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und zum Staat. Im geteilten Deutschland und in Österreich haben

evangelische und katholische Kirche den lleg zum Dialog und zur
freundschaftlichen Zusammenarbeit in allen gemeinsamen Belangen

gefunden. Dem Staat stehen die Kirchen mit betonter Unabhängig-
keit und Neutralität gegenüber. Dem übernationalen Aufbau der rö-

misch-katholischen Kirche entspricht heute auf evangelischer Seite

die Mitarbeit in den ökumenischen Verbänden und Organisationen.
\fohl keine Kirche hat in ihrer Geschichte so schwer unter der

Überschneidung des Gegensatzes von Protestantismus und Katholi-
zismus mit dem deutsch-österreichischen Verhältnis gelitten wie die

kleine evangelische Kirche österreichs. Ihre Beziehungen zur katho-

lischen Kirche sind heute partnerschaftlich-kooperativ, und sie ist

dank der gewandelten Verhältnisse voll in die Zweite Republik inte-
griert. Die Beziehungen zvvischen den evangelischen Kirchen beider

deutscher Staaten und ihrer österreichischen Schwesterkirche sind

heute frei von allen politischen Belastungen.

KATHOLIZISMUS UND PROTESTANTISMUS
AUS OSTERREICHISCHER SICHT

Elisabetb Kooá.c.ç

1 Die österreicbiscben Erblande und. das Heilige Römiscbe Reicb
(1519-1713)

Ein in den letzten Jahrzehnten unseres Jahrhunderts mehr im Hin-
tergrund belassener Aspekt bei der Erforschung der Beziehungen
von ,Osterreich und Deutschland" ist das Faktum, daß die österrei-
chischen Erblande (Niederösterreich, Oberösterreich, Steiermark,
Kärnten, Krain, Görz, Tirol, Vorarlberg, Vorlande) des 16. und 17.

Jahrhunderts, die Teile der Österreichischen Monarchie des 18.Jahr-
hunderts darstellten, bis zum Untergang des Heiligen Römischen
Reiches der größte Reichsstand waren, dessen Landesfürst die Kai-
ser- und Königskrone des Heiligen Römischen Reiches trug

Mit dem Ausbruch der Reformation 1519/1520 fällt der Tod Kai-
ser Maximilians I., des oletzten Ritters", zusammen, der eine innerdy-
nastische Veränderung in der Regierung der österreichischen Länder
bewirkte. Der Enkel Kaiser Maximilians l.,Erzherzog Ferdinand (der
spätere König, 1531, und Kaiser Ferdinand I., 1556-1564) wurde
gemäß den Brüsseler Teilungsverträgen mit seinem Bmder, Kaiser
Karl V. (1519-1556, T 1558), Regent der österreichischen Lander
und durch das \Øirksamwerden der Erbverträge der Habsburger mit
denJagellonen 1526 König von Böhmen und Ungarn. Er schuf 1527
für diesen Länderkomplex der österreichischen Habsburger eine Be-
hördenordnung (Hofstaatsordnung von 1527), die er absolutistisch
verfügte und die bestimmte Analogien zur Stnrktur der Reichs-
organisation aufwies. Dabei ist zu berücksichtigen, daß die österrei-
chischen Erblande mit ihrer kirchlichen Struktur im Verband der
Reichskirche integriert waren. Es war den Habsburgern damals nicht
gelungen, die bis ins Hochmittelalter zurückreichenden Bemühun-
gen um eine Identität von Bistumsgrenzen mit den Grenzen der ein-
zelnen Herzogtümer zu verwirklichen. Zentren für die kirchliche Or-
ganisation der östlichen Erblande (Niederösterreich, Oberösterreich,
Steiermark und Teile Kärntens und Krains) bildeten das Erzbistum
Salzburg und das Bistum Passau, die beide in den Gebieten des
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alten bayrischen Stammesherzogtums lagen. Aus diesen hatten sich
das Fürsterzbistum Salzburg und die Gebiete der österreichischen
Erblande herausgelöst. Sie waren zu selbsrándigen Reichsständen ge-

worden. Die Gebiete Innerösterreichs südlich der Drau (Kärnten und
Krain) hingen in ihrer kirchlichen Struktur vom Patriarchat von
Aquileia ab, die westlichen Erblãnder (Tirol, Vorarlberg und die Vor-
lande) waren den Bistümern Trient, Brixen, Belluno, Feltre, Chur,
Konstanz und Augsburg untergeordnet. Der Einbruch reformatori-
scher Ideen und reformatorischer Frömmigkeitsformen in die öster-
reichischen Erbländer erfolgte in komplexen Vorgängen, er verlief
parallel zur dynastischen Veränderung in der Herrschaft, parallel zu
deren neuen politischen Konzeptionen, zur sozialen Umstrukturie-
rung und zu den kulturellen Slandlungen. Er resultierte für die östli-
chen Erbländer aus der kirchenrechtlichen Verflechtung sowie der
geistigen, kulturellen und wirtschaftlichen Kommunikation mit den
süd- und mitteldeutschen Reichsständen Bayern, Sachsen, Schwaben,
'Sü'ürttemberg und den Reichsstädten Augsburg und Regensburg, für
die vorderösterreichischen Lande aus deren Beziehungen mit den
Schvveizer Kantonen, mit dem Rheinland und mit Bayern, Schwaben
und \Øürttemberg. Diesen Einflußbereichen entsprechend, erfaßte

die lutherische Lehre (Confessio Augustana) hauptsächlich die östli-
chen und zum Teil auch die südlichen Erblande, berührte weniger
die westlichen Erblande, die weitaus mehr vom Täufertum und vom
Zwinglianismus betroffen waren. Der Calvinismus ist in der zweiten
Hälfte des 16. Jahrhunderts und in den ersten Jahrzehnten des 17.

Jahrhunderts vereinzelt in Oberösterreich, in der Steiermark und in
Vorarlberg zu registrieren. Sein Eindringen ist den Beziehungen ein-
zelner Adeliger a)m pfälzisch-wittelsbachischen Hof in Heidelberg,
zu böhmischen und ungarischen Adeligen sowie zu den calvinisti-
schen Universitäten Heidelberg und Genf zuzuschreiben. Die allge-
meinen Tendenzen des 1). und l6.Jahrhunderts nach der Verweltli-
chung des Kirchenregiments und der gesellschaftliche Verände-
rungsprozeß förderten die Aufnahme des reformatorischen Ideen-
und Glaubensgutes. Der in den Landständen versammelte Adel
wehrte sich gegen den dynastischen. 

