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Zweites

Kapitel.

Die Reformation
Die

Reformation

der Reformation.

der

Reformation

. —

der neuen Kirche . —

Die

neunnnddreißig

katholische Bewegung

und ihre Reaction . —

Geschichte

Artikel . — Die
Neue Ord¬

nung der Dinge . — Das Parlament
und sein Verfahren,
besonders gegen Irland . — Oliver Cromwcll . — Paral¬
lele zwischen der Neformation
Kapitels.

Vor

der Neformation

war

des ersten und des zweiten

die oberste Leitung

lichen Angelegenheiten
in Händen des Papstes .
Behörde unter dem Papste waren die sogenannten
tiv neu oder

geistlichen Synoden .

Jede

Provinz

der kirch¬

Die nächste
Con Voca¬
hatte

ihre

eigene Convocation , wobei scdoch diejenige von C ant erbn ry
stets als die leitende betrachtet wurde .
Sie bestanden seit
Eduard I. und giengen Hand in Hand mit dem Parlament,
so zwar , daß sie zu gleicher Zeit mit diesem einberufen wurden,
und eine völlig entsprechende
auch die Abgaben

Einrichtung

von den Kirchcngütern

hatten , wie sie denn
an die Krone bestimm-
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trn und bewilligten .
So bewilligte z. B . iin Jahr 1531 die
Convocation von Cantcrburp
Heinrich VIII . 100,000 Pfund,
und erhielt zum Danke dafür durch eine Parlameutsakte
für
die Geistlichkeit die Lvssprechung vom Prämunire , welchem der
König seinen ganzen Klerus
Convocation von Eanterbury

für verfallen erklärt hatte . Die
bestand aus zwei Häusern , einem

Oberhaus
und einem Unterhaus . Zu jenem gehörten die Bi¬
schöfe , Aebtc und Prioren , zu diesem die Dechanten , Archidiakoncn und Abgeordneten für die Kapitel und die Pfarrgeistlichkeit ; die Convocation
von Pork bestand nur aus einem
Hause . Die Hauptoblicgenheit
der Convocationen
in Bezug
auf die kirchlichen Angelegenheiten
war die Aufstellung
von
Canon
es, unter denen die von der Convocation von Cantcrbury 1603 gegebenen

und von der Convocation

von Jork

1605

angenommenen
die merkwürdigsten sind, ferner die Untersuchung
häretischer und schismatischcr Bücher und Personen , und die
Entscheidung
Gerichten
Zur Zeit

von Rechtssachen , die von den andern

kirchlichen

auf dem Wege der Appellation
an sie gelangten.
der päpstlichen Suprematie
konnte man von ihnen

noch an den Papst

appclliren ; dieses Verhältniß

wurde

natür¬

lich von Heinrich VIII . aufgehoben , welcher zugleich bestimmte,
daß die Convocationen
von nun an unter der Oberherrlichkeit
des Monarchen stehen sollten und ihre Beschlüsse seiner Bestä¬
tigung
Jahr

bedürften .
1717

Diese Abhängigkeit

von der Regierung

gieng soweit , daß sie im

völlig aufgelöst

wurden ,

weil

eine vor ihrer Einberufung
gepflogene Verhandlung
das Miß¬
fallen derselben auf sich gezogen hatte . Nach Artikel XXI der
anglikanischen Glaubensnorm
darf sich keine Synode ohne Ge¬
nehmigung
des Monarchen
versammeln , und da diese seither
nicht mehr ertheilt wurde , so sind seitdem diese Convocationen
faktisch aufgehoben , wiewohl sie der Form nach immer noch
bestehen , indem sie mit jedem neuen Parlamente
einberufen , in
der Westminstcrabtci vom Erzbischof mit einer lateinischen Rede
eröffnet ,
ist, «ine

und

nachdem eine Adresse an

llio vertagt

werden.

den König

beschlossen
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Die bischöfliche Verfassung wurde von Heinrich Vkll . lind
Eduard Vl . beibehalten , und , als nach Unterbrechung der Re¬
formation durch Maria die katholische Elisabeth auf den Thron
stieg, hauptsächlich durch die Prachtliebe
dieser Fürstin gerettet;
denn als sie alle Bischöfe mit Ausnahme
eines Einzigen ent¬
setzte und zum Theil

ins Gefängniß

warf ,

weil sie ihre geist¬

liche Oberherrlichkeit nicht anerkannten , lag ihr nichts näher , als
die Aufhebung des ganzen Episkopats , aber ihre weibliche Ei¬
telkeit war

es , die ihn erhielt , denn sie war dem Gepränge

kei¬

neswegs abhold .
Aus diesem Grunde
behielt sie auch viele
Ceremonien , namentlich auch die priesterliche Kleidung der Geist"
lichkeit , wie den Chorrock und das Barrel , bei. Unter Eduard Vl.
hatte der protestantische Eifer den Altar in einen Communiontisch verwandelt und in die Mitte der Kirche gestellt , Elisabeth
ließ wieder Stufen anbringen
und rückte ihn in den Chor zu¬
rück. Sie führte das den Calvinisten verhaßte Kreuzeszeichen
bei der Taufe

wieder

Namen Jesu

wieder verbeugen

den Knieen

empfangen

ein , und verordnete , daß man sich bei dem
und das heilige Abendmahl

sollte ;

sa sie drang

auf

auf Beobachtung

einiger Kirchenfeste und auf das Fasten , „ doch nicht als ob diese
Enthaltung
für das Heil der Seele nothwendig wäre , sondern
hauptsächlich zum Vortheile der Seeleute und Fischer " ( s.
^nimls

ok

tlis

Ueloemation

2 . p . 608 ) .

Dadurch

brachte

sie ihre eigene Geistlichkeit gegen sich auf , und legte den Grund
zu den zahllosen Sekten , welche die neue Kirche spalteten.
Oomlnerit
seinen Briefen

s 'ötoiiliei ' maiuteimut
über England

in Bezug

, sagt G e n o u d e in
auf diesen Gegenstand,

el'avoi 'r ötis sortis cke I'o^ üse »UAlieane clos prosk ^leriens,
ckes inckt-pencksols , lies puritains , cles soeiuiens , cles <^uslier «, cles kM-il ) r>plistes , elc>5 kröros moraves , cles kivees cks
la itouvelle ckerusalem , lies latituciinsiees , el la foule ; eles
möllloclistes

?

Oommout

»e

pss reeonnäikre

I» sourco,

ck'ou vienneut
loutos les tlissensious
c>ni lOAneut
tzleterro sur tout eo e^ui tiout ä la reli ^ ion?
Die

katholische Maria

hatte die Protestanten

en

verbannt

und

49
ihnen ihren Gottesdienst völlig untersagte . Viele flüchteten sich
in die Schweiz und in das südwestliche Deutschland und brach¬
ten den Haß

der Calvinisten

gegen

diejenigen , welche in der Heimath
dienstlichcn

Versammlungen

jedes Symbol

mit , und

blieben , hielten ihre gottes-

in Scheunen

und Kellern , und ge¬

wöhnten sich so sehr an die Kahlheit der Wände , daß sie auch
die Kirchen in Scheunen verwandeln und von allem päpstlichen
Nnrath , wie sie eS nannten , reinigen zu müssen glaubten , weßwegen sie sich auch den Namen „Puritaner"
dieser Partie
gehörten nicht nur Bischöfe , wie
Salisbury

, Parkhurst

gaben . Zu
Jewel
von

von Norwich , Pilkington

von Dur-

ham u . a ., sondern auch die berühmtesten Lehrer der Theologie,
wie Whitaker
, Prakins
und besonders Cartwright
in
Cambridge
und Humphrey
inOrfor
d. Auf der erstem
Universität

kam es sogar

so weit , daß dreihundert

Studircnde

auf einmal ihre Chorröcke weggwarfen
( s.
lUnlor ) ok
krotesi . tXoimonivl -m . I , s>. 197 5<zcz.) . Ja selbst im Staats¬
rathe fand die puritanische Partei eifrige Vertreter an einem
Burghley

, Walsinghain

, L eicester

u . a ., welche von

der Ansicht ausgiengen , daß man sich so eng als möglich an
die übrigen protestantischen Kirchen in der Schweiz , in den Nie¬
derlanden

und

namentlich

in

dem

angränzcnden

Schottland

anschließen müsse , um den neuen Glauben
durch ein strenges
Zusammenhalten
zu verstärken .
Aus diesem Grunde
fand
namcmlich auch die bischöfliche Verfassung
bedeutende Gegner,
welche sich Presbytern

an er nannten

apostolische , d. h . presbytcrianische
Sie

giengcn

von

dem

von Luther

, weil sie eine einfach

Kirchcnordnung

verlangten.

ausgesprochenen

, wiewohl

keineswegs durchgeführten , Grundsätze aus: entweder
„
nichts,
oder Alles, " und verwarfen die apostolische Nachfolge ; und in
diesem Punkte

hatten

sie vollkommen

anglikanische Kirche einmal
so hatte sie damit cke laeto

Recht ; denn hatte sich die

von der Mutterkirche losgerissen,
auch ihr Erbe aufgegeben . Ver¬

letzte Erzbischof von Canterbury
in apostolischer
der Cardinal Poolc;
sein Nachfolger Parker
A»k!ltan> Kirchlnzusiändk
.

