogs

überführt

nicht

Elisabeth

Schönheit

Krvmwcll

1542 ) , endlich

gewann .

Der

ausgeschlossen . Anna ' s

Hochvcrräthec

) , die

des Lord Latimer,

Gott

schon an

der Untreue

Tochter

gefährlichen

Günstling

, der Untreue

tes Eheweib

öffentlichen

vonSeymour

verstieß

dieser Ehe Thomas

Howard

ihre

Maria

Tochter

Jahren

(13 . Hornung

,

die ob

Umgänge

denn

bildet .

den Verdacht

den

händler

(22 . Heumonat

und

kluge Feindin

Johanna

( 1537 ) , welcher

in der That

den Trie¬

selbherrlieber

erzogen , doch von der Nachfolge

Nebenbuhlerin

(1539 ) .

von Bvleyn ; sie wurde

auf

der Stiefschwester

und

weltlicher

Fürstcnthums

enthauptet

durch schnellen

mahls

nach

1536

kränkten

Durchdringung

und

Anna

wären

zügelloser
,

häuslichen

gegenseitige

Pricsterthums

am 19 .

fortan

in den

sich das Hauptgebrechcn
erste Schlag

so ferne sie nicht

und

Gemüths

die Kraft

zuwider

geistlicher

ausgerüstet

Verhältnissen

)

Gut , Leben oder Freiheit

Allgewalt

irgend

sollten ,

und Gewohnheiten

dergestalt

seines

( xroelamatlons

Witwe

als

gebilde¬

aber

machte

überzeugt , von

und weltlicher

Angelegen-
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heilen als unverjährtes Vorrecht erhalten zu haben , forderte
unbedingten Gehorsam gegen sein halb katholisches , halb
lutherisches Bekenntniß , untersagte den Gebrauch der eng¬
lischen Bibel , verurtheilte Alt - und Ncugläubigc bald zum
Kerker , bald zum Scheiterhaufen , setzte höhere und niedere
Beamte
Pabst

willkührlich ein und ab , beherrschte als weltlicher
die Gewissen , als unumschränkter König , dessen

Dennoch
Gesetzeskraft übten , die Leiber .
Staat
und
Kirche
,
wurde kein fester Zustand gewonnen
fand der minderjährige Nachfolger Eduard der Sechste
bei dem Tode des Vaters (28. Jänner 1547 ) in gährcnder
Verwirrung 4) ; denn dort wirkte die Mehrheit der Bi¬

Erklärungen

schöfe und unteren Pfaffhcit für die alte , der sechzehn Glie¬
der starke Reichsrath größtcnthcils für die neue Ordnung,
hier trat die gesteigerte Krongewalt den gesetzlichen Parlamentsrcchten entgegen , indeß der Bürgcrstand und niedere
Adel durch geschickte Benutzung des zerstückelten Kloster¬
guts die äußern Hülfsmittel bedeutend mehrten . Der junge
König , milde und offen wie die Mutter Johanna Seymour,
klug und kcnntnißreich wie der Vater , doch ohne dessen
Ehrsucht und Hcrrschlust , folgte hauptsächlich der Leitung
seines Oheims Eduard Seymour , der unter dem Namen
anfangs als Graf von Hartford , später
den außerordentlichen Verwal¬
Sommecsett
als Herzog von
die zwieträchtigen Kräfte
tungsrath leitete und schrittweise
trachtete . Also wurde
versöhnen
zu
theils
,
entfernen
zu
theils

eines Protektors

den königlichen Befehlen die unlängst errungene Gesetzesmacht
als entgegen den ständischen Rechten und Freiheiten genom¬
men , vor allem aber der Kirchenbcsserung ein fester , doch
minder gcwaltthätigcr Entwicklungsgang angewiesen ; denn
nur dieser konnte durch Besonnenheit den Angriffen der
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leidenschaftlichen
fährlicher

Widersacher

auftraten

die Mißgriffe

der

ohne Grund
reinigung
Bischof

durch
mit

Regierung

benutzten

Folgen

angeblicher

und Bonner

und andern

Weisheit

Heiliges

das

und

Herabsetzung

Ruhe

eines

auf den Münzen

Heiligenbildes

Predigt .
den

Mißbräuchcn

auf ,

geehrt ,

wehren ,

die

,

der

durch

nennten

Ge¬

und beachteten
gleich , keine Lä¬

rühre

des Kaisers

doch der Anblick

oft stärker

müsse man

man

geordnet

das Volk

doch Christus

das Herz

Uebcrhaupt

regten

Wappen

Habe

mehr.

lästere

Heinrichs

geschont , abgöttisch

müsse .

gelte

Verhältnisse

des Bildlichen

nicht , daß ein Bild , königlichem
Konterfei

Altes

König

weltliche

der öffentlichen

dulden

und nicht
Glaubcns-

von London,

des Festlandes

Gedächtniß

mälde , selbst von Luther
sterung

um so ge¬

ihre Häupter

, Bischof
und

Städten

kirchliche

Feinde

unbedingte

Kunst

„ Alles feie jetzt , sprachen Gardincc,

nichts

Flugschriften

habe .

frühern

von Winchester
;

welche

je größerer

hindeuteten .