"Fremdling" 
Erzherzog Ferdi-

nand, der in Spanien und in den Niederlanden erzogen worden und
vorerst der deutschen Sprache nicht mächtig war, und gegen seinen
absolutistischen Regierungsstil. Klerus und Religiosen waren in bei-
den Ausprägungen, ob nach Frömmigkeit und Disziplin strebend
oder die Lasten der Disziplin abschüttelnd, für die Forderungen der
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Reformatoren offen. Das in den Städten zentrierte Bürgertum suchte
republikanische Freiheit und damit religiöse Unabhängigkeit, die auf
den Grundherrschaften lebenden Bauern strebten nach Befreiung
von Abgaben und Lösung von den Grundherren. Diese soziale Krise
und die Reformbedürftigkeit in der Kirche ermöglichten ein sehr ra-
sches Einströmen der Reformation in die österreichischen Länder, in
denen sich die Herrschaft Ferdinands I. erst durchsetzen mußte und
die vom Ansturm der Türken aus dem Osten in ihrer abendländi-
schen Existenz bedroht waren.

Die Habsburger reprãsentierten als Landesfürsten der österreichi-
schen Erblande den mächtigsten Reichsstand; als Beherrsche¡ eines

"Reiches, 
in dem die Sonne nicht unterging", waren sie im Besitz der

Römischen Kaiserkrone prädestiniert, das Abendland vor der türki-
schen Invasion, die Christenheit vor dem Islam zu schützen. Von der
theologischen Begründung der Kaiseridee, die dem Kaiser auferlegte,

"advocatus 
ecclesiae'(Schutzherr und Verteidiger der Kirche) für alle

Christen zu sein, schien es einerseits möglich, die Glaubensspaltung
zu überbrücken, und war es geboten, gemeinsam das Abendland zu
verteidigen, andererseits kann man die Idee eines ,protestantischen
Kaisertums", das sich zutiefst als das eigentlich 

"katholische 
Kaiser-

tum" betrachtete, bis zu den Anfängen der Reformation zurückver-
folgen. Sie stellte, wenn auch kaum in effekwoller politischer Ver-
wirklichungschance, eine die Jahrhunderte durchziehende Macht-
probe für die habsburgische Dynastie dar. Als spannungsgeladene Al-
ternative forcierte sie, die ererbte dynastische Frömmigkeit überstei-
gend, das Festhalten der Habsburger am Katholizismus, das Bündnis
von Kaisertum und Papsttum. Die Erhaltung des Katholizismus im
ererbten Hausbesitz war die Basis, von der allein die Kaiserkrone zu
bewahren, der Kampf gegen den Islam zu führen war. So mußte das

Eindringen der reformatorischen Ideen in die österreichischen Erb-
lande im 16. Jahrhundert die Existenz dieses Hausbesitzes in Frage
stellen, das Bündnis der österreichischen Habsburger mit den geistli-
chen Reichsslånden Süddeutschlands und mit den Herzogen von
Bayern im Regensburger Konvent (1524) provozieren. Die seit dem
Hochmittelalter ererbte Feindschaft von Habsburgem und $Øittelsba-
chern rvurde 1534 (1546) im habsburgisch-wittelsbachischen Heirats-
und Erbvertrag überwunden, sie blieb in der Gegnerschaft zu den
pfälzischen S7ittelsbachern, die sich zuerst zum Luthertum und spä-
ter zum Calvinismus bekannten, erhalten. Die Kurfürsten von der
Pfalz verbündeten sich mit den gegen die Habsburgerherrschaft re-



240 ELISABETH KOVÁCS

bellierenden evangelischen Ständen Oberösterreichs und Böhmens.
Der calvinische 

"S7interkönig", 
Kufürst Friedrich V. von der Plalz,

erschütterte die habsburgische Macht in Böhmen fundamental und
griff nach der böhmischen Krone. Die dynastischen Verbindungen
der Kurpfalz mit Dänemark, Holland und England verursachten
nach der Vertreibung und Verfolgung des \Tinterkönigs durch öster-
reichische und spanische Habsburger das Eintreten Dänemarks in
den Dreißigjährigen Krieg und damit die Ausweitung der konfessio-
nellen Konflikte im Reich auf die europäische Politik.

Auseinandersetzung aln Reformation und. Gegenreformation
(1519- 1629)

Die Auseinandersetzung der österreichischen Habsburger mit der
Reformation in ihren Erblanden erfolgte zwischen I52L und 1629;
sie ist vom Vordringen reformatorischer Ideen und Frömmigkeitsfor-
men und von dem Versuch einer Fixierung der protestantischen Kir-
chenorganisation bis 1578/80 bestimmt. Sie ist von der Effizienz der
katholischen Gegenbewegung, die sich nach dem Abschluß des Kon-
zils von Trient 1563 durchzusetzen begann, mit der radikalen Durch-
führung des Augsburger Religionsfriedens nach der Schlacht am
'!7eißen Berg (1620) charakterisiert. Die österreichischen Erblande
wurden von der Reformation auf den SØegen der kirchlichen Struk-
turen und deren Abhängigkeiten von Salzburg und Passau erreicht.
Die Bewegung drang von Bayern nach Salzburg und Passau, Ober-
österreich, Niederösterreich und 'Süien vor, sie wurde von Salzburg
nach Steiermark und Kärnten verpflanzt. Ihre Propagandisten waren
missionseifrige, vor der Verfolgung flüchtende Prediger, Pfarrer und
Mönche, auf Reichstage, an Universitäten und Höfe des Reiches zie-
hende Adelige (von denen einige mit Luther korrespondierten),
Kaufleute, fahrende Handwerker und Bergknappen. Aus dem Rhein-
land kommende \Tiedertäufer missionierten in Oberösterreich, die aus

der Schrueiz flüchtenden Täuferbeeinflußten die Bauern in Tirol. Mitder
Verlesung der Bannandrohungsbulle gegen Luther von der Kanzel der
'SØiener St.-Stephanskirche (1521) setzte der'SØiderstand der katholi-
schen Gegenbewegung ein, sie formierte sich in einem Bündnis von
Habsburgern mit dem Salzburger Erzbischof Matthäus Lang in der Syn-
ode bei Mühldorf (1522) und im Regensburger Konvent als
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Bündnis von Habsburgern mit süddeutschen Bischöfen und \Tittels-
bachern (1524).In der 

'lliederholung und Einschärfung der kaiserli-
chen Mandate gegen Luther, mit landesfürstlichen Pfarr- und Klo-
stervisitationen, Bücherverboten und -verbrennungen, Inquisitions-
und Ketzerprozessen war sie zunächst ohnmächtig. In der Spannung

zwischen Reformationsbekämpfung und Türkenabwehr, die der Lan-

desfürst zu bestehen hatte, lag der Brennpunkt in der Türkenbe-
kämpfung im Osten. Durch die Landesdefension wurden einerseits
die Religionsgegensätze überbrückt, mußten anderseits den Anhän-
gern der Reformation Zugesråndnisse bei ihrer Religionsausübung
als Kompensation für ihre Türkenhilfe gemacht werden. Im \Øesten,
wo das Täufertum bis zu 20.000 Bauern erfaßte, wo lutherische Berg-

knappen in die Bergwerksstädte des Inntales einwanderten und wo
der Adel, von der Reformation fast unberührt, zur Landesdefension

nicht herangezogen war, lag der Akzent auf der Rekatholisierung des

Landes.
Hier begann nach der Beilegung eines Bauernaufstandes unter der

Führung von Michael Gaismair der Landesfürst mit der radikalen
Sáuberung des Landes von den Täufern (1)25). Sie wurden ausgewie-

sen und siedelten sich in Mähren an, von wo sie zum Teil q¡ieder flie-
hen mußten, wobei ihr AnführerJakob Hutter auf der Flucht in seine