Nachfolge
gehörte
H

war
der,
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durch das
kirche an
In

Parlament
und die Krone eingesetzten , Staatsund hatte keinen Anspruch auf das apostolische Recht.

diesem Bewußtseyn

wagten

es auch die Vertheidiger

des

Episkopats nicht , sich auf eine apostolische Einsetzung zu beru¬
fen , die sie ja jedenfalls nur von der „ Kirche des Antichrist ' s"
erben

konnten , und

gegen

ihre

eigenen

Orakel ,

Calvin,

Beza
, Bullinger
u . s. w . hätten behaupten müßen . Sie
konnten die bischöfliche Verfassung durch nichts anders verthei¬
digen , als durch das Herkommen und den Willen des Ober¬
hauptes ihres Glaubens , der Königin ; ja sie legten nicht ein¬
mal einen Werth auf den Grundstein
ihres Episkopats , die
apostolische Sucession , und ließen Leute zu Kirchenämtern
zu,
die im Auslande nach presbyterianischcr
Weise ordinirt worden
waren ( s.
^ nnsls vl tlie Ileiorm . 2 , p . 522 .) .
Um ihre Kirche gegen die Angriffe aus ihrem eigenen
Schooße sicher zu stellen , verbot Elisabeth ihrer gesummten
Geistlichkeit das Predigen , und stellte nur denjenigen , auf die sie
sich verlassen konnte , eine sogenannte
Sie

erklärte

nicht nur die Ausübung

liceriso

ok preudunA

aus.

der katholischen Religion

für Hochvcrrath , welcher auf das Schaffet führe , sondern schickte
auch die Protestanten , welche den Supremateid
verweigerten
und aus

ihren

Kirchen

wegblieben , wie die Puritaner

, in die

Verbannung , und , wenn sie den englischen Boden betraten , auf
das Blutgerüst .
Die Frage von der apostolische » Nachfolge
jedoch war

ihr völlig gleichgültig , sie bestand auf dem Episco-

pat nur aus dem einzigen Grunde , weil es auf ihrem persön¬
lichen Willen beruhte , und dieser war es allein , den sie zur
Grundveste
das , auf

ihrer
ihren

Homilienbuch,
Eranmer

Kirche zu machen suchte.
Deßhalb
drang
Befehl
verfaßte
und überall
eingeführte,
gleichsam

' n gegebenen

der Supplementband

Homilicn , auf nichts

zu den von

so sehr , als auf

eine unbedingte Unterwerfung
unter die Beschlüsse des Monar¬
chen. Wo diese nicht definitiv eintrat , war Calvin
das Ora¬
kel , und zwar
Jahr

1590

dermaßen

bindend , daß Richard

Hook

er im

schreiben konnte , „ daß Leute , die der Ketzerei äuge-
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klagt

seien , nicht eher freigesprochen

würden ,

als bis sie aus

Calvin etwas zu ihrer Rechtfertigung
anführen könnten ."
Aus
diesem Grunde konnten sich auch die Anhänger des Episcopatsnicht auf die apostolische Succession berufen , und Hook er
selbst sagt in seinem , 1594 erschienenen berühmten , Werke über
die Kircheuverfafsung
( U' b oualssiusUcal
Uo !ik)Z bloß , daß
das Episcopat der demokratischen Ordnung der Calvinisten vor¬
zuziehen sey , so weit es ohne besondere Nachtheile erhalte»
werden könne , und daß dasselbe , wenn sich auch im neuen Te¬
stament keine bestimmte Verfassungsform
als nothwendig
weisen lasse , doch von den Aposteln eingesetzt sey.
Da

die angeführte

Schrift

für

die damalige

nach¬

Periode

der

anglikanischen Kirche von höchster Bedeutung
ist , erachte ich
es nicht für unzweckmäßig , hier den wesentlichen Inhalt
der¬
selben

vorzulegen

,

wie ihn Uhden

in

seinen „ Zuständen

der

anglikanisch n Kirche " angibt , auf den ich mich hier berufen
muß, weil mir das Werk selbst nicht zu Gebote steht . „ Von
großem

Einflüsse, " sagt dieser Schriftsteller , „ für die eigentliche

Feststellung

des Gegensatzes

, wenn

auch zunächst nach außen-

hin , ist das Werk von Hooker , llio eael ^ siaslioal
ge¬
wesen . Hievon sind nur die fünf ersten Bücher bei seinen Leb¬
zeiten erschienen , dagegen

das

sechste , siebente und achte nach

Hookers Skizze bearbeitet und nach seinem Tode herausgege¬
ben . In dem fünften Buche wird der Unterschied der Ord¬
nungen in dem Clerus
festgehalten . Kap . 78 weißt Hooker
auf den alttestamentlichen
Unterschied des Stammes
Levi und
des Geschlechtes Aaron hin . Zunächst werden hier nur Diakone
und

Presbyter

über , daß
gehabt

unterschieden .

einige Presbyter

Dann

geht

eine größere

aber

Hooker

Gewalt

als

hätten , und zwar durch die Einsetzung

unseres

dazu
andere

Heilan¬

des ; jene empfiengen
die Fülle der geistlichen Gewalt , die
andern nicht . Das besondere Amt der Apostel war , daö Evan¬
gelium

Christi

allen Völkern

Ordnungen

zu überliefern ,

unmittelbare

Offenbarung

zu verkündigen

und

„ welche sie von ihm

empfangen

hatten ."

Hier
4 *

ihnen

seine

selbst durch
ist aller-
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rings
schon der Kni » der späteren Lehre enthalten . In dein
siebenten Buche wird nun als das besondere Amt der Bischöfe
die Ordinatio » und das Kirchenregiment
angegeben . Abgeleitet
wird dieser Vorzug davon , daß die Apostel die ersten Bischöfe
gewesen und daß ihr Apostolat auf diese übergegangen
sey.
Dann wird der Beweis
aus den Kirchenvatern
geführt , daß
dieser Unterschied von Anbeginn der christlichen Kirche bestan¬
den , und es findet dabei eine stete Beziehung auf das jüdische
Pricsterthum
denen

des

statt .
achten

In

diesen Auseinandersetzungen

Buches

über

das

,

wie in

Recht der Könige

in der

Kirche , findet sich die Grundlage
der später in der anglikani¬
schen Kirche entwickelten Theorie ."
Das Zurückgehen in das kirchliche Alterthum brachte die
Theologen
wieder

und

namentlich

nahe , und Price

auch Hooker
sagt

dein

Katholicismus

in seiner angeführten

Schrift

I.

Pag . 430 von dem Letzteren ausdrücklich , daß „ große Abschnitte
seines Werkes eben so entscheidend gegen den protestantischen
Glauben

überhaupt

, als

gegen

die specielle Form

desselben

seyen ."
Diese katholische Richtung trat mit den Feindseligkei¬
ten , die sich im Schooße der anglikanischen Kirche entwickelten,
nach und nach bestimmter hervor .
Wenn die Ultrapuritaner
erklärten , die etablirte Kirche sey die Kirche des Antichrists , mit
welchem Namen

mein schon längst

so sah man sich durch Sympathie

die katholische beehrt
mit ihr verknüpft

hatte,

und fühlte,

daß man durch die schonungslosen Angriffe auf dieselbe sich selbst
am empfindlichsten verletzt hatte . Zugleich wuchs mit dem Wi¬
derstände die Furcht , und man kam zum Bewußtseyn , daß sich
die Würde

und das Heil der Kirche nicht mit der unbedingten

Unterwerfung
unter den Willen des Monarchen vertrage , und
daß diesem eine feste selbstständige Autorität gegenübergestellt
werden müsse . Darum kam man auch bald wieder auf die ka¬
tholische Lehre zurück , daß
auf göttlicher Einsetzung

das

Episcopat

nothwendig

sei und

beruhe , und daß die apastolische Suc¬

cession die wahre Bevollmächtigung
der Geistlichkeit sei. Da¬
mit aber trennte man sich nicht nur von allen übrigen prote-
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stantischen Kirchen , sondern verwarf

dieselben auch als

lich, weil ihrer Geistlichkeit die Autorisation

fehle .

unchrist-

Erhielt auch

der spätere Erzbischof Land wegen
der Behauptung , daß die
wahre Kirche nicht ohne Bischöfe sein könne , noch im I . 1604
einen Verweis von der Universität Oxford , und sprachen sich
auch alle eifrigen Protestanten , wie nameutlich Lord
Bacon
in seiner Schrift : ^ ckverlirement
i-es ^ ec-lmA
versies
ok tlle Lllurcli
ok LnAlrnxl
auf das

ll,e LontioEntschiedenste

gegen diesen , für die Erhaltung
des protestantischen Princips
höchst gefährlichen , Grundsatz aus : es griff doch diese Ansicht
immer weiter um sich und
dem katholischen Gebiete.
Die protestantische

gewann

Kirche

des sicbenzehnten Jahrhunderts
wegung zum Katholicismus .
allein um die
Inhalt.
Zehn Jahre

Verfassung
nachdem

immer

von England

mehr Boden

auf

machte zu Anfang

eine durchweg rückgängige Be¬
Es handelte sich bald nicht mehr

und

Form ,

sondern

auch um den

das

erste protestantische

Glaubens-

spstcm in den 42 Artikeln Eduards Vl . publicirt worden war,
erschien das zweite unter Elisabeth in den , noch heute als Norm
bestehenden , 39 Artikeln , die folgendermaßen

lauten:

1.
Es ist ein Gott , Schöpfer und Erhalter aller Dinge , und
es sind drei Personen Eines Wesens , von gleicher Macht und
Ewigkeit , Vater , Sohn

und heiliger

Geist.

2.
Jesus Christus ist der Sohn Gottes , von Ewigkeit vom
Vater gezeuget , wahrer ewiger Gott und mit dem Vater glei¬
ches Wesens ; er hat im Leibe der Jungfrau
aus ihrer Sub¬
stanz die Menschennatur
Person

vereinigt ; ist ein

angenommen , zwei Naturen
Christus , der wahrhaftig

in Einer

gelitten hat,

gekreuziget worden , gestorben ist , und begraben worden ; er
versöhnt den Vater mit uns , und ist ein Opfer nicht nur für
die Erbschuld , sondern auch für alle wirklichen Sünden der
Menschen.

54
3.
Er ist zur Hölle gefahren.

4.
Er

ist auferstanden

chen, und was
hört , wieder

und hat seinen Leib mit Fleisch , Kno¬

sonst zur Vollständigkeit

der Menschennatur

bekommen , ist gen Himmel

daselbst bis zur Wiederkunft

ge¬

gefahren , und verbleibt

am jüngsten

Tage.

5.
Der heilige Geist geht vom Vater und vom Sohne aus,
ist mit beiden ebendesselben Wesens und ebenderselben Majestät,
wahrer

und ewiger

Gott.