Basel

begegnen ,

mit

auf die heillosen

ncucrungslustig
In

,

als stundenlange

bei jeder Einrichtung
Sachen

selber

nur

bestehen

lassen ."
In

der That

war

sens schwierig ; alles
gung

der geistlichen

gang

des Klosterguts

Blutgesetze

mußte

dem Neuen
der Dauer
gänge

Hoheit

daher
durch

entweder

geben , für jenes

gefährden ,

die Vollendung

Kirchcnwe-

; die Uebertraund der Unter¬

eben so wenig
Jahrhunderte

als

Ordnung

die sechs

zerstören

Vaterlandsfrcunde
in das Alte

gegliederte

aufsuchen , stufenweise

englischen

auf den König

vieler

aufrichtiger

des

in der Halbheit

konnten

den Glauben

die Besorgnisse
Man

die Lage

schwebte

entfernen.

zurückgehen

dem

oder

die Bürgschaft

wie dieses vermittelnde
wirken

oder

Ueber-

und , ohne alles

nächsten

Geschlecht

zu
über-

lassen.
und

Dieser letzten Ansicht folgten insonderheit Kranmer

der Protektor , unbestritten

schend.

im Reichsrathe

vorherr¬

Also wurden , um eine Durchdringung

der alten

und neuen Kirche zu gewinnen , beibehalten:

die

lich - körperschaftliche

Episko(

Gesellschaftsordnung

fürst¬

palfystem ) , sichtbar in Erzbischöfen , Bischöfen , ersten und
zweiten Helfern (Archidiakoncn , Diakonen ) , sämmtlich von
dem Könige als Inhaber
das Sinnbildliche

der geistlichen Hoheit

und Prunkvolle

stes (Liturgie ) , indem

des äußern

ernannt,

Gottesdien¬

die weiße Kleidung der Priester,

Chorröcke , Spitzkappen , Erhebung der Hostie , letzte Oelung , Kreuzzcichen , Jauberspruch

bei der Taufe (Exorcis¬

mus ) , Ton - und Saitenspiel blieben , dagegen aufgeho¬
ben: die Messe, in das Abendmahl des Altars verwandelt,
Ohrenbeichte , lateinische Sprache , Wallfahrten , Umzüge,
Bilderdienst , Weihwasser , priesterliche Ehelosigkeit , (Über¬
zahl der Fest - und Feiertage .

Diese ausgleichende

setzgebung, im Namen der Gcsammchürgerschaft
lament schon 1548 geübt , durch Verbreitung
Schrift

der heiligen

in englischer Sprache , durch Predigen , Prüfen,

lauteren Wandel
zwar

Ge¬

vom Par¬

der Pfaffheit

kräftig unterstützt , mißfiel

eben so sehr den unbedingt - eifrigen Anhängern

des

alten wie des neuen Glaubens , wurde aber dennoch mit Nach¬
druck behauptet
entzogen 5) .

und allmählig

dem Bereich

der Parteien

Trotz dieser Milde brachen bisweilen Unduld¬

samkeit und Haß mit blutiger Strenge hervor ; ja , Kran¬
mer überlieferte die Wiedertäufcrin
Johanna von Kent,
als

Bekchrungsversuche

scheiterten , den Flammen .

Da

sprach der junge König , der weinend das Todesurtheil
terzeichnete ; „handle
einst

Gott

ich unrecht

Rechenschaft

, so müßt

ablegen"

1549
(

ihr
).

un¬

dafür
In

der
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That schien bald darauf dieses Warnungswortes

Erfüllung

zu nahen ; denn des Erzbischofs Vertrauter , der Herzog von
Sommersett , fiel halb durch eigene Schuld , halb in Folge
unabwendbarer Fügungen unter den Schlägen des heim¬
tückischen , ränkevollen Grafen von Warwick und Herzogs
von Northumberland,
der , nach des Protektors Ent¬
hauptung (1552 ) Großkanzler

und allgewaltig

sein Geschlecht

näher zu bringen trachtete.

dem Throne

Also wurde Johanna

Gray,

und läutern

ausgezeichnete

Wandel

durch

Schönheit , Bildung
Enkeltochter

ger » Schwester

König Heinrichs

Northumberland

' s Guilford

darauf

kurz vor seinem Hintritt

Eduard

Dudlcy

vermählt

Das

widerstrebend

und bald

(6. Heumonat

der eigenen Halb¬

und entgegen dem Willen

Erbin anzuerkennen .
Johanna

der jün¬

des Achten , dem Sohne

1553 ) bewogen , sie mit Ausschließung
schwester Maria

bei Hofe,

Heinrichs

als

Mißgeschick vorahndcnd , nahm

die von dem Vater , Herzog

von

Suffolk , dem Gemahl , Schwiegervater
und Staatsrath
aufgedrungene Krone an und duldete , daß am 10 . Heumo¬
nat Wappenherolde die Königin
in den Straßen Londons
ausriefen , indeß Maria , damals abwesend , ermähnt wurde,
ihre etwanigen Ansprüche
opfern

und

des Bruders

Allein des Volkes Haß
pfundene Härte

dem allgemeinen

Frieden aufzu¬

letzte Verfügung

anzuerkennen.

gegen Northumberland ' s

oft em¬

und Grausamkeit , des Adels Abneigung

gegen die Schwiegertochter
lings , der Katholischen

eines hoffärtigen Emporkömm¬
zahlreiche ,

wenn

auch

geheime

Partei ,

vor allem Northumberlands

unschlüssige Feigheit

brachten

schnelle Entscheidung ; denn schon am 19. Heu-

monat legte Johanna , als Landschaften
stens der Nebenbuhlerin

huldigten

und Städte

mei¬

und das feierliche Ver-
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heißen Unbedingten Schutzes auch die Protestanten beru¬
higte , das ohnmächtig ^ Regiment nieder .
Maria aber
hatte kaum die Gegenpartei

erdrückt und glänzenden Prunk-

einzug in London gehalten , als die Wiederherstellung
der

alten

Kirche,

des

Lebens einzige Aufgabe , mit

Nachdruck versucht wurde .

Doch Gardiner,

schon da¬

mals erster Gewiffensrath , mäßigte den Eifer der Königin,
welche ohne Zaudern , wie sie sich ausdrückte , in die Ein¬
heit des rechten Glaubens zurückkehren wollte , also daß
man nach reiflicher Ueberlcgung

den stufenweiscn Wieder¬

aufbau des Alten beschloß 6).
weilen nur
Gates

der Herzog

und Palmer

Dem

gemäß wurden einst¬

von Northumbcrland

, die Ritter

hingerichtet (22. August ) , etliche abge¬

setzte Bischöfe , namentlich Bonner ,

ihren Sprengeln

rückgegeben , damit , erklärte Maria im Staatsrathe
kehrung

der Irrenden

nicht durch Zwang ,

Kraft des rein gepredigten Christenthums

zu¬

, die Be¬

sondern durch

gewonnen würde.