Heimat gefangen und verbrannt wurde. Nach dem vorläufigen Sieg

über die Türken bei \lien (1129), nach der Klärung reformatorischer
Ideen in der Confessio Augustana (1530) stabilisierte sich die Anhän-
gerschaft der Reformation. Vor allem ließ es der Adel auf Kraftpro-
ben mit dem Landesfürsten in Form von Gewährung der Türken-
hilfsgelder und Zugeständnissen von Religionsfreiheit ankommen.
1540 begannen evangelische Herren und Ritter adelige Landschafts-
schulen zu gründen, um ausgebildete Beamte zur \7ahrung ihrer
ständischen Rechte gegen die landesfürstlichen Gesetze zur Verfü-
gung zu haben. Zur gleichen Zeit erreichten die ersten Patres der
GesellschaftJesu Bayern und die österreichischen Erblande. P. Faber

predigte in Regensburg und München, P. Bobadilla in SØien. Die Me-
thode der Reformationsbekämpfung durch die Jesuiten - sie ist mit
dem Namen Petrus Canisius und seinem 1))5 in \Øien verfaßten Ka-
techismus verknüpft - entsprach genau jener der Reformationsver-
breitung. Die Patres der Gesellschaft Jesu - international gestreut

und wissenschaftlich hervorragend gebildet - begannen im Aus-
tausch von Bayern und österreich zu predigen, Bildungszentren
(Collegien, Fakultäten, Universitäten) zu errichten, verwaiste, enwöl-
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kerte Klöster zu beziehen und zu revitalisieren. Nachdem Ferdinand
1., zum Römischen Kaiser gekrönt, die Nachfolge seines Bruders

Karl V. im Reich antrat, war an eine Revision der Glaubensspaltung
nicht mehr realistisch zu denken. Im Augsburger Religionsfrieden
(1))5) war die lutherische Konfession neben dem Katholizismus im
Reich erlaubt worden. Der Kaiser verlor das Konfessionsbestim-
mungsrecht, Konfessionsbestimmung und Religionseinheit wurden
den Territorien und den Territorialherren zugestanden: 

"Cuius 
regio,

eius religio", nun waren Recht und Konfession im Reich getrennt.
Schon vor dem Tod Ferdinands I. (1564), der mit dem Abschluß

des Konzils von Trient zusammenfiel (1563), erfolgte in den österrei-
chischen Erblanden eine Erbteilung nach dem Muster des 14. Jahr-
hunderts; es wurden 1554 die Lander in österreichische, inneröster-
reichische und vorderösterreichische auseinandergeteilt.

Der erstgeborene Sohn Ferdinands I., Maximilian II. (1564 bis

1576), wurde Nachfolger im Reich, in den österreichischen Ländern,
in Böhmen und in Ungarn. Er war der einzige Habsburger, der sich

innerlich bis zu einem gewissen Grad der Reformation öffnete. Unter
dem Druck der Landesdefension gewãhrte er mündlich dem Herren-
und Ritterstand die Religionskonzession (1568), die eine Konzeption
evangelischer Kirchenordnungen durch den aus Rostock berufenen
Professor David Chyträus zur Folge hatte. Die österreichischen Prä-

dikanten und Pfarrer sollten vorerst dem Regensburger Superinten-
denten unterstellt sein. lihnlich um Ausgleich mit den Ständen war
Erzherzog Karl II. (155411564-1590) von Innerösterreich, der dritt-
geborene Sohn Ferdinands I., bemüht. Obwohl mit einer \Tittelsba-
cherin verheiratet und in den gegenreformatorischen Impuls des

Bayemherzogs Albrecht V. einbezogen, mußte er a)r Bewältigung
der Landesdefension dem evangelischen Adel die freie Religionsaus-

übung mündlich zugestehen (Steirische Religionspazifikation -
Brucker Libell 1572- 1578). Auch für die innerösterreichischen Län-

der entwarf David Chyträus eine Kirchenagende. Die Theologie des

.leidenden Gehorsams', die Luther gepredigt hatte, bewirkte bei den

Protestanten trotz der religiösen Gegensätze keine revolutionären
Adelserhebungen gegen den Landesfürsten. Die Zugeständnisse des

Landesfürsten an den evangelischen Adel und damit die Eingren-
zung der evangelischen Religionsausübung auf den privilegierten
Stand festigten das Band von Landesfürsten und Adel, so daß Erhe-
bungen des Bürger- und Bauerntums dadurch unterbunden waren. In
Vorderösterreich griff Ferdinand ll. (1554/64-1595), der zweit-
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geborene Sohn Ferdinands I., der wegen seiner Heirat mit der Augs-
burger Patrizierstochter Philippine \Øelser auf Nachfolgeansprüche
verzichten mußte, ab lJ62l63 ähnlich radikal, wie einst gegen die
Tãufer vorgegangen worden war, gegen die Anhänger der
lutherischen Lehre durch. Er stellte sie vor die Alternativen: Glau-
benswechsel oder Verlassen des Landes, leitete mit der Berufung von

Jesuiten und Kapuzinern die Rekatholisierung des Landes ein und
richtete die katholische Einheit Tirols wieder auf.

Dieses Bild konfessioneller Akzentuierung spiegelt auch das Ver-
halten der Studenten in den Erblanden zwischen 1560 und 1620.