6.
Die kanonischen Bücher der heiligen Schrift , unter denen
wir diejenigen deö alten und neuen Testamentes
verstehen , an
deren Auctorität
ten Alles , was

nie in der Kirche gezweifelt worden ist, enthal¬
zur Seligkeit nothwendig ist ; was aber darin

nicht gelesen wird , oder daraus
kann auch Niemanden
als ein

nicht zu beweisen steht , das
Glaubensartikel
oder als zur

Seligkeit nöthig vorgeschrieben werden . Alle Bücher des neuen
Testaments , wie sie gemeinhin angenommen
werden , nehmen
auch wir an.

7.
Das
in beiden
Gott

alte Testament
nur

Ein

widerspricht

Mittler

dem neuen

zwischen Gott

nicht , indem

und den Menschen,

und Mensch , und ein ewiges Leben verheißen

wird ; es ist

irrig , daß die Alten nur auf zeitliche Verheißungen
gehofft ha¬
ben ; von Mosis
Gesetzen sind die levitischen für Christen nicht
verbindlich , auch die bürgerlichen dürfen nicht im Staate
aber von den moralischen ist kein Christ frei.

gelten,

8.
Die
das

drei

athanasische

älteren

Glaubensbekenntnisse

und das

sogenannte

,

das

nicänische,

apostolische , sind anzuneh¬

men und zu glauben , weil sie durch die stärksten Zeugnisse
wiesen werden können.

be¬

9.
Die Erbsünde besteht nicht in der Nachahmung
Adams,
sondern ist ein Verderben der Natur eines jeden , von Adam
natürlich Herstammenden , Menschen , durch welche er von der
ursprünglichen

Gerechtigkeit

weit entfernt , von

Natur

allezeit

zum Bösen geneigt ist. Das Fleisch gelüstet wider den Geist;
daher auch jenes in Jedem , der geboren wird , Gottes Zorn und
Verdammniß
verdient .
Dieses Verderben
der Natur
bleibt
auch in den Wiedergeborenen ; deswegen sind die Affekte dem
Gesetze Gottes widersprechend ; und wenn gleich in den Wieder¬
geborenen
und Gläubigen
nichts Verdammliches
ist , so be¬
zeugt doch der Apostel , daß die Lust an sich die Natur der
Sünde habe.

10.
Der
Kräfte

Mensch kann nach Adams

und durch gute Werke

rufung

Gottes

Gnade Gottes
zuvorkommt,

nicht

Fall

sich zum

bekehren

oder

durch
Glauben

vorbereiten

durch Christum ; ohne die Gnade
daß wir wollen , und mitwirkt,

wollen ) können wir nichts ,
keit zu thun , welche Gott

die natürlichen
und zur An¬
,

ohne

die

( welche uns
wenn
wir

um diejenigen Werke der Gerechtig¬

angenehm

sind.

11.
Wir werden nur wegen des Verdienstes Jesu Christi durch
den Glauben , und nicht wegen unserer guten Werke und Ver¬
dienste vor Gott

gerecht geachtet.

12.
Gute

Werke , welche Früchte

des Glaubens

sind , und aus

die Rechtfertigung
folgen , wenn sie gleich unsere Sünden nicht
versöhnen , oder das strenge Gericht Gottes nicht ausstehen kön¬
nen , sind Gott
wendig

in Christo dennoch angenehm , und fließen noth¬

aus dem Glauben , so daß man an ihnen

gen Glauben

, wie den Baum

den lebendi¬

an den Früchten , erkennt.

13.
Die
Wirkungen

Werke , welche nicht von der Gnade

Christi

und den

des heiligen Geistes geschehen , gefallen , weil sie nicht

aus

dem Glaube » an Christus

auch nicht, wie Einige

kommen , Gott

nicht , verdienen

sagen con ^ ruo ; vielmehr , da sie nicht

so geschehen , wie sie nach dem Willen und Befehl
schehen sollten , so sind sie für Sünde zu halten.

Gottes

ge¬

14 .
Gute

Werke , die überflüssig

genannt werden , können
empfohlen werden.

ohne

(oiiera

z» s>6reroKk >ticiiiis)

Stol ^ und

Gottlosigkeit

nicht

15 .
Nur
übrigen

Christus

ist nach Leib und Seele

ohne Sünden , alle

Menschen , auch die getauften , sind Sünder.
16 .

Nicht jede nach der Taufe
wider

den heiligen

welche nach
versagen.

der

Geist
Taufe

begangene

und

Sünde

ist die Sünde

» » vergeblich , daher

in Sünde

ist denen,

fallen , die Buße

nicht zu

17 .
Die Prädestination

ist der Nathschluß

Gottes , da er

vor der Grundlegung
der Welt diejenigen , welche er aus dem
Menschengeschlecht in Christo erwählet , von Fluch und Verder¬
be » zu befreien und durch Christus selig zu machen , nach sei¬
nem verborgenen Rath beständig beschlossen hat . Die Prädestinirten werden durch den heiligen Geist , der zur rechten Zeit
in ihnen wirkt , nach seinem Vorsatz berufen , nehmen diesen Ruf
an , werden

gerecht

die Verheißungen
allgemein
barten Willen

gemacht

u . s. w .

Unterdessen

Gottes , so wie sie in

den

müssen wir

heiligen

Schrift

ausgedrückt
sind , und den uns deutlich geoffen¬
Gottes in unsern Handlungen
erfüllen.
18 .

Diejenigen

sind mit

dem Anathema

zu belegen , welche

vorgeben , Zeder könne in seiner Religion selig werden , wenn
er nur nach derselben und nach dem Natürlichen sorgfältig lebe;
weil die heilige Schrift
lehrt , daß die Menschen
Namen Jesu Christi selig werden.

nur in dem

57
19.
Die

sichtbare

Kirche

Christi

ist eine Gemeinschaft
Gläubigen , in welcher das reine Wort Gottes gepredigt ,
die Sacramente
in Allem , was dazu nothwendig ist , nach
Anordnung
Christi verwaltet werden . Wie andere Kirchen
Jerusalem , Alerandrien
und Antiochien geirrt haben , so
auch die römische Kirche , nicht allein in Sachen , die zum
ben und zu den Gebräuchen
benslehren
gcirret.

gehören , sondern

von
und
der
zu
hat
Le¬

auch in Glau¬

20.
Die

Kirche hat ein Recht ,

Ceremonien
anzuordnen , und
in Glaubensstreitigkeiten
; doch kann sie nichts
was dem Worte
Gottes
widerspricht , und keine
so erklären , daß sie einer andern widerspreche.

eine Auctorität
einführen ,
Schriftstelle

Wenn also gleich die Kirche eine Zeugin und Bewahrerin
der
göttlichen Bücher ist , so kann sie doch nichts wider dieselben
festsetzen, noch etwas , das in ihnen nicht stehet , Andern als zur
Seligkeit nothwendig aufdringen.

21.
Die Zusammenberufung
allgemeiner
Concilien steht dem
Fürsten zu ; doch können diese Concilien irren , und haben auch
wirklich in Neligionssachen
geirrt ; daher haben ihre Schlüsse
ohne Schriftbeweise
keine Verbindlichkeit.

22.
Die Lehre der römischen Kirche

von

dem

Ablaß , der Verehrung
und Anbetung der Bilder
der Anrufung der Heiligen , wird verworfen.

Fegfeuer , dem
und .Reliquien,

23.
Niemand darf ohne rechtmäßigen Beruf das Wort Gottes
öffentlich predigen und die Sakramente
austheilen ; derjenige
Beruf aber ist rechtmäßig , der von Menschen herkommt , denen
die Kirche das Berufungsrecht
anvertrauet.

24.
Die gottesdienstlichen Handlungen
sind nicht in einer , dem
Volke unbekannten , Sprache zu verrichten , weil solches dem

Worte

Gottes

und der Gewohnheit

spricht.
Die

der

ersten

Kirche

wider¬

2i.
von

Kennzeichen

Christo

des

eingesetzten

Sakramente

Glaubensbekenntnisses

sind nicht

, sondern

nur

auch gewisse

Zeugnisse und kräftige Zeichen der Gnade und des Wohlwollens
Gottes gegen uns , durch welche er unsichtbar in uns wirket,
uud unsern Glauben an ihn nicht allein erweckt , sondern auch
befestiget .

Solche

sind die Taufe

aber die fünf übrigen

und das Abendmahl

Sakramente
Sehen

der römischen

und

Herumtragen

Sie

sondern

zum

sind auch

nicht zum

Gebrauch

bestimmt , unv nur in denen , die sie würdig

chen, haben sie ihre Wirkung ; denen
empfangen , ziehen sie die Verdammniß

,

, nicht

Kirche .

gebrau¬

aber , die sie unwürdig
zu.

20.

Die gottesdienstlichen Handlungen
der bösen Kirchendiener
sind nicht » « kräftig , doch sind diese nach der Kirchenzucht zu
bestrafen.

27.

Die
Christen

Taufe

ist

kein

bloßes

Unterscheidungsmerkmal

von den Nichtchristen , sondern

der

ein Zeichen der Wieder¬

geburt , durch welches , als durch ein Mittel (insteumentum
),
diejenigen , welche die Taufe recht empfangen , in die Kirche
aufgenommen

, ihnen die Verheißung

den und der Kindschaft

Gottes

sichtbar gestärkt und dadurch
vermehrt wird.

der Vergebung

sichtbar zugeeignet ,

die Kraft

der Sün¬
der .Glaube

des Gebets , die Gnade

28.
Das
wollens
Sakrament

Nachtmahl
der

Christen
unserer

die es gebührend

ist

nicht

gegen
Erlösung

und würdig

blos

ein Zeichen

einander ,

sondern

des

Wohl¬

vielmehr

durch den Tod Christi .

ein

Denen,

genießen , ist das Brod , das wir

brechen , die Gemeinschaft des Leibes Christi , und der gesegnete
Kelch die Gemeinschaft des Blutes Christi 0 - — Der Leib
' ) Die TranSsubstantiation

oder die Verwandlung

der Sub-
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wird

im Abendmahl

gegeben , empfangen

und gegessen , nur

auf

eine himmlische und geistige Weise ; das Mittel aber , wodurch
er empfangen und gegessen wird , ist der Glaube . Das Auf¬
bewahren , Herumtragen , Erheben und Anbeten der Hostie be§

ruht

auf keinem Befehle

Christi.