Dennoch bei dem Volke steigender Argwohn und wachsende
Unruhe .
Als daher ein Kaplan Bonners in der Pauls¬
kirche die Verdienste des londoner Bischofs pries , entstand
bei den Zuhörern anfangs Murren , darnach offenbarer Un¬
friede .

«Man reiße ihn herunter !" schrieen Etliche , «man

schlage ihn todt !" Andere .
Stöcke

Sofort

flogen Steine

auf den Redner ; ja , ein Unbekannter

und

schleuderte

einen Dolch , daß er tief in die Kanzel eindrang ; den Ka¬
plan aber retteten Rogers und Bcadford ,
verehrte Lehrer.
Sogleich
alle Predigten
August ) .
königliche

benutzte der Hof

von dem Volk

den erwünschten Vorfall,

ohne eingeholte Erlaubniß

zu verbieten (18.

Bald darauf folgte die Kundmachung , stets habe
Hoheit

den Glauben

ihrer

Väter

geschirmt,

wünsche , die Unterthanen

möchten dasselbe thun , einander

in Liebe tragen , die gehässigen Namen
meiden , überhaupt
nährte .

Papist

ablegen was Zwietracht

und Ketzer

und Unruhen

Alles werde nächstens ein Parlament

meinschaftlichen Beschluß ordnen;

man

durch ge¬

möge die Regie¬

rung , welche nur Güte und Milde gebrauchen wolle , nicht
zwingen die Strenge

der Befehle

reichten die Bewohner

zu enthüllen .

Umsonst

der Grafschaft Suffolk , hochverdient

um die Erhebung Macia ' s , Gegenvorstellungen

ein ; Unter¬

thanen , lautete die Antwort , müßten gehorchen ,

nicht ge¬

bieten . Sofort gab Gardiner , allgewaltiger Gcoßsiegelbewohner , auf der Königin Befehl etlichen frommen
und
redlichen

Geistlichen

Kanzeln zu besteigen,

das

ausschließliche

damit die Gemüther

Recht , die
für die Rück¬

kehr des ächten Glaubens vorbereitet würden . Die Katho¬
lischen jubelten ; in mehren Städten wurden Bilder , latei¬
nischer Gottesdienst

eigenmächtig und straflos wiederherge¬

stellt , in andern verjagte das Volk , von den Dienern

der

Krone aufgeregt , seine protestantischen Seelsorger , wie denn
der gelehrte Florentiner , Peter

Martyr,

zu Oxford ge¬

mißhandelt , in den Palast des Erzbischofs Kranmer,
ten mußte . Dieser , furchtlos

flüch¬

und den Bitten

der Freunde

unzugänglich , beschloß dem nahenden Sturme

zu trotzen.

Also wurde , falsche Gerüchte , welche von Glaubensände¬
rung , Feier der Messe in Kanterbury

sprachen , zu wider¬

legen , eine eben so kräftige als freimüthige Denkschrift ab¬
gefaßt .

«Der

Teufel,

hieß

es , rege sich

die wahren Diener des Evangeliums

jetzt, um

zu verfolgen und das

eigene , unter Eduard nur halb zerstörte Weck einzuführen.
Allein er , der Erzbischof Englands , folge unverrückt

der

alten , oft ausgesprochenen Ueberzeugung

daß

und glaube ,
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die Kirchcnbesserung den reinen Lehren Jesu Christs und der
Apostel am nächsten stehe. Das Geschwätz , in Kanterbury
werde Messe gelesen, seie eine unverschämte
Lüge ."
Vor

der Zeit

wurde

diese dem Druck bestimmte
rede durch eines Freundes Fahrlässigkeit verbreitet
fünften Herbstmonat auf einem öffentlichen Platze
abgelesen . Kranmer , alsbald vor die Sternkammer

Schutz¬
und am
Londons

beschieläugnete die Abfassung der Schrift nicht , bedauerte
aber Art und Weise ihrer Verbreitung ; denn seine Absicht
feie gewesen , sie an etlichen Stellen berichtiget und durch
Namens Unterzeichnung und Siegel beurkundet , an die
Thüren von St . Paul und andern Kirchen heften zu lassen.
Einstweilen entging der Erzbischof dem Kerker ; denn Et¬
liche des Staatsraths
wollten einen Menschen , der von
jeher Schonung und Milde gezeigt habe , durch Gnadengelder und gelegentliche Aufsicht unschädlich machen , An¬
den ,

dere stimmten

für

Strenge ,

dieweil des Ketzermeisters
Straflosigkeit
den Trotz der verstockten Menge steigern
werde .
Dieser Ansicht folgte nach kurzem Schwanken
Maria .
Also wurde Kranmer , einst der Königin Retter,
als des Hochverraths schuldig am 13 . Herbstmonat dem
Gefängniß übergeben «. Dasselbe Schicksal hatten der Erz¬
bischof von Pork und Latimer , Bischof von Worcester ; die
fremden Prediger aber durften ungefährdet mit den meisten
ihrer Angehörigen auswandern .
Ihnen schlössen sich frei¬
willig Eingeborne an , Männer und Weiber , Adelige und
Bürger , Gelehrte , Künstler und Handwerker , also daß
der Staatsrath , beunruhigt durch die Zahl der Ausziehen¬
den

Verbote erließ .
Umsonst ; der Schrecken , welcher
plötzlich in allen Landschaften lagerte , trieb Viele vermummt
über die See.
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Unter solchen Umständen wurde , nachdem die Königin
am ersten Weinmonat aus den Handen Gardiners auf alt - ,
kirchliche Weise die Krone empfangen hatte , am 10. das
Seine meisten Mitglieder besaßen
eröffnet .
Parlament
in Folge der klug und gewaltthätig geleiteten Wahlen ent¬
weder keinen oder einen römisch - katholischen Willen , die
protestantisch - gesinnten Bischöfe saßen im Kerker , manche
irrten als Flüchtlinge umher ; das Volk , seiner Lenker be¬
raubt , erwartete zwischen Furcht und Hoffnung den Aus¬
gang , unstät bald hier bald dorthin gewandt . Somit konnte
der Regie¬
das Parlament ohne Hindernisse die Entwürfe
Vor
rung ausführen , Wünsche in Thaten verwandeln .
der Ehe zwischen Hein¬
allem wurde daher die Gültigkeit
rich und Katharina erklärt , die eigenmächtige Scheidung
als Frucht bestochener Hochschulen , verblendeter Abgeord¬
neten und eines hoffärtigen Erzbischofs , aufgehoben , endlich
mit dem letzten Weinmonat die kirchliche Wiederherstellung
alle
Also vernichtete das Parlament
satzungen Eduards des Sechsten , gebot mit dem
monat die Feier des Gottesdienstes , wie er bei
Heinrichs des Achten bestanden , ächtete Alle

begonnen .