Der gesamte Adel aus den österreichischen Ländern studierte im
Reich, zum Teil an mehreren Universitäten; nach seiner konfessio-
nellen Streuung immatrikulierte er an katholischen, lutherischen und
sehr vereinzelt auch an reformierten Universitäten. So zogen 98,8

Prozent des vorderösterreichischen Adels an die bayrische Jesuiten-
universitãt in Ingolstadt, 62,2 Prozent der adeligen Jugend Inner-
österreichs an die lutherischen Universitäten von Tübingen, Altdorf,
Jena, \Øittenberg und Leipzig, während 37 ,l Prozent aus Inneröster-
reich an der Universitit in Ingolstadt studierten. Aus den österreichi-
schen Ländem kamen bis zu 83,2 Prozent Adelige an die lutheri-
schen Universitäten (Tübingen, Altdorf, Jena, Leipzig und Marburg),
nur 16,8 Prozent waren in Ingolstadt immatrikuliert. Eine verschwin-
dend kleine Gruppe blieb an den calvinischen Universitáten Heidel-
berg und Genf. Die katholischen Universitãten !Øien und Graz (seit

1585) wurden von den nichtadeligen Studenten der österreichischen
Länder bevorzugt (sehr schwach aus Vorderösterreich) und von Stu-

denten aus dem Reich zu gleichen Teilen besucht.
Der Prozeß des Vordringens der rekatholisierenden und gegenre-

formatorischen Tendenzen, der lt62/63 zuerst in Tirol sichtbar
wurde, zeigt sich nach dem Tod Maximilians II. in Innerösterreich
und in Österreich. 1579 führten Beratungen von Karl II., Ferdinand
von Tirol und dem Hetzog von Bayern zur Rücknahme der münd-
lich zugesagten Religionspazifikation in Steiermark und Karnten.
Religionsreformationskommissionen begannen das Land zu visitie-
ren, die protestantische Bevölkerûng zu erheben, protestantische
Gottesdienste zu verbieten und Bücher zu verbrennen. Es wurden
die ersten Maßnahmen zur Ausweisung protestantischer Bürger in
den Städten und Märkten unternommen. Man trieb den Aufbau ei-
nes katholischen Schulwesens (Grûndung der Universität Graz 1585)

und die Einsetzung katholischer Landeshauptmänner voran. Erzher-
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zog Ferdinand (der spätere Kaiser Ferdinand II.) wurde an der Jesu-
itenuniversität in Ingolstadt erzogen und setzte nach der tÍotz veÍ-
schiedener Gegenströmungen 1596 geleisteten Erbhuldigung 159S
mit der radikalen Verwirklichung der Gegenreformation in der
Steiermark ein. Innerhalb von acht Tagen wurden evangelische
Schullehrer und Prädikanten des Landes verwiesen, sie kehrten in
ihre sächsische, bayrische und schwãbische Heimat zurück. Nach der
\Tiederbestellung von Reformationskommissionen mußte um 1600
ein Strom evangelischer Bürger - unter ihnen befand sich auch der
kaiserliche Hofastronom Johannes Kepler - Innerösterreich verlas-
sen. In den österreichischen Ländern, die nach dem Tod Maximilians
IL an seinen ältesten, in Spanien erzogenen Sohn Rudolf II. fielen,
stand an der Spitze der Gegenreformation der am päpstlichen Alum-
nat in IØien erzogene Konvertit Melchior K(h)lesl (L552-163O).
\lährend die evangelischen Stände noch mit den Problemen um den
Aufbau der Kirchenagende befaßt waren und an die Errichtung eines
ständigen Konsistoriums und einer Superintendentur dachten, wur-
den gegenreformatorische Maßnahmen in Form von Spaltungen der
Stände, der Aufbau eines von den Jesuiten ausgebildeten Pfarrklerus,
der die Arbeit der Reformationskommissionen unterstützen sollte,
und die Revitalisierung der Klöster in Angriff genommen. Auch hier
richtete sich die Gegenreformation in erster Linie gegen die evangeli-
schen Bürger in den Städten. Als dann nach 1592 in Oberösterreich
unter einem katholischen Landeshauptmann die Gegenreformation
einsetzte, erhoben sich 1595 bis 1597 die Bauern um Steyr, im Mühl-
viertel, Hausruckviertel und Marchland. Mit der Forderung nach Be-
freiung von zu hohen Lasten und unbarmh erzigen Grundherren ver-
banden sie die Forderung nach Beibehaltung der evangelischen Kir-
chenordnungen in Oberösterreich und ihren Protest gegen die Solda-
tenaushebungen für den Türkenkrieg. Der Bauernaufstand, den der
calvinische Adelige Georg Erasmus Tschernemb(e)l mit den Hinwei-
sen auf die Notwendigkeit von Einkehr und Buße und auf gütlichen
Vergleich vergeblich zu beruhigen suchte, wurde schließlich unter
der militärischen Führung des Calviners Gotthart von Starhemberg
gewaltsam und blutig niedergeschlagen. Danach setzte sich die Ge-
genreformation die Rekatholisierung und \Øiedergewinnung der
Städte Oberösterreichs zum Ziel. Unterdessen wurde der evangeli-
sche Adel Oberösterreichs unter Georg Erasmus Tschernemb(e)l in
die Unternehmungen der evangelischen Stände des Reiches, die un-
ter der calvinischen Führung von Johann Casimir von der Pfalz und
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Christian von Anhalt standen, hineingezogen. Ihre beabsichtigte

Hilfsaktion für den französischen Hugenottenkönig Heinrich IV. fiel
im Moment zusammen, als 1593 Heinrich IV. zum Katholizismus
konvertierte. Die Bedrohung durch die Türken erneuerte die Solida-

rität im Kampf der Christenheit gegen den Islam, evangelische
Stände des Reiches bewilligten Hilfsgelder, prominente evangelische
Adelige und \Øürdentrãger setzten sich für die Auftreibung der Hilfs-
gelder und für die Ausstattung der Armee ein. Um 1600 erneuerten
die evangelischen Stände Oberösterreichs unter Tschememb(e)l ihr
Bündnis mit Christian von Anhalt. Die Schwäche in der habsburgi-

schen Dynastie, die der 
"Bruderzwist" 

von 1606 bis 1612 offenbarte,
bewirkte das Erstarken der ständischen Macht, die Verbindungsten-
denzen des evangelischen Adels von Ungarn, Oberösterreich und
Böhmen (zögernd auch Mähren), formierte die Parteiungen der evan-

gelischen wie der katholischen Stände im Reich in Union (Führung:
Friedrich V. von der Pfalz) und Liga (Führung: Maximilian von Bay-
ern). Der Machtkampf der Brüder Kaiser Rudolf lI. (1576-1612)
und Matthias (seit t6O6 Chef des Hauses) hatte durch gegenseitige
Zugeständnisse an die evangelischen Stande (Resolutionskapitula-
tion, Majestätsbrief) ein letztes Aufblühen evangelischer Religiosität
und evangelischen Kulturlebens zur Folge. Prediger aus Bayern,

Sachsen, Schwaben und \Øürttemberg folgten dem Ruf des ober-
österreichischen Adels, in Freistadt (Mühlviertel) entstand ein evan-

gelisches Kirchenministerium; die Linzer Landschaftsschule, an der

die europäischen Zelebritäten Hieronymus Megiser und Johannes
Kepler lehrten, wurde zum kulturellen Zentrum. Die Bibliotheken
des evangelischen Adels füllten sich mit Büchern, die aus dem Reich
importiert vvurden. Inzwischen war der konsequente Führer der Ge-
genreformation in Österreich, Melchior K(h)lesl, Propst von St. Ste-

phan in \Øien und Passauer Offizíal, zum Berater von Kaiser Mat-
thias (1612-1619) aufgestiegen und Kardinal geworden. Seine we-

gen des Türkenkrieges geänderte politische Auffassung und die auch

zu seinem persönlichen Vorteil nun auf Vermittlung mit den Stän-

den ausgerichtete Politik bewirkte die Konsolidierung der katholi-
schen und der evangelischen Bündnisse. Die innerösterreichische
Dynastie der Habsburger konnte österreich und Innerösterreich in
einer Hand vereinigen und mit Ferdinand II. (1619-1637) die

Krone des Heiligen Römischen Reiches erwerben. Bevor noch Kai-
ser Matthias 1619 verstorben war, brach 1618 in Böhmen die evange-

lische Rebellion aus. Die Stände erklärten Böhmen zum I7ahlkönig-
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reich, sie setzten Ferdinand II. ab und erkoren am selben Tag (26.