29.
Die

Unwürdigen , die gottlos sind , und den wahren

Glau-

l en nicht haben , genießen den Leib und das Blut , Christi
sondern sie empfangen nur das Zeichen zum Gericht.

nicht;

30.
Die

Entziehung

des Laienkelches wird verboten.

31.
Das

von

Christo

Einmal

gebrachte

kommene Versöhnung , Erlösung und
sowohl erbliche , als wirkliche Sünden

Opfer

ist eine voll¬

Genugthuung
für alle,
der ganzen Welt , und

das Opfer der Messen , in welchen , wie man allgemein sagt,
die Priester Christum
für die Lebendigen und die Todten zur
2

Vergebung
der Sünden
und Erlösung
opfern , war eine gotteslästerliche
Fabel
Betrug.

von ihren Strafen
und ein gefährlicher

33.

Ein von der Kirche Gebannter
ist so lange für einen
Heiden und Zöllner zu halten , bis er vom rechtmäßigen Richter
wieder

mit ihr ausgesöhnt

worden.

34.
Eine
Traditionen

vollkommene

und

allgemeine

und Kirchenbräuche

Uebereinstimmung

der

ist nicht nöthig ; sie sind wirk¬

lich immer verschieden gewesen , und können geändert werden,
wenn nur nichts gegen Gottes Wort verordnet wird ; wer aber
solche Gebräuche , die nicht gegen Gottes Wort streiten , und
durch

die

Obrigkeit

angeordnet

oder

doch

gebilligt

worden,

stanz des Brodes
und Weines im Abendmahle läßt sich
nicht aus der heiligen Schrift beweisen ; sie widerstreitet
vielmehr den ausdrücklichen Worten derselben und hat zu
vielen abergläubischen Meinungen Anlaß gegeben.

eigenmächtig und öffentlich verletzt , der ist als Verbrecher gegen
die öffentliche Kirchenordnung , gegen das Ansehen der Obrig¬
keit und gegen das Gewissen der Schwachen
öffentlich zu be¬
strafen . Indessen
hat jede besondere oder Nationalkirche
das
Recht und die Macht , Gebräuche und Ceremonien , die nur von
Menschen eingeführt worden , zu verändern
doch muß Alles zur Erbauung
geschehen.

und

abzuschaffen;

35.
Die beiden Theile
unter König

derHomilien,

Eduard,

der

gemacht wurde , werden

andere

von
unter

welchen der erste

Elisabeth

bekannt

bestätiget.

36.
Die
gcbräuche

unter
0

König

werden

Eduard
gleichfalls

vorgeschriebenen

Ordinations-

bestätiget.

37.
Der König hat die höchste Gewalt
in der
alle Stände
und Personen ; doch hat er nicht
das

Wort - Gottes

zu

predigen

und

die

Kirche , über
die Gewalt,

Sakramente

auszu¬

theilen ; aber alle Vorrechte , welche in der Schrift allen guten
und rechtschaffenen Regenten
gegeben sind , nämlich in ihre»
Staaten
alle Stände , geistliche und weltliche , zu regieren und
die Widerspenstigen
mit dem Schwert zu strafen . Der Bischof
zu Rom hat über England keine Gerichtsbarkeit . Die Gesetze
des Königreichs können wegen peinlichen und schweren Verbre¬
chen christliche Unterthanen
am Leben strafen .
Es ist den

Unter Eduard VI wurde mittelst einer Parlamentsakte
eine Form nf orcHn ->non eingeführt , welche einen integrirenden
Theil des Oomin » » - Unsrer - bovk bildete.
Unter Elisabeth
wurde das letztere , nachdem es durch
die katholische Maria abgeschafft wurde , wieder einge¬
führt , ohne dabei jene Ordinationsformel
besonders zu
erwähnen . Darum wird es hier ausdrücklich angeführt,
indem sich Zweifel
erhoben hatten , ob sie mit dem
vommon - ki -sxer . dook zugleich wieder als gültig zu

betrachten

sey.

»
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Christen auch erlaubt , auf Befehl
führen , und im Kriege zu dienen.
38.
Die Güter
-

der Christen

der Obrigkeit

sind in Ansehung

Waffen

des Rechtes

zu

und

Besitzes nicht gemein , doch muß Jeder von seinem Vermögen
nach dem Maaße derselben den Armen Gutes thun.
39.
Leichtsinnige Schwüre sind verboten , aber wahre Eide , die
auf Befehl der Obrigkeit in Sachen der Treue und Liebe ab¬

s

gelegt

werden , verbietet

Weil

die christliche Religion

nicht.

sich diese Artikel über manche Gegenstände

so unbe¬

stimmt ausdrückten , so daß man lange darüber stritt , in wel¬
chem Sinne , im arminianischen , oder calvinischen sie auszule¬
gen seyen , verfaßte eine , im Jahr 1594 unter dem Erzbischof
WHitgift
von
Cantcrbury
gehaltene , Synode
eine neue
Sammlung
-

Ergänzung
sollte . In
tinents

, die sogenannten

Lambeth

- Artikel,

welche

als

und bestimmtere Ausführung
der 39 Artikel dienen
ihnen wurden die von den Reformatoren
des Con-

vorgetragenen

Lehren ,

die in den 39

Artikeln

theils

stillschweigend vorausgesetzt , theils nur oberflächlich berührt sind,
wie das Schibolet des neuen Glaubens , die Lehre von der zu¬
gerechneten Gerechtigkeit , dem unwiderstehlichen

Zug der Gnade,

der absoluten Unfähigkeit des Menschen , sie durch seine eigene
Thätigkeit auf sich herabzuziehen oder auch nur mitwirkend ein¬
zugreifen , der Prädestination
und der Unverlierbarkeit
des Heils
der Auserwählten
— in den bestimmtesten Ausdrücken behauptet.
Und zwar waren diese Lambeth - Artikel der Ausdruck der all¬
gemeinen Ansicht der anglikanischen Theologie
Zeit , besonders waren sie der Ausdruck der
Cambridge

und

der damaligen
Lehre , die auf

'

den beiden Universitäten

^

tragen wurde . In Bezug auf die Leh e vom freien Willen
gieng man so weit , daß die Bischöfe der Königin Elisabeth die
Anmuthung
machten , alle unverbesserlichen Arianer , Pelagianer
oder Freien -Willens - Männer (Uree4ViIIers,

Oxford

vorge-

auf eine F '. ohnfeste zu sperren und so lange von der übrigen
Welt abzusondern , bis sie ihre Irrthümer
widerrufen würden
(s . Ltr ^ po nuals
.^
ok tlie Rekorrn . I ,
207 .) . Selbst
Jakob
I war anfangs
den Arminianern
nichts weniger als
günstig , und dieDordrechter
sem Könige gehalten wurde ,
sammlung ,
Chichester
Partei.

Synode,
die fremde

welche unter die¬
und parteiische Ver¬

wie sie der berühmte Bischof Montague
von
nannte , war völlig auf Seiten der herrschenden

Allein die steigenden Anmaaßungen

der Puritaner

steigerten

ferner die Reaktion des katholischen Inhaltes
der anglikanischen
Glaubenslehre
, und die Kirche spaltete sich auch in rein doctrineller

Beziehung .

Land

und

seine Anhänger

huldigten

den

arminianischen
Lehren und brachten bald auch den Hof auf
ihre Seite . Sie bekämpften nicht nur die calvinischcn Dogmen
von der Prädestination
und der unwiderstehlichen
Wirkung und
Unverlierbarkeit
der Gnade , sondern die Grundlehre
des Pro¬
testantismus

: von der Rechtfertigung

bloße Ergreifung

der Gerechtigkeit

des

Menschen

Christi . 'Ille

durch

cloetrines

die
aro

slteieck
in
tliüiAs , sagt Heylein
in
seinem Leben
Laud ' s , p . 252 ; SS kor examplo : tlce l^ ope not ^ ntickrist,
pietures , lree -will , preclestination
, universal
Araee , inlierent

ri ^ Ietousness

,

l.no ^vleck ^ e , tlie inerit
tlie tlnrHnine
artieles
also ok some Lalllolie

tlie

;>rekerrinA

ok clisrit ^

dekore

( or rewarcl rallier ) ob ^ oock ^volles ;
seeminA paliont , ik not amlntions
sense . Und Blackburne
schreibt

(VLorlls , l^ amkriclAe 1805 , Ucl . V , p . 420 : „ Diejenigen,
welche die Einführung
des Arminianismus
für ein Wahrzeichen
der Rückkehr zum Papstthume
hielten , täuschten sich nicht so
sehr , als man vielleicht glaubt . Sie hatten ihre guten Gründe,
aus dem Benehmen Laud 's und seiner Genossen diesen Schluß
zu ziehen : und wurden auch sie in ihrer Laufbahn zum Still¬
stand gebracht , so pflanzten
ihre Nachfolger
achter mehr als

fort , daß

sich ihre Grundsätze
sie bei einem

einen Verdacht

dermaßen

aufmerksamen

begründeten

auf

Beob¬

, die Kirche

von

England gehe , wenn auch mit einem , dem gewöhnlichen Auge
unbemerkbaren , Schritte allmälig wieder nach dem Papstthums
zurück ."
Schon zu Elisabeths Zeiten predigte einer der ange¬
sehensten und gelehrtesten Theologen , Bischof Andrews
von
Winchester , am Hofe über die Nothwendigkeit der Beichte und
der Genugthuung,

und

behauptete

zuerst unter

den

an¬

glikanischen Theologen
die wirkliche
Gegenwart
des
Leibes
Christi
in der Eucharistie , indem er von der katho¬
lischen Lehre nur in so weit abgieng , als er die Art und
Weise dieser Gegenwart
unentschieden wissen wollte . „ Ueber
die Sache

sind wir einig, "

sagt er in seiner Antwort

an Bel-

larmin
to Uellarmiiie
c . I. p . 11 .) ; jder ganze
Streit dreht sich um die Art und Weise . Das „ dies ist" glauten wir fest, das „ es ist auf diese oder auf jene Weise , in oder
mit

oder

unter

oder

verwandelt,"

ist

etwas ,

wovon

kein Wort im Evangelium
steht . Und weil kein Wort davon
im Evangelium
steht , so trennen wir es mit Recht von den
Wahrheiten
des Glaubens
und verweisen es unter die Bestim¬
mungen der Schulen . Wir glauben die Gegenwart , und zwar
nicht weniger fest , als ihr selbst. Aber über die Art und Weise
der Gegenwart