Religions20 . Christ¬
dem Tode
, so einen

Priester beschimpfen oder mißhandeln , Altäre , Kreutze
verletzen , das Abendmahl schänden oder zahlreicher denn
12 Personen gottesdienstliche Zusammenkünfte halten wür¬
den , bestätigte endlich das Urtheil über Kranmer , Johanna
Grat ) , Guilford Dudley und zwei Söhne des Herzogs
von Suffolk , Maria aber vertagte die Hinrichtung theils
in kirch¬
Hochverrath
aus Milde , theils um weltlichen
Dagegen reichte das Un¬
lichen umwandeln zu können .
des Fünften Sohn
Karls
mit
damals
die
terhaus wider
Philipp

unterhandelte

Ehe eine kräftige Vorstellung

ein;
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beleidigt

löste

lament

Königin

am 6 . Chrkstmonat

auf und unterzeichnete

chen Zeichen
den

die

Heirathsvertrag

England

, gleichgültig

des öffentlichen
.

Unwillens

Die

alle Leidenschaften

Kunde

das

gegen

die vielfa¬

, im Hocnung
davon

regte

und Besorgnisse

Untergang

bens - und Bürgerfreiheiten

der Beispiele

, gedachte

, Mailand

gewalt

abzuhalten .

das

Verderben

liche Entwurf
mußte

,

gefangen

schwacher
dams

sterben ;

längst

.

gefälltes

Urtheil

schon seit Monaten

empfing

den

den Vater
seines

Auch

mit

einem

herzlichen

in

Schmerzes

,

dieweil

der himmlischen
genießen

Umgang
der

aufgeopfert

hatte , an die Schande

Schwester

die reichste Gabe

Dudley

protestantische

eben

des zwölften
den Tower

neuen

nach

ihren

auch

Kaplan

dem

Glück

, sandte

Begleitschreiben

als heiter

seelte Körper zurückgetragen
Kortüm III. Buch.

sehen ,

Testaments

so gründlich
vorbei

der Leiden

den

Abendmahl

Hornung

mahnte

zur Mäßigung

das Ende

über

auch da zu keinen Thränen

,

des Treubruchs

nebst griechischem
Fecknam

Seelenruhe

erinnerte

des

Jo¬

vorbereitet,

Ueberzeugung

die Urschrift

Doktor

gutmüthigund des Ei¬

Herrlichkeit

werde ,

in

Heinrich

jetzt vollzogen .

bald

Harding,

Morgen

hatte

Schreiben

sie

seinen

Glaubenslehren

sollte , mitten

der Tochter

großer

und den Anfang

dem

Waffen¬

bestimmt,

für das Aeußerste

Todesboten

in In¬

durch

Loos

wurde

sahe

der leidenschaft¬

von Suffolk , der Verschwornen

Bundesgenosse

hanna ,

mit

Allein

dasselbe

in ganz

der Glau¬

scheiterte ; Karew , für Kornwallis

Gcay , Herzog

einer

beschloß

flüchten , Wiat , der Kcnt aufregen

London

1554

auf , man

schon spanische Ketzergerichte , völligen
dien , den Niederlanden

Par¬

als

, sprach

und

andere

und sahe am

Gemahl

Guilford

der Richtstätte

wandern,

bewegt , als bald darauf
wurde .

Stackmüthig

2

der ent¬
von Na-
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tur

und den Lehren griechischer und christlicher Weisheit
vertraut , betrat Johanna
gegen Mittag das an der Ecke
des Tower errichtete Blutgerüst , grüßte mit würdevollem
Anstand das zahlreich versammelte Volk , dankte umarmend
ihrem Seelsorger Fecknam für
alle Aufmerksamkeit und
Güte , bekannte , an die Zuschauer gerichtet , den Fehler,
eigener Ueberzeugung entgegen königlichen Namen auf der
Freunde Begehren angenommen zu haben , betheuerte ihre
Anhänglichkeit an den evangelischen Glauben , legte heiter
das Haupt auf den Block und starb .
Alles Volk zerfloß
in Thränen , durch Furcht gehindert , andere Zeichen der
Theilnahme zu geben ; selbst ein königlicher Richter , Mor¬
gan , siel , von Gewissenspein ergriffen , bald darauf in
Wahnsinn , vftrufend , man möge die Lady Johanna hin¬
weg nehmen 7) .
Maria , dergestalt von einer an Schön¬
heit , Geist und Bildung bei weitem überlegenen Neben¬
buhlerin befreit , setzte auf Gacdiners Rath die kirchliche
Wiederstellung mit verdoppeltem Nachdruck fort .
Also
wurde jeder beweibte Geistliche entfernt , die Messe überall
und gleichzeitig aufgenommen , durch spanisches Geld ein
gewonnen und von diesem die Ehe
mit König Philipp bestätiget , ja , sogar die Erneuerung
der alten Ketzergcsetze vorgeschlagen , doch einstweilen ver¬
gehorsames Parlament

tagt

(April , Mai ) , indeß Künstler und Handwerker bei
Tag und Nacht an Gemälden , Kccutzcn , Heiligenbildern,
priesterlichen Gewändern und anderem Rüstzeuge des alten
Glaubens arbeiteten .
Philipp , von 27 mit Silber - und
Goldstangen gefüllten Kisten begleitet , erschien endlich (20.
Heumonat ) , um durch Bestechung
und Gewalt

