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Der höchfie Gipfel des päpfilichen Anfehens,
 

Sei die römifhen Bifchöfe im Befig der weltlichen
Herrfchaft fiber Nom und die umliegende Gegend mas
ren, faınnen ße recht eigentlich darauf, in allen Reichen
Europas die Herren zu fpielen. An alle Höfe fchickten
fie ihre Gefandte, die ihre Stelle vertreten mußten,
und dader unverleglich waren, wie fie f(elbfi, Diefe
Sefandten mußten auf den Wandel der Fürßfen und ihs
rer Unterthanen achten, die päpftlihen Vorfchriften
(Bullen) der Kirche bekannt machen, und befonders
Auf die Geiflichkeit ihr Augenmerk richten, ob diefe

auch, nad) Gebühr, das Intereffe des Heiligen Baters
zu befördern fidy angelegen fenn ließ, Zu diefen Ges
feätrem wurden die fhlaueften Kdpfe ausgefucht, wels
he die Zunft verfianden, durch (cHheinheilige Frömmigs
Feit fich das höchfte Unfehen benm Bolke zu verfhaffen,
die Heiligkeit und Unfehlbarkeit des Papfies den Röpfen
und Semüthern tief :inzuprägen, fi in die Megies
tungs$s und Familien; Angelegenheiten der Fürfen und
ihrer Minifter einzudrängen, damit fie dem Papfie treu
berichten Fonnten, was an den Hbfen vorging. Ges
{hab nun irgend etwas von einem Fürfen, das gegen
das Intereffe der heiligen Kirche, d. 1. des Papffes, war,
fogleid) benußte er fein erworbenes Wnfehen, forach
über ihr den Bannfluch aus, und mit demfelben die
Unterthanen von dem Eide der Treue (08, den fie ihrem
Sürßen gefchmwoören hatten, belegte audy wohl das Land
Mit dem Interdikt, d, h. er unterfagte der Geiflichkeit
Feine gottesdienflichen BVerfamndlungen, und was damit
in irgend einer Beziehung gedacht werden Fonnte, zu
halten, und nun Fonnte er feiner Sache gewiß fenn,
daß das abergläubifche Volk, durdydrungen von der
Heiligkeit und der erlogenen Unfehlbarkeit feines geifts

den Sehorfam aufswEündigen, und ihn dadurch zu Dep
Mögen, fich feinem Willen zu unterwerfen.
Dod Feiner von allen Päpfien, die aufdem heiligen

Stuhle faßen, verfland die Kunft, das päpftlicdhe Ans
feben fo auf den höchfien Gipfel zu bringen, wie Gres
Sor VII, der im eilften Jahrhunderte, von 1073 bis

Be liden Oberhirten, treulos genug war, feinem Fürfen'

1085, die drenfache Krone trug. Schon als Kardinal,
Hildebrand, hatte er (id) aller Negierungkgefhäfte
des päpftlidHen Stubhles bemächtigt, und mit einer
Strenge regiert, dıe den deutfchen Bifchöfen auf Feine
Weife gefallen wollte. Als nun fogar Hildebrand
nach dem Ableben feines Borgduger$ zum Papjke ers
wählt wurde, und die deutfchen Bifdyöfe diefe Wahl
erfuhren, wandten fie ih an den damals in Deutfchs
land regierenden Heinrich IV, und baten ihn, fh
ihrer anzunehmen, und ihre Freyheiten zu fchügen,
Heinrich verfprady’s, fchiekte einen Gefandren nady
Nom, und ließ der römifchen SGeiflichkeit Vorwürfe
machen, daß fie ohne fein Vorwiffen zur Papfiwahl ges
fchritren fen; zugleid) ließ. er erklären, daß er diefe
Wahl nicht für rechtmäßig anerkenne. Der fchlaue
Sregor wußte durch Fuge Nachgiebigkeit Heins
richs Unwillen zu befänftigen, und ließ ihm durch
den Gefandten demüthig zur Antwort fagen: „Gott
fen fein Zeuge, daß er diefe Ehre auf Feine Weife ges
fucht, fondern nur nad) dem Wunfche der Römer, (elbfe
wider feinen Willen, die Megierung der Kirche Gotteg
übernommen habe; auch habe er fich noch nicht einweis
hen laffen, fondern erwarte erft die Genehmigung und
förmlidhe Beftärigung des Königs von Deutfchland,
Mit diefer Erklärung war Heinrich zufrieden, und
gab feine Einwilligung zu der Weihung des Papfies,

7 Yber Kaum hatte Gregor die Einweihung erhal
ten, fo legte er die Larve der Demuth ab und zeigte
fich in feiner wahren herrfchfächtigen Gefialt, Er ers
Elärte Öffentlich: der Papit fey als Nachfolger Petri
und Oberhaupt der Kirche, gleichfam der fichtbare
Sratthalter des unfihtdaren Sortes auf Erden, und
als folder, Lehnsherr aller Könige und Kaifer, Sr
habe Macht, Königen, die den Willen Gottes, d, i.
des Papftes, nicht thäten, ihr Neich zu nehmen und e$
einem andern zu geben, Der Payft fen der Richter
aller Menfchen, er felbft aber Rehe nur unter Sott,
Diefen Grundjägen gemäß, (hrieb er an die chrifliden
Fürfen von Spanien: Spanien habe ehemals dem beis
ligen Petrus gehört, folglidy gehöre es noch immer dem
Dapfe; fie mögten fidy alfo, wenn er anders feine Ans
furüche und Nechte nicht geltend machen folle, durdy
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