, setzen wir nichts fest und suchen dasselbe

eben

so wenig zu ergründen , als wir uns auf Erörterungen
Frage einlassen , wie uns das Blut Christi in der Taufe

der
rei¬

nige , oder wie sich bei der Menschwerdung

Christi die mensch¬

liche Natur
in derselben Person
mit der göttlichen vereinigte.
Wir zählen sie zu den Geheimnissen
( imd in der That ist die
Eucharistie ein Geheimniß ) ; „ was übrig bleibt , soll im Feuer
verbrannt " ( 2 . Mos . 12 , 13 .) , das heißt , wie es die Va¬
ter ausdrücken , im Glauben
angebetet
und nicht von der
Vernunft
Goodman

untersucht werden ."
von Glocester.

schweife , die anglikanische
sondern

bloß aus

Noch
Er

weiter gieng
behauptete

der Bischof
ohne Um-

Kirche sei nicht ihrem Inhalte

politischen

Gründen

nach,

von der römisch - katho¬

lischen getrennt , und erklärte sogar in seinem Testament , daß
er im Glauben der heiligen katholischen und apostolischen Kirche

sterbe , als deren
betrachte .
Montag
vertheidigte

die

Mutterlirche
er die
Kirche von
ue, den
ich schon oben erwähnt

Anrufung

der

Heiligen

und

die

Nein
habe,
Vereh¬

rung des Crucifires , und erklärte sogar dem päpstlichen Ge¬
sandten Panzani , die beiden Erzbischöfe von Canterbury
und Jork und alle Bischöfe , außer den Calvinisten
Häll,
Monton
und Davenant,
seien bereit , dem römischen Bi¬
schof den Primat zuzusprechen .
Und der Benedictincr
Skid
more schrieb im Jahr 1634 ( s. Liste Usper « aolleoleck
lbälvv . Larl
Theil der
Patriarchen
Betreff

ok dlsreiitlou

, Oxkoick

-

1767°, 1. 9 .) , der größte

gemäßigten Theologen
sei geneigt , den Papst als
des Occidents anzuerkennen , wie sie denn auch in

der guten

Werke , der Sakramente

und der wirklichen

Gegenwart
die katholische Doctrin theilen , und von der römi¬
schen Kirche , in der sie die Mutterkirche erblicken , nichts anders
verlangen als wie die griechische geduldet und anerkannt zu
werden . Laud selbst , der im Jahr 1620 Bischof von S . Da¬
vids , 1626 Bischof von Bath und Wells , 1628 Bischof
London und 1633 Erzbischof von Canterbury
und Primas

von
von

England wurde , gicng entschieden darauf aus , der anglikani¬
schen Kirche einen rein positiven Charakter zu vindiciren , sie
gänzlich vom Protestantismus
loszureifsen und als ebenbürtige
Schwester neben die katholische zu stellen ; sie völlig mit ihr
zu vereinigen , erlaubte sein Stolz nicht , weil er sich sonst der
Oberhcrrlichkeit
des Papstes hätte unterwerfen müssen , der ihm
wahrscheinlich mehr eingeredet hätte , als der König , welcher
sich allen seinen Anordnungen
fügte.
Je

offener sich die katholische Richtung

sprach , desto entschiedener traten Parlament
auf .
Die Maaßregeln
Elisabeths
gegen

der Bischöfe ausund Volk gegen sie
den Katholicismus

hatten ihre Wirkung gethan . Nachdem das Volk vierzig Jahre
lang durch die Wüste des Protestantismus
geschleppt worden
war , in welcher man es durch alle möglichen Kreuz - und
Querzüge

seinem Glauben

Kirche eine neue Generation

entführte , hatte sich die anglikanische
erzogen , welche nichts von „ Egyp-

65
tenland " gesehen und über die wahre Kirche nur Lügen und
Lästerungen gehört hatte , so daß sie in derselben nichts anders
als die Kirche des Antichrists und die Feindin
des Staates
erblickte ,

die mit dem Erbfeinde

Frankreich , zum Sturze
heit verschworen war .

englischen Namens , mit-

der britischen Selbstständigkeit und Frei¬
Diese Generation
haßte , was katholisch

war , und gieng in ihrem
dem es ausdrücklich
verhandeln , im Jahr
Religion
aufbringen

des

Hasse so weit , daß das

Unterhaus,

verboten war , religiöse Gegenstände
zu
1628 Jeden , welcher Neuerungen
in der
oder Papismus
und Arminianismus
be¬

günstigen

würde , für einen Feind des Reiches

Ein
Jakobs

besonderes
Aergerniß
erregten einige Anordnungen
I. und Karls
I . in Bezug auf die Feier des Sonn¬

erklärte.

tags . Ob sich gleich Luther
und selbst Calvin
gegen die
jüdische Strenge der Sonntagsfeier
, den Sabbatismus
, aufs
Bestimmteste

erklärt hatten , wurde

sie doch gegen das Ende

des

sechzehnten Jahrhunderts
, besonders durch den Einfluß des schot¬
tischen Reformators
Knor,
gegen
den ausdrücklichen Willen
der bestehenden Kirche , bei dem englischen Volke eingeführt , und
Bound
schrieb
im Jahr
1595 ein Buch über die Nothwen¬
digkeit der strengen Feier des Sabbats , welches um so größeren
Eindruck machte , als es der damalige Erzbischof von Canterbury ,

WHit

gift,

verbot

.

Es

kam so weit , daß besondere

Verordnungen
gegen diese Strenge erlassen wurden . Als Ja¬
kob I- , welcher allen Regungen
des Puritanismus
entschieden
abgeneigt war, auf
Hofe , unter andern
Hauptleidenschaft

einer Reise
Belustigungen

nach Schottland
mit seinem
und Lebensfreuden , seiner

, der Jagd , nachgicng , fand er sich durch die

ergreifende Stille des Sonntags
in den protestantischen Landeötheilen in seinem Genusse gestört und verletzt , während er in
der Grafschaft Lancashire,
wo
die meisten Katholiken leb¬
ten , den Sonntag

als einen

allgemeinen

Tag

der Freude

be¬

gangen sah . Dieß veranlaßte
ihn , in den Kirchen bekannt
machen zu lassen , daß sich am Sonntage
nach dem Gottesdienste
Jedermann
seinem Vergnügen hingeben möge , um , wie er sagte,
Aiiglik». Kirchcnzuständc
.
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die Katholiken
tritte

durch die Strenge

zum Protestantismus

der Feier nicht

abzuschrecken .

Diese

vorn UebcrBekanntma¬

chung hatte keinen sonderlichen Erfolg und trug viel zur Ver¬
mehrung der Abneigung gegen den König bei . Von Karl wur¬
den 1666 neue Verordnungen
über diesen Gegenstand erlassen,
welche allen Geistlichen , die sich den öffentlichen Lustbarkeiten
am Sonntage

widersetzten , mit Suspension , Absetzung und Er-

communication

drohten , und

das Volk

durch

diesen

unzeitig

und zweckwidrig angenommenen
Schein von Irreligiosität
pörten , dessen eS den Katholicismus
beschuldigte.
Die

Gegner

der

katholischen Bewegung

em¬

zerfielen in zwei

Klassen , die Puritaner,
denen
cS um die Aenderung der
Verfassung zu thun war , und die Calvinisten,
oder
doctrincllen

Puritancr,

wie

sie bisweilen

denen die äussere Einrichtung
für ein
hauptsächlich die protestantische Doctrin

genannt

Adiaphoron
am Herzen

wurden,
galt
lag .

und
Sie

vereinigten sich zum gemeinschaftlichen Angriff , und schloßen sich
zur Verstärkung auch noch an die sogcuanten Patrioten
an , die
eS hauptsächlich

auf Beschränkung

auf Sicherstellung

gesehen hatte » . Endlich traten
griffe des Königs

der

und Erweiterung
in den

königlichen Gewalt

der

politischen

als Hauptagenticn

gefährlichen

Bund

und

Rechte ab¬

noch die Miß¬
ein und beschleu¬

nigten den Ausbruch des schmerzlichen Gewitters , daö sich über
dem Haupte von Kirche und Staat
zusammengezogen
hatte.
Der Einfluß
der schottischen Nachbarkirche
und besonders
des schottischen CovenantS

oder

Bundes

, der

die Ausrottung

dcS Papismus
und Episcopats zu seinem Zwecke hatte , stürzte
endlich die lang angegriffene bischöfliche Verfassung Englands.
Im Jahr
1642 wurde das Episeopat
durch das Parlament
abgeschafft und alle „ ärgeruißgebcnden
Prediger " vertrieben . Die
Verordnungen
des Parlaments
erhielten Kraft
und Nachdruck
durch

eine Armee

„ gottseliger " Calvinisten ,

welche

zur Ehre

Gottes

gegen alle Andersdenkenden
ins Feld rückte.
Und nun wurde die „ Reinigung " der Kirchen erst systema¬

tisch

betriebe » .

Die

Gotteshäuser

wurden

jedes

Schmuckes,
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namentlich auch der Orgel », beraubt und , wie sogar die Paulskirche iu London , in Ställe für die Pferde „ der Streiter
deS
Herrn " verwandelt . Besonders
feindselig verfuhr man gegen
Kreuze , Christusbildcr , gemalte Kirchcnfenster und Altäre . Ein
berühmter Theologe , Ierciny
weil ein von ihm verfaßtes
löser darstellte ( s.
»gev p . 187 .) . Was
eingezogen und unter

Taylo
r , wurde gefangen gesetzt,
Buch auf dem Titelkupfer den Er¬

ött/ 'r/ Hisloi ) ol Ilie
L ;iise <inoch vom Kirchengut übrig war , wurde
die Helden der neuen Reformation
ver¬

theilt . Die Bischöfe wurden aus dem Parlamente
ausgeschlos¬
sen , und so gottselig die gottseligen Männer
waren , indem sie
täglich ihre Betstunden und Predigten
hielten , und in ihrem
Eifer für die Ehre deS Herrn
so weit giengen , daß sie sich
Alle ohne Unterschied berufen

fühlten , die Kanzel

steigen und das Volk zur Gottesfurcht

selbst zu be¬

zu ermähnen , so hatten

sie doch den gottgefälligen Plan , jeden Widerspruch gegen ihren
Puritanismus
mit Feuer und Schwert zu vertilgen und zur
Beförderung
dieses Zweckes selbst eine ganze Nation auszurot¬
ten .