zu vollenden was List

der Einen , Unschlüssigkeit und Trägheit der
Andern vorbereitet hatten . Demnach versammelte sich am
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11 . Wintermonat

das dritte Parlament , hörte am 27 . die

Mahn - und Bußrede

des päbstlichen Abgeordneten Polus,

überreichte bald darauf rniecnd der Königin eine demüthige
Bittschrift

um Wiederaussöhnung

mit

der heiligen römi¬

schen Kirche , empfing in derselben Stellung
diuallcgatcn Sündenerlaß

von dem Kar-

und Aufnahme in die Gesellschaft

der Gläubigen , widerrief im Jänner
l sehe Gesetze Heinrichs

1555 alle gegenkatho-

des Achten

und erneuerte

sechs

Lage später die Kctzecordnungen
Richards des Zweiten,
Heinrichs des Vierten und Fünften , ächtete endlich jedes
Gebet der Ketzer für die Rückkehr der Königin zur Wahr¬
heit als Hochvcrrath .

Das Schicksal Englands

war jetzt

entschieden , der Saame blutiger Glaubenskriege ausgestreut,
in die Hand

etlicher Priester

die nächste Zukunft gelegt;

es war ein vollwichtiger Augenblick ,
Gewalthabern beurtheilt.
Kardinal

Polus

aber schon damals

nämlich ,

abweichend

ein menschenfreundlicher,

dunkel gestimmter

Mann , rieth

Milde , welche die sittlich - wissenschaftliche
der tief gesunkenen Pfaffheit

von den

zur

Umgestaltung

begleiten müsse , Gardiner,

des Glaubens , die schwarze

Seele

nurBlut

die äußerste Strenge , Maria

reinigen,

wollte

wünschte , das Unmögliche
telweg,

mahnte

Polus

diner an die Bestrafung
Jänner

könne

zu verwirklichen , einen Mit¬

an die geistliche Besserung , Gar¬
der Ketzer.

Also wurde am 23.

das Fest der kirchlichen Sühne

Straßenbeleuchtung
terhaufen

der Ketzer

durch Umzüge und

in London gefeiert , darnach der Schei¬

des Irrglaubens

angezündet .

man vor das Ketzergericht den Doktor
Rückkehr in den Schoos

Sofort

beschiel»

Rogers , der , zur

der römisch - katholischen Kirche

aufgefordert , entgegnete : «ich halte

nur Jesum
2*

Christum
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für ein geistliches Oberhaupt, der Pabst ist nichts als ein
gewöhnlicher Bischof; will der angebliche Nachfolger des
heiligen Petrus den heiligen Geist verleihen, Sünden ver¬
geben und als Richter über dem Worte Gottes stehen, so
mag er eher ein Entchrist(Antichrist) denn Bischof hei¬
ßen." Rogers, Vater von zehen Kindern, wurde alsbald
zum Tode verurtheilt und am 4. Hornung auf dem Platze
Smiethsteld in London den Flammen übergeben
. Dasselbe
Loos hatte am 8. Sanders , welcher die angebotene Begna¬
digung stolz zurückwies
, am 9. Hooper, Bischof von
Glvcester, bei dem trockenen Holz und dem heftigen Wind,
der das Feuer auseinandertrieb
, über eine halbe Stunde
so gepeinigt, daß die eine Hand abfiel, während die andere
auf des Unglücklichen Brust schlug. Noch qualvoller
starb der Pfarrer Taylor vor den Augen seiner Gemeinde
in Hadley. Schrecken und Unwille fielen bei diesen Gräueln
auf das gesammte Reich; selbst Philipp ließ durch seinen
Kaplan Alphons wider die Bischöfe predigen, welche ihrer¬
seits den Befehl der Königin vorschützten und bis zum
Brachmonat einen kurzen Stillstand gestatteten
. Fortan
wurden die Verfolgungen mit doppeltem Ingrimm erneuert;
man gönnte selbst den Todten keine Ruhe, zumal Bonner's
Roheit den GlaubenseifererGardiner unterstützte und an
abgefeimter Mordlust bei weitem übertraf. So rupfte der
Bischof einem Leinweber Thomkins, der die Brotverwand¬
lung geläugnet hatte, Haar vor Haar aus dem Barte und
hielt dem Hartnäckigen endlich ein brennendes Licht so
lange unter die flache Hand bis aus den aufgetrirbenen
Adern das helle Blut hervorspritzte
; der Scheiterhaufen
endigte zuletzt die Qualen. Aber umsonst hoffte man durch
Todesfurcht die Feinde des Priesterglaubens zu besiegen;
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aus

den Trümmern

Leben

des

Körpers

in die Kirchenbefserung über .

derheit der Hintritt

ging

geistiges

Das offenbarte inson¬

des gelehrten , scharfsinnigen Ridley,

Bischof ' s von London , und des frommen , achtzigjährigen
Bischofs von Worcester Latimer.
Kranmer

Beide

Männer , nächst

die Zierden der protestantisch - englischen Kirche,

hatten seit Monaten
Haft mit trotzigem

in Oxford alle Leiden einer strengen
Gemüthe erduldet und Gott für die

Gnade , sein Wort verherrlichen zu dürfen , thatkräftig

ge¬

priesen .
Als endlich im Namen des Kardinallegaten für
das letzte Verhör die Bischöfe von Glocester , Lincoln und
Bristol erschienen , begann eine lange Unterredung über die
Rechte des heiligen Stuhls .
««Christus , behaupteten die
Glaubensrichter , habe seine Kirche auf St . Peter gegrün¬
det und alle Völker hätten demselben Ehre gegeben ." —
„Christi Kirche , entgegncte Ridley , ruhe auf dem Glauben,
des römischen Bischofs uranfängliches Ansehen auf der Würde
des Sitzes und den Tugenden der ersten Verweser , nicht auf
Anmaßungen und Gewaltthaten

der Nachfolger . Viele habe

übrigens die Hoheit des römischen Stuhls geblendet , auch ihn
den Angeklagten der Irrthum
Schandfleck des Pabstthums

so lange beherrscht , bis ein
nach dem andern hervorgetreten

feie. Oft mißkenne der Mensch die Wahrheit ; selbst Paulus
habe vor der Bekehrung Christum verfolgt ; Wechsel der Ansich¬
ten bringe daher keine Schande , vielmehr Ehre ." Da alle
Versuche ,

des Pabstes

Obecherrlichkeit

siegreich zu be¬

haupten , fruchtlos blieben , wurden beide Bischöfe als ver¬
härtete Ketzer dem Scheiterhaufen

bestimmt und sofort Be¬

fehle zur Hinrichtung gegeben .
Ridley verlor auch am
letzten Abend die angcborne Heiterkeit nicht , tröstete viel¬
mehr die Frau des Stadtamtmanns