August 1619), als dieser mit der Stimme des Pfälzers Friedrich V.
zum Römischen Kaiser gewählt worden war, den Kurfürsten Fried-
rich V. von der Pfalz (1610 - 1623, Ï 1632) zum König von Böhmen.
Der evangelische Adel Oberösterreichs hatte sich unter der Führung
von Georg Erasmus Tschememb(e)l mit den böhmischen Ständen
vereinigt. Ferdinand II. sah sich zum Abschluß eines Milirárbündnis-
ses mit seinem Vetter, Schwager und Schwiegersohn Maximilian von
Bayern genötigt: Der Bayernherzog verpflichtete sich, mit einem
Heer von 24.000 Mann gegen die Sråndefronde vorzurücken, der
Kaiser verpfändete dafür seine Ländereien. Nach dem Sieg am \7ei-
ßen Berg (8. November 162O) zerschnitt Ferdinand II. den Majestäts-
brief; Oberösterreich wurde bis zum finanzíellen Ausgleich für die
Militärhilfe an Bayern verpfändet (1622- 1628), dem in die Flucht
geschlagenen ,!Øinterkönig" wurde die Kurwürde aberkannt und
Maximilian von Bayern übertragen (1623). Adam von Herberstorff,
vom Calvinismus zum Katholizismus konvertiert, begann als Statt-
halter des Bayernherzogs rücksichtslos die Gegenreformation in
Oberösterreich durchzuführen. In traumatisierender \7eise schlug er
die gegen Bayern gerichtete Bauernerhebung unter Stephan Fadinger
(Fattinger) 1626127 nieder. Schon waren die Prädikanten aus Ober-
österreich verwiesen, war die Linzer Landschaftsschule geschlossen
worden. Ähnliche Mandate wie für Oberösterreich, die Termine für
die Konversion zum katholischen Bekenntnis oder die Auswande-
rung vorschrieben, folgten L627 fiJrr Niederösterreich, 1628 für
Steiermark und Kärnten. Der bis dahin verschonte Adel wurde mit
Ausnahme der 1619 loyal gewesenen niederösterreichischen Herren
und Ritter nicht mehr privilegiert. So verließen zwischen 1600 und
L628 bei 100 0OO Menschen die österreichischen und innerösterrei-
chischen Länder, sie wanderten nach Regensburg, Nürnberg, Augs-
burg, Ulm, Lindau, \7ürttemberg, Ansbach-Bayreuth, in einzelnen
Gruppen nach Franken, Schwaben und Norddeutschland aus. Dieser
große Bevölkerungsverlust, der die Opfer in den Türkenkriegen weit
übertraf, wurde durch den Zuzug von Italienem nach österreich und
Böhmen kompensiert, der Adel mit der Nobilitierung bürgerlicher
Familien, die sich in der Gegenreformation Verdienste erworben hat-
ten, ergänzt. Sobald die Oberpfalz mit spanischer Hilfe vollständig er-
obert war, löste Ferdinand II. die an Maximilian von Bayern verpfän-
deten Länder ob der Enns aus, er verkaufte die Oberpfalz um die als

Militärhilfe vereinbarte Summe von 13 Mill. Gulden an Bayern. Die
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Maximilian ad personam verliehene Kurwürde übertrug der Kaiser

1628 auf. dessen Erben und Nachkommen.

Vom Restitutionsedikt bis zurn
AbvbluJ3 des Sþaniscben Erbfolgekrieges (1629- 1713/14)

Ferdinand II. hatte absolutistisch die Konzentration der Macht in
den österreichischen und innerösterreichischen Erblanden durchge-

setzt: die Fronde der Stände war gebrochen, die Bekenner der Leh-

ren Luthers und Calvins waren vertrieben. Im Frieden von Lûbeck

(1629) wurde der Sieg des Kaisers über den Dãnenkönig Christian

IV. wie über die mit ihm verbündeten evangelischen Reichsstände

besiegelt. Die Idee eines protestantischen Kaisertums, die im Auf-
stieg des "\linterkönigs" 

wirklich zu werden schien, war von der Pe-

ripetie erfaßt. Nun wollte Ferdinand II. im Restitutionsedikt (1629)

die konfessionellen Verhältnisse, wie sie 1555 im Reich geherrscht

hatten, wiederherstellen: von den Protestanten längst vereinnahmte
Kirchengüter sollten den Katholiken zurückgegeben werden. Dieser

Überspannung gegenreformatorischer Aktivitãten fiel der kaiserliche

Generalissimus, Albrecht von \Øallenstein, dem Ferdinand II. den

Großteil der militärischen Siege im Dreißigjährigen Krieg verdankte,

zum Opfer. Die Reichsstände hatten den Kaiser in die Grenzen sei-

ner Macht verwiesen. Ferdinand II. qtar von einem Sendungsbe-

wußtsein und von Herrscherauffassungen durchdrungen, die aus der

mittelalterlichen Kaiseridee, aus burgundischen und byzantinischen

Machtauffassungen und einer,politischen Theologie" entstammten,

die einzelne Hofbeichwäter der Gesellschaft Jesu den katholischen

Fürsten zu vermitteln suchten. Anders als die englischen und franzö-

sischen Könige der früheren Neuzeit, und zv¡ar noch mehr glaubens-

bewußt als politisch motiviert, waren die Habsburger des 17. und frü-
hen 18. Jahrhunderts von der Überzeugung erfüllt, ihre Länder und

Völker von der Krankheit der Religionsverschiedenheit heilen zu

müssen. Nachdem ihre Herrschaftsbegriffe am \üiderstand der

Reichsstände gescheitert waren, formulierten sie ihre Ansprüche auf

die Vorherrschaft im Reich in ihren Genealogien, verwirklichten sie

ihr Herrscherverständnis bei der Regierung ihrer Länder' Sie fühlten
sich verantwortlich, die Ehre Gottes und das \lohl ihrer Untertanen

exemplarisch zu fördern. Bis ins 18. Jahrhundert identifizierten sie -
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zumindest theoretisch - protestantische Untertanen mit Rebellen
und Aufrührern, wobei theologische Ansichten des 16. Jahrhunderts,
in denen Luther von den Katholiken, weil vom Teufel besessen, als

"Non homo" und der Papst von den Protestanten als ",\ntichrist" be-
zeichnet wurden, nachwirkten.