N u schwort

!) hat

auS den Tagebüchern

des Parlaments

folgenden Auszug entnommen.
„Erlaß
des Ober - und
Unterhauses
kein
Offizier
oder Soldat
weder
noch

zu Lande

geborenen

, einem

Papisten

englische
Parlament
geben
darf.
„Das
im Parlamente
nnd Unterhaus
land

erklären ,

Iren
, der

oder

versammelte

daß keinem Zren

Königreiche

hat ,

und entweder

oder in der Herrschaft

don gegeben werden

Wales

Ober-

oder einem -in Ir¬

zur See

darf ; deßhalb wird

das

Pardon

geborenen Papisten , der gegen das Parlament

seligkeiten erlaubt

einem

gegen
hat ,

England

wonach
Wasser,

irgend

die Waffen

ergriffen
von

,
zu

sich Feind¬

oder in diesem

ergriffen

wird , Par¬

verordnet ,

der Ober¬

general und Oberadmiral
nebst allen übrigen Offizieren und
Commandanten
bei der Marine und bei der Landarmee sollen
alle Iren

und alle in Irland

geborenen

Papisten

von den Ca-
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piknlationen , Vergleiche » und Verträgen , welche hinfüro mit
dem Feinde eingegangen werden , ausschließen ; auch sollen sie
jeden solchen Iren
und in Irland
geborenen Papisten
nach seiner Habhaftwerdnng
niedermachen lassen ."
„Ferner

wird

verordnet : der

Obergeneral

alsbald

, Oberadmiral

und die Comite ' s der verschiedenen Grafschaften

sollen stets ihren

untergeordneten

bei der Marine

Offizieren

und Commandanten

und Landarmee schnell Instruktion
hierüber ertheilen ; diese sind
alSdann verpflichtet , mit der größten Wachsamkeit dafür zu sor¬
gen , daß besagte Befehle pünktlich ausgeführt
werden . Endlich
erklären die Lords und Gemeinen , eS solle jeder Offizier und
Befehlshaber
zu Wasser oder Land , der solche Befehle nicht
pflichtgemäß

befolgt , oder eigenmächtig

mildert , als ein Begün¬

stiger der blntigcn
irischen Rebellen angesehen , und demge¬
mäß zu einer Strafe vcrurtheilt werden , wie die Gerechtigkeit
beider Parlamcntshäuser
es für gut finden werde ."
Wie gerecht oder ungerecht diese Anschuldigungen
und Be¬
schlüsse waren , mag man anö den Verordnungen
der irischen Nationalspnoden zu Kilkeniiy abnehmen , wo sich im Mai 1642 die
katholische

Genossenschaft

— Geistliche

melte , von welcher der protestantische

und

Laien —

Geschichtschreiber

versam¬
War¬

ner in
seiner Geschichte der irischen Rebellion S . 201 sagt:
„dieß war eine Generalspnode
aller papistischen Bischöfe und
Geistlichen in Irland . Drei Titular - Erzbischöfe , sechs andere
Bischöfe , die Stellvertreter
von fünf weiteren , außer den Ge¬
neralvikaren
und sonstigen geistlichen Würdelrägern , waren bei
dieser Synode
gegenwärtig . Wir erklären , lautet eine Ver¬
ordnung , den gegenwärtigen
gesetzlich und gerecht ; sollte
Kriege

aus

, offenbar
einer der

niedrigen , eigennützigen

katholischen Krieg für
Katholiken in diesem

und ungesetzlichen Beweg¬

gründen , wie aus Habsucht , Rache , Haß , Grausamkeit
u . s. w.
handeln , so erklären wir ihn für einen schweren Sünder , der
strenge
wofern

bestraft und mit dem Kirchenbann
er nicht Buße thut ."

Ferner : „ Wir

wollen

und erklären ,

belegt

werden

soll,

daß alle diejenigen,
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welche morde » , verstümmeln oder grausam schlagen ; alle Diebe,
Plünderer , Räuber , Erpresser , und alle , welche dieselben be¬
günstigen , sie aufnehmen oder ihnen auf irgend eine Art Vorschub
leiste » ,

ercoinmunicirt

bis sie ihre
leisten ."
Ferner
leuten

Schuld
: „ Wir

werden

sollen ,

vollkommen

und zwar

abbüßen

und

auf

so lange,

Genugthuung

befehlen allen Generalen , Obriste » , Haupt¬

und andern Offizieren

unserer

katholischen Armee , soweit

es an ihnen liegt , alle Ucbertrcter unseres vorhergehenden Ge¬
bots , nämlich alle Mörder , Verstümmln ', Schläger , Diebe und
Räuber

streng

zu bestrafen ; und im Fall

sie das unterlassen,

so befehlen wir den Pfarrern , Priestern oder Kaplancn , diesel¬
ben in den Bann zu thun ; auch sollen sie ereommunicirt wer¬
den ,

wofern

sie nicht dem Staate

die schuldige Genugthuung

und

leisten .

der beleidigten

Darüber

haben

Partei

die Pfar¬

rer oder Kapla »e bei Strafe
der Ercommunieation
sorgsam zu
wachen ." (Nuschworth
Bd . V . 516 — 520 .)
In Cartc
' s Ormond
Bd . I , S . 235 lesen wir : „ Ei¬
nige Zeit , bevor die Rebellion ansbrach , soll Sir John Clotworthp , welchem die Plane
der im Untcrhause
herrschenden
Partei wohlbekannt waren , glaubwürdigen
Nachrichten zufolge
in einer Rede erklärt haben : Man könne die irischen Papisten
nur mit der Bibel in der einen und dem Schwert in der andern
Hand

bekehre » ; und Mr . Pym

einen

einzigen Priester

weise

behauptete

Sir

hatte geäussert , sie wollten

in Irland
William

am Leben
Parsons

lassen .

, entweder

nicht

Gleicher¬
aus

unbe¬

greiflicher Dummheit oder niederträchtiger
Politik , bei einer
öffentlichen Gasterei vor vielen Personen ganz zuverlässig , bin¬
nen

einem

Jahre

würde

man

in

Irland

keinen Katholiken

mehr sehen . Keineswegs konnte er wohl die Folgen verkennen,
die aus einer solchen Erklärung
natürlicher Weise entspringen
mußten .

Denn

mochte man

auch Vieles

süchtigen Absichten zuschreiben ,

seinen eigenen , selbst¬

so konnte er es doch schwerlich

wagen , öffentlich und rücksichtslos eine solche Aeußerung
zu
thun , wenn sie mit den politischen Maaßregeln
der englischen
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Partei , auf deren Seite

er war

und deren Verordnungen

zur Richtschnur seines ganzen Betragens
kommen übereingestimmt hätte ."

dienten ,

ihm

nicht voll¬

Daß das Letztere wirklich der Falk war , geht aus
de » Dokumenten hervor.
Warner
den Aufstand

sagt

in seinem bereits

und Bürgerkrieg

erwähnten

in Irland

folgen¬

Werke

über

S . 176 : „ Aus dem

letzten Briefe der Oberrichter an den Statthalter
, Grafen von
Leicester , ersteht man deutlich , daß sie nicht bloß die reinen Iren,
sondern

auch alle altenglischen , römisch - katholischen Familien

zu

vertilgen beabsichtigten ."
Der protestantische Geistliche und Historiker Leland schreibt
m vierten Kapitel des fünften Buches
seines Werkes : „ der
Lieblingsplan
dcS irischen Statthalters
und des englischen Par¬
laments war die völlige Ausrottung
aller katholischen Einwoh¬
ner Irlands . Ihre Güter waren bereits ausgesteckt und den
Siegern zugetheilt ; so daß ihnen und ihren
unvermeidlicher
Untergang drohte ."
Der

nicht

Clarendon
hatte

minder

sagt

ihr Ansehen

welche mit irgend
ligion ,
Iren

glaubwürdige

Geschichtschreiber ,

Bd . I , S . 215 :
und

ihre Stärke

einer Duldung

ja selbst nur

mit

Nachkommen

„ Die

ein
Lord

Parlamentspartei

auf Prinzipien

gegründet,

der römisch - katholischen Re¬

menschlichen Gesinnungen

gegen die

überhaupt , und besonders gegen den alten Nationalstamm,

dessen völlige Ausrottung
sie geschworen hatte , durchaus unver¬
träglich waren ."
Derselbe Schriftsteller
schreibt Bd . II , S . 414 : „ Sir Ri¬
chard Grenville
bei

stand

bei dem Grafen

dem englischen Parlamente

gen die Iren

Leiecstcr und noch mehr

in hoher Achtung ,

ein so ausgezeichnet

grausames

weil er ge¬

Benehmen

an den

Tag legte , — indem er alle alten Leute , die bettlägerig waren,
hängen ließ , wenn sie nicht angeben wollten , wo sie ihr Geld,
das

er

mehrere

bei ihnen

vermuthete

alte Weiber ,

der Plünderung

sogar

, verborgen

hatten ; desgleichen

einige von Stand

seine Erwartungen

,

nicht befriedigt

sobald er bei
sah . "
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Als im Jahr

1643

ein Waffenstillstand

in Irland

verkün¬

digt wurde , protestirten , wie Clarendon

II , S . 323 erzählt,

beide Häuser dagegen , und erlaubten
Seine Majestät , die ihn eingegangen
Schmähreden.

sich in Beziehung
auf
hatte , alle erdenklichen

„DaS Volk suchten sie zu überreden , die Rebellen pfiffen
jetzt aus dem letzten Loche , und wären bereits in eine solche
Hungersnoth
aufzehrte » ;

versetzt , daß
ihre alsbaldige

sie wie Kannibalen
einander selbst
Vernichtung und gänzliche Ausrot¬

tung wäre somit unabwendbar
gewesen , wenn nicht der König,
durch papistische Anwälde am Hofe verführt , in diesen Waffen¬
stillstand

eingewilligt

diesen Gegenstand
Glaubwürdigkeit

hätte ."