, scherzend, er lade sie
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auf den nächsten
die

Ursache

Morgen
das

Tag

ihrer

zu seiner

Thränen

ein bitteres

Mittagessen
Am

Kranmcr

Muth

zu .

die Gewalt
ihnen

wurde ,
«Gott

menschliche

Macht

der Priester
welcher

Smith

Licht

eine

laubniß

liche Lehre vecläugncn .

Gottes

parteiischen
wurde

Richter

werfe

der Scheiterhaufen

len , Ridley

langsamen

zes brannte

hier das

Gardiner

genießen ,
hafte

Feuer

Gequälte
Stärker

fiel

bald

aus ,
war

das

nur

ver¬

und

.

Da

seine gött¬

geschehe ! dem un¬

fand

Ueberfülle

matt ;

Sofort
schnel¬

des Hol¬

mitleidig

machte

Luft.
Mittagessen

verschoben

seiner Erzfeinde

hatte,
ganz

zu

in eine tödtliche

und schmerz¬

habe mit St . Peter

, rief oft der

gesündigt , aber
das

Wille

vorn Ende

darauf
«Ich

, in

um Er¬

Abschwörung

Heiland

angezündet ; Latimer

Kunde

Krankheit .

Predigt

wurden , sich vor sol¬

Tod , denn aus

, welcher

begann

ich mich in die Arme . "

ihm endlich ein Umstehender

um die freudige

Darauf

baten vergeblich

forderte

ich meinen

in

keine

dem Selbstmörder

ermähnt

; man

geben,

Latimcr ,

und höhnende

Diese

rief Ridley ; «nie will

Bischof,

welches

hat ."

Judas

zu hüten .

der Gegenrede

und etliche

Stärke

anzünden ,

lange

mit

und die Anwesenden

chen Menschen

oder uns

zu löschen Kraft

beide Freunde

glichen

Umarmung

werden , entgegnen

ein

festen

zum Kerker

einander , bevor der Schei¬

durch

zügeln

« Wir

Königreiche

zwar

und Latimec

unterwegs

wird , sagte der jüngere

der Flammen

zu trotzen .

diesem

müsse

, wisse aber , daß

schmecken werde.

blickten

und sprachen

bestiegen

Worte

,

könne daher

begreifen ,

zogen Ridley

Richtstätte

' s empor

ein ,

einnehmen

desto angenehmer

zur

terhaufen

nicht

Frühstück

16 . Wcinmonat

Schrittes

Hochzeit

nicht

böse Bewußtsein

geweinet
denn

die

mit

ihm ."

Lehre

von
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GvtteS Gnade und Christi sühnendem Blut , also daß der
Bischof am 12. Wintermonat mitten in seinen Sünden
gestorben ist 8).
gericht Bischof

Der Nachfolger am englischen Glaubens¬
Bonner

weihete

gleichsam ein durch den Sturz
lers , der bisher
Schon

allen

die

des protestantischen Eckpfei¬

Stürmen

am 12. Herbstmonat

blutige Laufbahn

siegreich getrotzt hatte.

1555

wurde

Kranmer

in

Oxford vor seine Richter geladen ; sie hießen Brooks , Bischof
von Glocester

und Bevollmächtigter

und Martin ,

Abgeordnete

des Pabstes , Story

des KönkgS und

der Königin;

diese grüßte der Erzbischof ehrerbietig , jener wurde als Bote
des römischen Kirchenoberhauptes

vernachläßigt , darnach

den langen Reden , welche zum Widerruf
aufforderten , die kurze Antwort

der Ketzereien

gegeben : der Pabst feie

der Entchrist , wer die weltliche Hoheit beschworen habe dürfe
gleichzeitig keinen geistlichen Oberlehnherrn erkennen. Endlich
wurde die Anklage auf folgende Hauptstücke zurückgeführt:
Kranmer

habe zweimal , zuerst heimlich unter

dem Achten , dann öffentlich unter Eduard

Heinrich

dem Sechsten,

ein Eheweib gehalten , verschiedene ketzerische Schriften

ab¬

gefaßt , die Gemeinschaft der römisch - katholischen Kirche
verlassen und unlängst die Gegenwart Christi im Abend¬
mahl bcstritten .

Der Erzbischof

läugnete seine Verheira-

thung nicht ; es feie ehrenvoller , in der Ehe zu leben denn
mit vielen Priestern des Nächsten Weib zu verführen ; hin¬
sichtlich der übrigen Vorwürfe wolle er nur bemerken , daß
seine Ueberzeugung Niemanden aufgedrungen worden feie.
Nach einem langen Gespräch über Pabstgewalt
verwandlung

bekam der Angeklagte

und Brot-

die Weisung ,

binnen

achtzig Tagen vor der römischen Sende zu erscheinen. Je¬
ner äußerte Bereitwilligkeit , sobald König und Königin
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Erlaubniß
ihrer

gegeben hätten ; überdieß

Befreiung

Kranmcr
Trotz

in
eines

Ketzers

keine Reifen

wollte

weltlichen

Hvchverräthcrs

kirchlichen

lange

Leiden

Widerruf

benutzen .