Im Bezug zur spãtmittelalterlichen Apokalyptik wurde im 17. und
frühen 18. Jahrhundert die Verehrung der 

"Unbefleckten Jungfrau
Maria", der 

"Immaculata Conceptio", die mit ihrem Fuß den Drachen
zertritt (Off. 12, 1 ff.), ein steuerndes Element der "politischen Theo-
logie". Analog zu Bayern, wo der Volksmund einen Drachenkopf des

Immaculata-Denkmals in München als "Lutherkopf" bezeichnete,
¡vurde in Osterreich unter Ferdinand II. die Verehrung der 

"Unbe-fleckten Junglrau" forciert, ¡n¡eihte Ferdinand III. (1637 -t657)
Osterreich 1647 der 

"Immaculata 
Conceptio". Landstande und Mit-

glieder der Universiláten hatten der ,Gesegneten, Benedeyten, von
der Erb-Sind Unbefleckten Mutter Gottes Maria, allen Heiligen
und. . . dem Allerdurchleuchtigsten Großmächtigsten Unüberwind-
lichsten Fürsten und Herren" Treue und Gehorsam und damit
Rechtgläubigkeit zu schwören.

Der Aufbau eines barocken Katholizismus mit der Errichtung ar-
chitektonischer und plastischer Sakrallandschaften (Kapellen, Heilige
Gräber, Kalvarienberge, Säulen, Heiligenstatuen, Bildstöcke) zur
sinnenfälligen Belehrung des Volkes über den unverkürzten katholi-
schen Glauben, das von denJesuiten getragene Schul- und Bildungs-
wesen, die Förderung der Klöster, die Bildung von Kongregâtionen,
Bruderschaften und Nationen sowie die Darstellung des öffentlichen
Gottesdienstes durch den Landesfürsten mit Prozessionen und IØall-
fahrten erfolgte in Bayern wie in den österreichischen Ländem ana-
log und vorbildhaft für die katholischen Reichsfürsten. Die von Erz-
bischof Marcus Sitticus 1617 zusammen mit 33 Äbten österreichi-
scher, salzburgischer, bayrischer und schwäbischer Benediktinerklö-
ster geplante und von Erzbischof Paris Lodron 1622 ernchtete Uni-
versirit Salzburg wurde nach Ingolstadt zum wichtigsten Mittelpunkt
des süddeutschen Katholizismus. Profeósoren aus Ottobeuren, vom
Niederrhein, von Flandern, Italien, Salzburg und Oberösterreich er-
richteten an der Universität ein Zentrum thomistischer Theologie
und kanonistischer Gelehrsamkeit.

Mit dem Frieden von Münster und Osnabrück (: ¡7.r,1älischer
Friede, 1648) war der Dreißigjährige Krieg, der die Länder Bayerns
und Osterreichs teilweise betroffen hatte, beendet, der Zustand der
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Glaubensspaltung wurde in der Reichsverfassung verankert, der Cal-

vinismus als drittes Bekenntnis im Reich offiziell erlaubt.

Man schuf eine achte Kurwürde für den pfãlzischen \Øittelsbacher,
es scheiterten jedoch alle Verfassungsentwürfe, die im Kurfürstenkol-
legium die konfessionelle Parität einführen wollten: Der Gedanke ei-

nes protestantischen Kaisertums war aus der praktischen Politik
weitgehend verschwunden.

Kaiser Ferdinand III. führte die politisch-religiösen Konzeptionen
seines Vaters weiter: Religionsreformationskommissionen durchzo-
gen wieder die österreichischen und innerösterreichischen Länder
und verdrängten letzte Reste des evangelischen Bauerntums in die

Alpentáler (Salzkammergut, Ennstal, Murtal, Paltental, Oberkärnten),
wo sich bis ins 18. Jahrhundert ein Geheimprotestantismus erhalten
konnte. In der Reichs- und Residenzhauptstadt \7ien waren mit der
Etablierung des Reichshofrats und verschiedener Gesandtschaften

der Reichsstände viele Protestanten stationiert: zu ihnen gehörten
auch Militärs, ausländische Kaufleute ("NiederlegerJ und Exulanten
(um ihres Glaubens willen Vertriebene), die um ihre Güter mit der

Regierung prozessierten. Hier sind sehr enge Verflechtungen von
Katholizismus und Protestantismus festzustellen wie auch in den ge-

mischten Domstiften des Reiches, wo neben evangelischen Domher-
ren Adelige aus den österreichischen Ländem die katholischen
Pfründen besetzten.

Nach dem \Øestfälischen Frieden erwachte die alte Rivalirát zrvi-

schen \üittelsbachern und Habsburgern: Kurfürst Ferdinand Maria
(1651-1667),eín Enkel Kaiser Ferdinands II., besann sich im Hin-
blick auf ein mögliches Aussterben der Habsburger in Österreich
und Spanien auf den habsburgisch-wittelsbachischen Erb- und Hei-
ratsvertrag von 1534 (L546). Der Kurfürst erhob Ansprüche auf die

Hälfte der österreichischen Länder (Innerösterreich, Vorderösterreich
und Böhmen). Im Verlauf der militärischen Konflikte von Habsbur-
gern und Bourbonen (Raubkriege Ludwigs XIV., Türkenkriege)
liierte sich Bayern mit Frankreich (1670), um seinen Erbwünschen
Geltung und militärische Garantie zu verleihen. Dann verhandelte
Bayern v,¡ieder mit österreich, gestand Subsidien für die Türkenbe-
kämpfung (1683) zu, strebte von neuem nach dem Land ob der Enns

(Oberösterreich), mußte sich aber mit einigen 
"geringen 

Pfändern"
(Neuburg am Inn, Burgau, Mautamt von Tarvis) begnügen. Bereits

vor dem Ausbruch des Spanischen Erbfolgekrieges (1703- L713lL4)
schien der wittelsbachische Anspruch auf das spanische Erbe der
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Habsburger erreicht: König Karl II. von Spanien (1665- 1700) setzte
den Kurprinzen Joseph Ferdinand (L692 - L699), einen Enkel Kaiser
Leopolds I. (1658 - 1705), zum Universalerben ein. Als der Kurprinz
wenige Monate später verstarb, waren die Zukunftspläne durch-
kreuzt, und Bayern verbündete sich wieder mit den Bourbonen. Im
nachfolgenden Erbfolgekrieg besetzte es zeitweise wieder Oberöster-
reich. Als sich dann im Friedensvertrag von Rastatt (1714) das von
Kurfürst Max Emmanuel (1679-1705, 1714-1726) und Kurfürst

Johann \Øilhelm von der Pfalz (1690- 1716) lancierte Konzept, Teile
Bayerns und das Innviertel gegen die spanischen Niederlande zutau-
schen, an den Forderungen Kaiser Karls VI. (1713-1740) zerschlug,
tendierte Bayern wieder nach Frankreich: Ludwig XIV. verpflichtete
sich - wie 1670 -, beim Erlöschen des habsburgischen Mannes-
stammes die bayrischen Erbansprüche auf die österreichischen Län-
der militärisch zu unterstützen: was angesichts der fehlenden männli-
chen Erben Karls VI. und der Verbindung der Tochter Kaiser Jo-
sephs I., Maria Amalie, 1722 mit dem Kurfürsten Karl Albert von
Bayern (L726-1745) zsrelfellos aktuell werden konnte.