Nuschworth

äußert

sich über

auf folgende Weise , in welcher zugleich die
seiner historischen Zeugnisse

für die Katholiken

begründet ist : „ das Ober - und Unterhaus
widersetzten sich mit
Recht dem beabsichtigten Waffenstillstand , da er ohne ihre Zu¬
ziehung unterhandelt und bestätigt ward ; ferner , weil die pro¬
testantische Religion großen Nachtheil dadurch erleidet , und das
Papstthum
aufgemuntert
und befördert wird , wenn diese rebel¬
lischen Papisten kraft eines solchen Vertrages ihren Götzendienst,
ihren päpstlichen Aberglauben
und ihre römischen Gräuel
an
allen Orten , wo sie zu befehlen haben , zur Unehre Gottes , zum
Aergernisse aller wahren protestantischen Herzen , zur Auflösung
aller Gesetze der englischen Krone mit mehr Freiheit ausüben,
und dadurch die Rache deS eifrigen Gottes Herabrufen ; als
ob beide König »eiche noch nicht genug

für

die Sünde

gebüßt

hätten , daß man einen antichristlichcn Götzendienst unter dem
Vorwande
bürgerlicher Verträge und politischer Uebereinkünfte
zuließ und duldete ." (Nuschworth
V , 557 .)
Ausser dem Episkopat
war auch die Liturgie abgeschafft
und statt des bisherigen diommo » - l ' iazee- dook das soge¬
nannte O >eeeioe > » 1 XVe5lmi » 8tvr eingeführt
worden , das
aus

dem , unter . Heinrich VllI

und Cranmer ' s l ' i -ivoo - book
die prcsbyterianische

erschienenen , dReistm » - iVIn»
zusammengegossen

war ; allein

Theorie , welcher die neue Verfassung

und
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Liturgie

huldigte , fand in der allgemeinen

Verwirrung

, welche

durch sie hervorgerufen
wurde , auch wieder ihren Untergang.
Die Despotie
der Synoden
und Presbyterien
konnte einer
revolutionären

Menge

unmöglich lange behagen ; man verlangte

Unabhängigkeit
nicht nur der einzelnen Gemeinden , sondern auch
der einzelnen Personen , und bald bemächtigten sich die Jndepend enten,
mit
dem schlauen und arglistigen Cromwell
an der Spitze , der mißhandelten Gewalt ; aber der Geist , in
welchem

die neue Kirchenverbesserung

der gleiche .

Durch

Accomodation

betrieben

wurde , blieb

und erheuchelte Unterwürfig¬

keit wußte sich Cromwell
den Beifall
gegen die Iren , die er als Obergeneral

und durch Grausamkeit
des Parlaments
unter

dem Deckmantel der Religion verübte , die Achtung
des letz¬
teren zu erwerben , und in kurzer Zeit brachte er es dahin,
daß er die Versammlung

, die ihn

als

Werkzeug

verwendete,

selbst zum Werkzeuge gebrauchen konnte . Das Haupt
bischofs Land war bereits
unter dem Henkerbeile
aber

damit

waren

die Puritaner

des Erz¬
gefallen,

noch nicht befriedigt .

beschuldigte den König des geheimen
der erste Reformator
Heinrich Vlll

Man

Papismus , und nachdem
mit so glänzenden Bei¬

spielen vorangegangen
war, glaubte
man für den „ heiligen"
Zweck , den man verfolgte , kein Opfer zu hoch , und führte in
rnasorem
Lei ^ loriam
auch den Gesalbten
des Herrn , den
unglücklichen , wenn auch keineswegs
das

Blutgerüste
H1649 ) .
Kaum hatte Cromwell

unschuldigen , Karl

seine Hände

mit

dem

I auf

königlichen

Blute besudelt , tauchte er sie noch rauchend in die Eingeweide
der Iren , um sich in der Gunst von Parlament
und Volk zu
befestigen , und sich den Weg zum erledigten Throne
nen , von dem doch sein nicht völlig zu übertäubendes
zurückbebte .
Ruchlosigkeit
Auszug

aus

(Drogheda
schickte.

)

Als

ein Beispiel

dieses

feigen

seinem Bericht

der

seltsamen

Tyrannen
über

und

wollen

die Eroberung

geben , den er an den Sprecher

anzubah¬
Gewissen

verworrenen

wir

hier

einen

von Tredah
des Unterhaujes
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„Tire!
Es

hat Gott

zu segnen .

gefallen , unsere Bemühungen

Wir beschossen und stürmten

war ungefähr

3000

Mann

stark .

Ich

bei Drogheda

die Stadt .

Der Feind

glaube , wir ließen

die

ganze Mannschaft
über die Klinge springen , und es mögen
wohl nicht dreißig im Ganzen
mit dem Leben davon gekom¬
men

seyn ; und diese sind bereits

in sicherem Gewahrsam

Barbados . Es war
eine wundersam
Der Feind , nicht Willens eine Schlacht

, zu

große
Gnade.
auf offenem Felde zu

wagen , legte fast alle seine auserlesensten
Soldaten
in diese
Garnison , gegen 3000 Mann , Weiber und Fußvolk , unter dem
Befehle der besten Offiziere , besonders des Gouverneurs , Sir
Arthur Aston . Es waren sieben bis acht Regimenter , darunter
ein Ormond ' sches, unter
Ich

glaube

dem Commando

Sir Edward

nicht , auch hörte ich es nicht , daß nur

Verney ' s.

Ein Offizier

mit dem Leben davon kam , ausgenommen
ein einziger Lieute¬
nant . Ich wünsche , daß alle rechtschaffene Herzen Gott dafür
loben mögen , der auch allein diese Gnade uns verliehen hat;
denn wir waren nur seine schwachen Werkzeuge.
O . Cromwell ."
Ueber diese Waffenthat
„Der
wurden

Sturm

hatte

lautet

der Bericht

begonnen , und

Carte'

Cromwells

zweimal zurückgeworfen ; als aber beim dritten

s also:
Leute
Angriffe

Oberst
Wall
unglücklicherweise
an der Spitze seines Regi¬
ments getödtet ward , befiel seine Leute ein solcher Schrecken,
daß sie, noch ehe es nöthig war , die vom Feinde angebotene
Gnade annahmen , auf diese Bedingung
hin Cromwells Heere
die Stadtthore
öffneten und dadurch sich selbst und ihre Kame¬
raden ins Verderben brachten . Alle Offiziere und Soldaten von
Cromwell 's Armee versprachen Allen , welche die Waffen nie¬
derlegen
lange

würden , Pardon

sich der Platz

Nachgiebigkeit
einmal Alles

und hielten auch ihr Versprechen , so

hielt , wodurch

bewogen
in ihrer

die Andern

ebenfalls

zur

wurden .
Als Cromwells Leute aber
Gewalt hatten , und von keiner Seite
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mehr etwas

zu fürchten war , erließ Cromwell , dem

Jenes

zuflüsterte , er hätte nun den Kern des irische » Heeres ' in seinen
Händen , den Befehl , es dürfe kein Pardon
gegeben werden,
so daß also seine Soldaten , viele von ihnen wider Willen,
genöthigt wurden ,
wackere Gouverneur
die Obristen

Warrcn

hingemctzelt , und
von

ihre Gefangenen
niederzumachen .
Der
, Sir A . Aston , Sir
Eward
Verney,

geringer

, Fleming

Bedeutung

Wunder
entkamen .
seinen Briefen
an
Gelegenheit
Wortbruche

und Byme

wurden

mit ihnen alle Offiziere , nur
ausgenommen

Der Marquis
Lord Byron :

, die

kaltblütig

sehr

wie

von Ormond
Cromwell
habe

1

wenige

durch

ein

^

sagt
in
bei dieser

sich selbst übertreffen , und von einem ähnlichen
, von einer ähnlichen blutigen Unmenschlichkeit habe

er noch nie gehört ; die nach der Eroberung
der Stadt fünf
Tage lang verübten Grausamkeiten
bildeten eben so viele Ge¬
mälde der Entmenschung , als das Buch der Märtyrer
oder die
Erzählung
von Amboyna ."
Und auf diese Schandthat
folgende Bcrordnung.
„1049 , 2 . Okt .
dem Lord - Statthalter
17 . September

erließ

das englische Parlament

Heute erhielt das Haus
Cromwell , daiirt
aus

, welche

eine Schilderung

Berichte
Dublin

der Einnahme

-

von
vom
von

Droghcda enthalten . In Beziehung auf diesen wichtigen Sieg
der Waffen des Parlaments
in Irland
hat das Haus verord¬
net , cö sollen am ersten November

im ganzen Lande Dankgcbcte

gehalten werden .
Zugleich soll in den verschiedenen Graf¬
schaften eine Proklamation
bekannt gemacht und darin der
Grund angegeben werden , warum gerade dieser Tag zu feiern
ist. Ferner ward ein Dankschreiben , fahren die Tagebücher
deö Unterhauses
fort , an den Lord - Statthalter
von Irland,
die dortigen Offizieren
und Beamten
mitgetheilt , und darin
besonders bemerkt , das HauS billige das Verfahren gegen Drog-

^

heda , sowohl als einen Akt der Gerechtigkeit gegen dessen Be¬
wohner , als auch als einen Akt der Gnade gegen Andere , die
sich daran

ein Beispiel

nehmen mögen ."

<

ILxemiila «unk odiosa . Es genüge an diesem einzigen.
Am 26 . September
1653 erklärte daS englische Parlament
den Aufstand der Iren
gierung

für beendigt , und zeigte der irischen

an , daß eS sich nun um den Lohn der Sieger

Re¬

handle.