Also erschienen

fehl der Königin

tenen

am

Auftrags

Kleider

«Sehet

niß ( Sakrament

Geheimniß

guter , aber schwacher
den rohen

Amtsgenossen
aufhören

welche überdleß
dürfe .

Dieser

."

jetzt

am Ermel

ein alter

des

der

Freund

sprach Bonner,

gerichtet

zupfte
, mit

Stuhls

an eine allgemeine
nichts ,

und

gar

fordern

den mitleidi¬

eines

und Opford

entschie¬

nicht verwunden,
Gefangenen,

verweilen

dem unberufenen

freie Kirchcnversammlung

vergönnte

bittend,

Schonung,

könne einen

feie die Verurtheiluug
vorn Pabst ,

Thränen

und tröstete

aber

, ei»

lieb hatte,

zugesagten

Schmach

heiligen

Thiclebey

des Unglücklichen

starkmüthig

habe in Rom

er wende sich jetzt

entgegnete

an , bedeckte

den Gehöhnten,

und der Kranmcr

eingedenk

blieb

aber unbegreiflich
der gleichzeitig

zu

des erhal¬

mußten , vor das versam¬

Umsonst

gen Bischof ; die decmalige
denen Gegner

die

Gefangenen,

habe , feierlich

führte

wird

Mensch

er

möge

den

in einer
da den Menschen , der das heilige Geheim¬
) verachtete , er wird jetzt vccurtheilt
von

Sehet

dem heiligen

er

der

Anklage

des Vierten

um

da den Menschen ,

zerstörte ;

den

1556 auf Be¬

Segeltuche

und

ein Kreutz tragen

Kirche .

neue

nach Ablesung

aus grobem

einer Mütze

dessen Hände
der die Kirche

Augenblick

für

gercchtfertiget

melte

Volk .

im

Paul
,

legte ihm daher

mit

und

14 . Hornung

Thirlcbcy

sich nicht in Rom

das Haupt

und

des Pabstes

und

Man

brechen ,

erzwingen

und

Bonner

welcher

vor
wurde

zurückgeschickt ; man

durch

entsetzen .

Dennoch

den Kerker

Schwäche

Bischöfe

könnten Gefangene

machen .

mildere

sollen;
Richter,

.

Man

Behandlung;
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Kranmer durste aus dem dunkeln Kerker
des Dekans der Christkirche ziehen ,

in die Wohnung

wo ihn bald bei Tag

und bei Nacht englische und spanische Pfaffen

bösem Ge¬

vögel gleich umschwirrtcn , Leben ,

Sicherheit , Ehre ver¬

heißend , wenn Widerruf

Tod und Schande

Hartnäckigen

erfolgte ,

androhend .

So

klug wurden

dem

Ranke

und

Bitten , Furcht und Hoffnungen gebraucht , daß der Greis
übertäubt und von den Anstalten

zur Hinrichtung

erschüt¬

tert , im Augenblicke der Schwäche

eine Abschwörung

unterzeichnete , in welcher Luther ' s ,

Zwingli ' S Lehren als

Irrthümer

verworfen , die geistliche Oberhoheit

schen Stuhls , das Fegefeuer ,

des römi¬

die Brvtverwandlung

nebst

andern Grundsätzen dcS alten Glaubens gcbilliget , die
Christen zur Rückkehr in die römisch - katholische Gemein¬
heit ermähnt wurden .
seines Gewissens

Freiwillig

und für die Beruhigung

habe er übrigens diesen Wiedcrruf

mit

Reue erkannter Fehlgriffe und Irrlehren aufgesetzt. — Die
Katholischen jubelten , die Protestanten
trauerten , jene
schienen alles
was

man

Kranmcrs

gewonnen ,

diese verloren zu haben ; denn

für unmöglich gehalten
Willenskraft

hatte , war

gebrochen .

Maria

geschehen,

aber glaubte,

ein Erzketzer , dessen Bekehrung die eigene Seele gerettet und
viele Leute erbaut habe , müsse nicht straflos enden ; seinen
Tod

fordere

Also gab

als warnendes Beispiel

der gemeine Nutzen.

der Kanzler Heath auf der Königin Geheiß

fehl zur schnellen , doch heimlich vorzubereitenden

Be¬

Hinrich¬

tung ; man hoffte dergestalt den Getäuschten zu überraschen
und gleichsam mitten im Gewühl
Unschlüssigkeit dem Tode

verzweifelnder Reue und

zu überliefern .

Er aber , das

Entsetzliche ahndend , schrieb im geheim ein langes Glau¬
bensbekenntniß nieder , so wie es Ueberzeugung , nicht Furcht
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eingegeben hatte .
durch Alter

Dergestalt

im Innern

stark , körperlich

und Leiden geschwächt , betrat

Kranmer am

21 . März den Nichtplatz vor der Marienkirche und mußte,
auf einem Gerüste den Blicken des Volks ausgestellt , die
lange und heftige Predigt Mekster ' s (Doktor ' s ) Kole anhö¬
ren . Der pries die Gnade und Gerechtigkeit Gottes , des¬
sen irdisches Abbild Fürsten

und Könige

darstellten , ver¬

pflichtet die Haupttugcnden des höchsten Herrn nachzuah¬
men .
Eben deshalb hätten Philipp und Maria eingewilliget in den Tod
Heinrich

Kranmer ' s , welcher die Ehe zwischen

dem Achten und Katharina

von Aragonien

ungültig erklärt , das Ansehen des heiligen Stuhls
land gebrochen ,
habe.