Osterreicbiscbe Monarchie und. Heiliges Römiscbes Reicb
(1713/14- 1804/06)

Der \Øestfälische Friede (1648) hatte eine generelle Umwandlung des

Verhältnisses von Reichsständen und Reich eingeleitet. Die Möglich-
keit, auswärtige Allianzen abzuschließen, und das Recht auf die ei-
gene bewaffnete Landeshoheit, die jedem Reichsstand zugestanden
worden waren, begründete die Entwicklung der großen Reichsstände
zur eigenen Souveränität. Sie verursachten die ,Herausentwicklung"
österreichs und Preußens aus dem Reich, die zu Beginn des

1 8. Jahrhunderts eingesetzt hatte.
Der Abschluß des Spanischen Erbfolgekrieges (1703-I713ll4)

und die Siege über die Türken (1699 Friede von Karlowitz, l7l8
Friede von Passarowitz) vergrößerten die Macht der österreichischen
Habsburger um italienische und belgische Besitzungen, um Lände-
reien, die im Südosten den Türken abgerungen worden waren. Der
Aufstieg Preußens begann unter dem,Großen Kurfürsten" Friedrich
I7ilhelm (1640- 1688), dessen Nachfolger sich 1701 zum "König in
Preußen" krönte. Besitzvermehnrngen durch den Nordischen Krieg
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(1700- l72l), die darauf folgende Durchorganisation des Königrei-
ches und die Errichtung eines.stehenden Heeres unter Friedrich \Øil-
helm I. (1713-1740) disponierten es, zum großen Rivalen der Habs-

burger im Reich zu werden. Der Einfluß der abendländischen Auf-
klärung ließ die eigentliche konfessionelle Problematik, die sich in
den Auseinandersetzungen des 16. und lT.Jahrhunderts politisch ar-

tikuliert hatte, zurücktreten. Die Aufklärung, die zum Fundament
des ",\llgemein-Menschlichen" 

zurückkehrte, die Naturgesetze eþ
kannte und Naturrechte formulierte, strebte nach einer Union der
getrennten christlichen Konfessionen (Leibniz), während die konfes-

sionellen Gruppen im Reich - katholische wie evangelische -
mehr und mehr politische Parteien wurden. Noch focht man gegen

die Türken im Namen des Kreuzes, Kreuzzugsprediger aktivierten
und nährten das Bewußtsein von der Verteidigung des Abendlandes
vor dèm Ansturm der Ungläubigen. Doch war bereits die Idee der
Toleranz, unter anderem auch aus der Ermüdung konfessioneller
Auseinandersetzungen, geboren. Sie beeinflußte verschiedene Re-

formkonzepte unter den Regierungen Josephs I. (1705-1711) und
Karls VI. (l7LllL3_ 1740). Von neuen \lirtschafts- und Staatstheo-

rien beeindruckt, stand man vor der Frage, v¡ie die ",\katholiken" in
das Staatswesen integriert werden sollten. Vorläufig blieben die Kon-
zepte Theorie ebenso wie verschiedene Pläne für eine Neustrukturie-
rung der Kirche in den österreichischen Erbländern. Sie zeigten die

Absicht an, die österreichische Kirche zum Großteil aus der Reichs-

kirche herauszulösen.
In der 

"österreichischen 
Monarchie" war man noch im gegenrefor-

matorischen Impuls von Häretikervertreibungen (Protestanten, Jan-
senisten) gefangen. Karl VI., der eine ausbalancierende Haltung zur
konfessionellen Problematik einnehmen wollte, konnte sie nicht
wirklich durchsetzen. Die Beziehung zum Papsttum, das unter Inno-
zenz X. (1644-165)) gegen den \7estfälischen Frieden protestiert
hatte, war trotz verschiedener militärischer und politischer Konflikte
der Habsburger mit dem Kirchenstaat positiv. Die Patres der Gesell-

schaft Jesu, die man unter Joseph I. am Sliener Hof zu bekämpfen
versuchte, hielten ihre Monopole im Bildungswesen und in der Für-

stenerziehung. So konnte der Kaiser auch den Salzburger Erzbischof
Leopold Anton Eleutherius von Firmian (L727-1744) von dem
Plan, die in den Alpentälern des Pongaus entdeckten geheimen Pro-
testanten auszuweisen, nicht abbringen. Erzbischof Firmian setzte die

gegenreformatorische Tendenz seines Vorgängers, Gandolph Graf

2
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Kuenburg, fort, der 1684- 1686 geheime Protestanten aus Dürrn-
berg bei Hallein und aus dem Defreggental nach Augsburg, Ulm,
Memmingen, Nördlingen, Stuttgart und Frankfurt vertrieben hatte.
Beide Erzbischöfe berücksichtigten weder die Bestimmungen des

\7estfälischen Friedens, die bei Religionswechsel eine fünfjährige
Auswanderungsfrist und eine dreijährige Frist für die Regelung der
Vermögensverhältnisse vorsahen, noch die Einsprüche des 

"Corpus
Evangelicorum", das als eigene Behörde (seit 1663) von Regensburg
aus die Rechte der Protestanten in den Ländern der katholischen
Reichsstánde zu schützen hatte. Erzbischof Firmian bezichtigte die
Bauern des Pongaus der Rebellion, auch wenn man ihnen keinen
Aufruhr nachweisen konnte, um die Artikel des \Øestfälischen Frie-
dens nicht zu vedetzen. Die durch die Verfolgung des Salzburger
Erzbischofs aus geheimen zu öffentlich bekennenden Protestanten
Gewandelten verließen 163l/32 Salzburg: Von den 20 694 Exulan-
ten, die der Kommissar des Preußenkönigs in Donauwörth übernom-
men hatte, erreichten nur 13 944 Ostpreußen, das ihnen König
Friedrich \üilhelm I. von Preußen als neue Heimat und zur Koloni-
sation zur Verfiþung gestellt hatte.