Der nachmalige Graf von Orrarp,
Lord Broghill
machte
dem Generalstab
des Parlamcntsheeres
den Vorschlag , das
ganze Königreich
Soldaten

ihre

vermessen nnd anschlagen
rückständige

Forderung

zu lassen , um

durch

Anweisung

den
von

Grundstücken zu bezahlen . Der Vorschlag wurde angenommen
und ein Acker des bessern Landes zu vier Schillingen berechnet.
Den größten Antheil erhielten diejenigen , die zur Ermordung
des Königs beigetragen hatten , und Cromwell selbst nahm eine
ganze Provinz , Tipperarp,
unter
dem Titel einer Staats¬
domäne für sich und seine Familie in Anspruch . Um die Ländereien
1653

herrenlos

zu machen , hatte Cromwell

siebenundzwanzigtausend

allein

Menschen , unter

im Jahre

dem Verwände

der Landesverweisung
wegen Rebellion , deportiern lassen , von
denen die Meisten nach Westindicn kamen ; und
„ nach der
Eroberung

von Jamaika

wie Thür

Ion berichtet , „ um

im Jahr

Vorschlag , tausend irische Frauen
dahin zu senden . Zuerst wurden
getrieben , und die Vollstrecker
obschon es viele Mühe

1655 machte der Protektor,"
diese Insel

zu bevölkern , den

und eben so viele Mädchen
die Jungfrauen
zusammen¬

jenes Befehls

berichteten darüber .:

kostete, sie zusammenzubringen

, so ist es

doch, da ihr eigenes Wohl und der Vortheil deS Staateö
sehr
dadurch befördert wird , keinem Zweifel unterworfen , daß ihr
von diesen Mädchen
findet ."

Cromwell

so viel bekommen könnet , als ihr für gut
selbst schreibt

hierüber :

„ Ich

glaube ,

eS

wäre für Eure Angelegenheiten
dort , wie für die unserigen
hier gleich sehr ersprießlich , wenn man fünfzehnhundert
bis
zweitausend junge Bursche von zwölf bis vierzehn Jahren
» all¬
dem oben erwähnten Platze absendete . Wir können sie wohl
entbehren , und Ihr
könnt sie wohl brauchen ; und wer weiß,
ob man dieselben nicht dadurch zu Engländern
oder vielmehr
zu Christen

machen

kann ? " Auf dieses Schreiben

hin wurde

76
der Beschluß wirklich gefaßt : es sollen tausend Mädchen
und
eben so viele junge Bursche zu diesem Zwecke abgesendet werden.
Broudin

sagt

in

seinem

I^lOjiu ^ ngeulum

rnnio 1669 ) si. 692 : Dill » eeiitum
rvt^tis , o rjuidiis
tiaemins

Alillia

omilis

S6XII8 Ll

sli ^ uot Alillin

in ckivorsns ^ morit 'rv lr,6-

insul .is rele ^ gta sunt .

Mit der noch übrig geblie¬

benen Bevölkerung verfuhr die neu eingesetzte Regierung
aus dem Gcneralstabe
des Parlamcntsheeres
ausgewählt

, die
war,

nach Clarendon
' s Leben , II Bd . S . 116 , wie folgt.
„Sie
fanden , daß die von ihnen beabsichtigte gänzliche
Ausrottung
der Nation zu viele Schwierigkeiten
darböte , und
doch einigermaßen
etwas
Schrcckenerregendes
mit sich führe,
das selbst auf ihre eigenen steinharten Herzen einigen Eindruck
machte . Nachdem nun so viele Tausende durch die Pest , welche
damals im ganzen Königreiche wüthete , durch Feuer , Schwert
und Hunger hingerafft , nachdem abermals
so viele Tausende
in fremde Länder deportirt worden waren , blieb dennoch eine
zahlreiche Volksmenge übrig , daß die Regierung nicht wußte,
was sie damit anfangen sollte ; und obwohl man alles Eigen¬
thum dieser Leute für verwirkt erklärte , obwohl man ihnen gar
keine Rechte und Ansprüche irgend einer Art gelassen hatte , so
mußten

sie doch irgendwo

wohnen .

Die

Regierung

verfiel

daher auf folgendes Auskunftsmittel , das sie einen Gnadenakt
nannte . Es fand sich nämlich ein ziemlich großer
Strich Landes vor, der fast die halbe Provinz
Cvnnaught
umfaßte , und von der andern
breiten Fluß ihrer ganzen Länge
diesem Landstriche
große Verheerungen

hatten

Hälfte derselben durch einen
nach geschieden war ; und in

die Pest und zahlreiche

angerichtet , daß er beinahe

Blutbäder

so

gänzlich verödet

lag . Nun ward verfügt , daß alle Iren bis an einen gewissen
Tag bei Todesstrafe
sich hieher zurückgezogen haben müßten,
und alle diejenigen , welche nach dieser Frist in irgend einem
andern Theile des Königreichs angetroffen würden , ob Mann,
Weib oder Kind , von Jedem , der sie erblicke oder anträfe , ohne
Gnade

getödtet werden

sollten .

Dieser

Bezirk , der unfrucht-
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barste im ganzen Königreiche ward sofort den dahin Verbannten
der Sieger in solchen kleinen
ans Gnade und Barmherzigkeit
zugewiesen , daß diese beim äußersten Fleiße gerade
Theilen
zu schützen.
hinreichten , sie vor dem Hungertode
nothdürftig
ansehnlichere Güter
Solchen indessen , die in andern Provinzen
verloren hatten , wurden in diesem Bezirke auch wieder größere
Grundstücke zugewiesen , so daß einigen Wenigen , hauptsächlich
wenn sie Häuser besaßen , sogar das glückliche Loos zu Theil
ward , ein hinreichendes Auskommen zu finden , obwohl auch sie
noch nicht den fünften Theil von dem erhielten , was man ihnen
fi,
Damit
genommen hatte .
in einer weit bessern Provinz
Geschenkes nicht allzuüberjedoch wegen eines so gnadenvollen
müthig würden , fügte man zugleich die Bedingung bei , daß sie
Güter auf alle Rechte und An¬
gegen die ihnen zugetheilten
sprüche an ihre früheren Besitzungen für sich und ihre Erbe»
auf ewige Zeiten Verzicht leisten sollten . Was blieb ihnen für
eine Wahl ? Aus dem ihnen angewiesenen Bezirke durften sie
sich nicht entfernen , um sich anderswo anzusiedeln ; und wenn
sie die ihnen zugetheilten Güter nicht unter jeder Bedingung
annahmen , so mußten sie Hungers sterben , wie denn auch in
der That alle Tage sehr Viele vor Hunger umkamen . In dieser
Lage und bei der gänzlichen Abschneidung
sahen sie sich daher gezwungen , die
jedes andern Ausweges
oder viel¬
anzunehmen
ihrer Tyrannen
härtesten Bedingungen
mehr sich ihnen zu unterwerfen ; und so unterzeichneten sie denn
und VerzichtleistungSurkunalle ihnen vorgelegten Abtretungen

bejanunernswerthcn

den , um nur

in Besitz von Ländereien

Leuten gehörten ."
So endete der heilige

zu kommen , die andern

Vertilgungskrieg

der Reformatoren

gegen die Iren , die man mit Feuer und
der Reformation
Schwert zum Ausstände gezwungen hatte , und denen man kein
anderes Verbrechen zur Last legen konnte , als daß sie katholisch
waren und dem Könige die Treue hielten , die ihm das eng¬
lische Parlament
Und

brach.

so gründete

sich denn auch diese Reformation

, wie die
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erste , lediglich auf Raub , und unterließ wirklich nichts , um die
Behauptung
ihrer Stifter zu rechtfertigen , daß die erste Nefor
matten nur eine halb fertige sey und durch eine durchaus gott¬
selige vollendet werden wüssc . Sehr treffend sagt Cobbett : „ Es
waren ein Paar einander so ähnliche Reformationen,
als
Mutter

und

Tochter

nur

seinals

gewesen

sind .

Die Mutter

hatte einen Cromwell
zu einem Hauptagenten
ihres Werkes,
und die Tochter hatte einen Cromwell ; der einzige Unterschied
zwischen beiden war , daß der erste Thomas,
und der zweite
Olivier
selige

hieß ; der erste Cromwell
Reformation
der Irrthümer

war beauftragt , eine „gott¬
, Ketzereien und Mißbrauche

in der Kirche " zu machen , und der zweite war beauftragt , eine
„durchaus
gottselige
Reformation
in der Kirche " zu
machen ; der erste Cromwell consiscirte , beraubte und plünderte
die Kirche , und gerade

dasselbe that der zweite Cromwell , aus¬

genommen
daß der zweite nicht zu gleicher Zeit die Armee
bestahl , wie der erste gethan hatte ; und , was eine nothwendige
Distiuktion zu seyn scheint , der zweite starb in seinem Bette,
und der erste , nachdem der Tyrann
bedurfte , auf dem Schaffet ."
„In

seiner Dienste

nicht länger

einer Rücksicht wichen jedoch diese neuen Reformatoren

von den alten
und befahlen

ab .

Sie

machten allerdings

eine neue Religion

den Leuten ihr zu folgen ; sie verhängten

Strafen

gegen die Widerspenstigen , aber diese Strafen
verhielten sich
zu denen , die „ das gute Lieschen " und ihre Kirche verhängt
hatten , wie Federbetten zu Brettern . Sie untersagten den Ge¬
brauch des Kirchcngcbetbuches
in allen Kirchen und auch im
Innern
der Familien ; sie bestraften die Ungehorsamen mit einer
Buße

von 5 Pfund

für das

erste ,

10 Pfund

für

daS

zweite,

und mit dreijährigem Gefängniß
für das dritte Mal ; allein sie
hängten sie nicht auf und rissen ihnen nicht die Gedärme aus,
wie die Kirche der anglikanischen Souveräne
denen gethan , die
Messe lasen oder hörten . So boshaft diese Fanatiker , so schänd¬
lich und verrucht ihre Handlungen
waren , so verfolgten sie
doch nie mit dem hundertsten

Theil

der Grausamkeit

, wie die
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anglikanische Kirche gethan hatte , und
blicke , als sie nach der Restauration

wie sie in dem Augen¬
Karls II ihre Macht

zurückbekam , wieder that , wo sie grausamer

gegen die Katho¬

liken wurde , als sie selbst unter der Regierung „ des guten
Lieschens " gewesen war , und zwar ohne Rücksicht darauf , daß
sich die Katholiken jedes Ranges und jedes Standes
während
dem bürgerlichen

Kriege auf jegliche Weise ausgezeichnet

auf welche sie der königlichen Sache

hatten,

beizustehen vermochten ."