für

in Eng¬

die Quelle unsäglicher Ketzereien eröffnet

Kanzler Morus

und

Bischof Fisher

seien einst

als Opfer der Treue gegen die rechtgläubige Kirche gefallen,
für jenen möge der Kopf
land als Sühne

des Herzogs von Nvrthumbcr-

betrachtet werden , für

diesen müsse der

Erzketzer büßen . Daß derselbe sich neulich bekehrt habe,
feie ein wunderbares Weck Gottes und des heiligen Gei¬
stes , den Reuigen erwarte
Fürbitten
Pein

die Herrlichkeit

deS Himmels;

und Seelmesscn würden das Uebrige thun ,

des Todes

verkürzen ; darum

die

möge der Geprüfte

treu bleiben dem heiligen katholischen Glauben.
Kranmer , während
Thränen ,

dieser Rede in Verwirrung

die Augen bald

himmelwärts , bald auf

und
den

Boden gerichtet , erhob sich , zur Ablegung seines Bekennt¬
nisses eingeladen , rasch von dem Sitze
einem glühenden Gebet , das
schauer ausdrückte , ermähnte
irdische Güter
aus Pflicht

und begann mit

Gewissenspein
darauf

ruhiger

und Seelendas Volk,

nie zu lieben , dem König und der Königin

zu gehorchen ,

in brüderlicher Liebe , wie es
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Christus befohlen , zu leben und die Armen nach Kräften
zu unterstützen , entwickelte als ein Mensch , der den Pfor¬
ten des Himmels
stücke feines

oder der Hölle

Glaubens ,

nahe stehe,

schilderte das

die Haupt¬

Pabstthum

als

Reich des Entchrist und bekannte endlich in feurigen Aus¬
drücken eine Schwache

, so schwer auf seinem Gewissen

laste .
Er habe entgegen der Ueberzeugung und Wahrheit
aus Todesfurcht und Liebe zum Leben einen Widerruf un¬
terzeichnet .

Darum

solle die Hand ,

Werkzeug gewesen , zuerst

so dieser

in der Flamme

Sünde

zergehen.

Ucbrigens halte er fest an alle , früher durch Mund und
Schrift verkündete Lehren.
Bestürzung

fiel auf die Priester , welche des Schlacht-

opfers gewiß zu sein wähnten ; allein der Mahnung , nicht
länger zu heucheln , folgte die lautere Antwort : „ stets habe
ich Wahrheit

geliebt und öffentlich bekannt , nur einmal

vcrläugnet ."

Sofort

Hinrichtung .

Getümmel , Geschrei und Befehl zur

Also wurde der 67 jährige Greis vorn Ge¬

rüst herabgerisscn , unter Hohn - und Spottrcden

auf den

Todcsplatz Ridley 's und Latimcr ' s geschleppt und im elen¬
den Gewände an den Pfahl
nichts ,

gebunden .

sondern streckte, als

die Rechte

Er aber antwortete

der Scheiterhaufen

kühn in das Feuer , etlichemal

„diese unwürdige Hand !"

Sie

ehe der Leib erreicht wurde .

brannte,

stark rufend:

verbrannte

zu Asche noch

„ Herr Jesus

nimm meinen

Geist auf !" tönte es aus den Flammen ; der Held starb 9) ; er
büßte das Streben , Ungleichartiges zu verbinden , wiederum
Folge eines überaus milden und wohlwollenden Gemüths.
Kranmer ' s Tod schwächte den VerfolgungSgcist kcineswcges ; er wurde vielmehr , als der neue Glaube standhaft
blieb , wilder denn je , umfaßte

Weiber ,

Männer

und
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Kinder ; denn Bonner

begnügte sich nicht damit , einzelne
er wollte haufenweise
morden.
Also wurden zuerst in Kolchester nach kurzer Untersu¬
chung sechs Handwerker zugleich verbrannt , bald darauf
am 15 . Mai zu Stratsord bow ein Blinder und ein lahmer
Leben zu vernichten ,

Greis

von 68 Jahren , am 16. drei Weiber , am 30 . Brachauf der Insel Gucrnsey eine Mutter mit zwei
Töchtern , von denen die Vccheirathcte auf dem Scheiter¬
monat

haufen einen Knaben gebar , der , von mitleidigen Zuschauern
gerettet , sogleich auf Befehl der Richter in die Flammen
geschleudert wurde ><-).

Selbst

die Gräber

fanden keine

Sicherheit ; zu Kambridge wurden von den Untcrsuchern
der Hochschule die längst gestorbenen Gottcsgclehrtcn Bucer
und Fagius feierlich vorgeladen , nach gehöriger Aeugenprüfung als halsstarrige Ketzer verurthcilt , ihre Leiber sofort
in neue Särge gelegt , an einen Galgen gehenkt und mit
diesem verbrannt . Der zweite Kanzler Pern , vier Jahre
später eifriger Protestant , hielt dabei eine erbauliche Pre¬
digt .
In Oxford wurden in denselben Tagen alle engli¬
sche Bibeln und protestantische Schriften vernichtet , auch
die Gebeine der Frau Peter Martyr 's der Gruft enthoben
und in einem — Misthaufen verscharrt (Jänner 1557)
Maria , erbittert durch die Unfruchtbarkeit ihres Leibes
und den täglichen FortsU' ritt der Glaubensceinigung
endlich mit Ernst an die Aufnahme der spanischen

, dachte

Ketzer¬
Also wurde ein Ausschuß bevollmächtigt , ohne
Unterschied des Alters , Standes und Geschlechts willkührlich vorzuladen und zu verurthcilcn . Dieß steigerte die dü¬
stere VolkSstimmung , welche zu brechen die Königin am

gerichte .

6. Brachmonat

Alle für des Hochverraths

so nicht freiwillig

ketzerische Schriften

schuldig erklärte,
in das Feuer wer-

29
fen würden ; ja , etliche Tage später wurden Gebete für
sterbende Ketzer geächtet ; man wollte das Mitgefühl tödten.
Aber diese unvernünftige Grausamkeit empörte selbst das
bisher dienstbare Parlament , welches , im Wintermonat
4558 versammelt , für den unglücklichen französischen Krieg,
der England schon im Jänner die letzte Feste Kalais entris¬
sen hatte , weder Steuern noch Fciedensunterhandlung
be¬
willigen wollte .
Unter solchen Umständen starb Maria,
schon seit Monaten kränklich und vom spanischen Gemahl
verlassen , am 47. Wintermonat 1558 im drei und vierzig¬
sten Lebensjahr ; nur die streng katholische Pfaffhcit be¬
trauerte ihren Tod , welcher den Sieg der englischen Kirchenbefferung auf Menschenalter

befestigen sollte >») .