Im Reich Karls VI. hatte sich beim Aufbau der von den Türken
zerstörten Stifte und Klöster, Schlösser und Paläste der österreichi-
sche Barock in seiner höchsten Blüte entfaltet. Doch die neu einge-
richteten Bibliotheken füllten sich, ob sie nun verschiedenen Persön-
lichkeiten im Kreis um den Prinzen Eugen oder einzelnen Stiften
und Klöstern gehörten, mit sämtlichen Neuerscheinungen jansenisti-
scher und aufklärerischer Herkunft, die auf den Leipziger Buchmes-
sen angeboten wurden. In neueröffneten Officinen, die meist evange-
lische Buchhändler betrieben, konnte man die von der Zensur verbo-
tenen Bücher kaufen. Juristen und Militärs aus den evangelischen
Territorien des Reiches suchten ihre Positionen am Hof des Kaisers,
sie waren dafür auch bereit, zum Katholizismus zu konvertieren. Karl
VI. hatte die Anerkennung der Erbfolge seiner ältesten Tochter Ma-
ria Theresia, die Übertragung der Primogenitur auf die weibliche Li-
nie (Pragmatische Sanktion 17l3), mit diplomatischem Aufwand be-
trieben und die militärischen Ratschläge seines ersten Feldherrn, des

Prinzen Eugen, im Hinblick auf eine Modernisierung des Heeres ver-
worfen, den Prinzen selbst wenig schönen Intrigen ausgesetzt. Nun
stand Maria Theresia (I740- 1780) beim Tod ihres Vaters tatsächlich
vor einem offenen Abgrund: das Haus \üittelsbach aktualisierte seine
französischen Verträge und bekämpfte Maria Theresias Erbrecht, der

KATHoLTZTsMUS UND pRoTESTANTTsMUs AUS OsrERRErcHrscHER srcHT 253

Preußenkönig Friedrich ll. (1740- 1786) okkupierte Schlesien. Kur-
fürst Karl Albert von Bayern, der Gemahl von Maria Theresias Ku-
sine, fiel in Oberösterreich ein, er unterzeichnete bereits als 

"Erzher-
zog von Osterreich". Ein Teil des Adels ob der Enns erschierÍ zur
Erbhuldigung vor Karl Albert in Linz, die Franzosen besetzten Böh-
men. In dieser prekären Situation, die fast wie eine \Tiederholung
der Ereignisse von 1619/1620 unter anderen Vorzeichen und mit an-
derer Rollenverteilung aussah, errang Kurfürst Karl Albert die Römi-
sche Kaiserkrone. Er nannte sich Karl Vll. (1742- 1745). Im Glau-
ben an ihre Sendung und Auserwählung gelang es schließlich Maria
Theresia, sich zu behaupten: Nach ihrer Krönung zur Königin von
Ungarn (1741) wurde Oberösterreich zurückerobert, wurden die
Franzosen aus Böhmen und Prag vertrieben, Maria Theresia selbst
wurde an ihrem Geburtstâg, am 13. Mai 1742,die \Tenzelskrone als

Königin von Böhmen aufgesetzt. An der Veralterung des Heeres
scheiterte der österreichische \laffengang mit Preußen: Im Frieden
von Dresden, 1745, nahm Maria Theresia vorläufig den Verlust
Schlesiens hin. Der Kurfürst Maximilian III. Joseph von Bayern
(1745-L777) gab ihrem Gemahl, Franz Stephan von Lothringen,
seine Stimme bei der \Øahl zum Römischen Kaiser (Franz I., 1745-
176)). Nach Abschluß des österreichischen Erbfolgekrieges (1748)
sah sich Maria Theresia unter dem Zwang der preußischen Rivalität
veranlaßt, den veralteten Hausbesitz, in dem die Feudalstruktur zu-
sammengebrochen und die Unsicherheit der religiösen Fundamente
sichtbar geworden war, auf eine neue Basis zu stellen. Bei diesem Re-
formwerk, das in konkurrenzierender Kontrolle mit dem Blick auf
Preußen vorangetrieben wurde, waren Schlesier (Haugwitz) und an
den Kaiserhof gekommene Konvertiten und Flüchtlinge bestim-
mend. Sie schufen nicht nur neue Behörden, sie vertraten auch, wie
die Kronprinzenlehrer Johann Christoph Bartenstein und Christian
August von Beck, Ideen der Toleranz und der "Regolata Devozione"
Muratoris, sie traten für eine sanfte und humane Behandlung der Be-
kenner anderer Konfessionen ein. Auch die kirchlichen Reformen,
die Maria Theresia seit 1752 beschäftigten, waren in den Prozeß der
Ablösung des Hausbesitzes von der Person der Landesfürstin und
der Formung zum eigenen Staatsgebilde, das von einem funktionie-
renden Beamtenapparat gelenkt und von einem zentralistisch geleite-
ten Militär beschützt wurde, einbezogen. Für Maria Theresia, die aus

der Tradition habsburgischer Frömmigkeit und barocker Fürsten-
spiegel ihre Kraft schöpfte, waren die geheimen Protestanten, die in
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den Alpenländern registriert worden waren, nicht tragbar. Sie be-
kämpfte das Problem, indem sie den aus Italien in die Erbländer ein-
strömenden Reformkatholizismus - er war von Jansenismus und
Aufklãrung beeinflußt - förderte: die Ursachen des Geheimprote-
stantismus sollten durch eine Reform der Seelsorge, von einer ver-
nünftig und verstehbar dargestellten Glaubenslehre und mit der
Reorganisation von Klerusbildung und Pfarrsystem beseitigt werden.
Nach dem Muster der Politik ihres Vaters, Karls VI., vertrieb Maria
Theresia die Geheimprotestanten nicht mehr aus ihren Ländern, sie
verpflanzte sie nach Siebenbürgen, wo lutherisches und calvinisches
Bekenntnis den Bewohnem zugestanden war (L752-1756).

Für die Reformen in Bildungswesen und Zensurwar vor allem der
Vorsprung, den Sachsen und Preußen in Organisation des Bildungs-
systems, Qualität von \Tissenschaftern und Niveau ihrer Universitã-
ten aufwiesen, maßgebend. SØährend österreichische Adelige auf ih-
ren Kavalierstouren die Universitäten von Leipzig,Jena, Halle und
Göttingen besuchten und dort einem verinnerlichten Pietismus be-
gegneten, ermöglichten geänderte Zensurbehörden den Import jan-
senistischer und aufklärerischer Bücher aus Frankreich und den Nie-
derlanden. In diesem Zusammenhang wurde das 1764 in \7ien greif-
bare und für kurze Zeit verbotene Buch des Trierer \leihbischofs Ni-
kolaus von Hontheim (Febronius) ,De statu ecclesiae et legitima po-
testate Romani Pontificis" (4 Teile, 5 Bände, Frankfurt 1763-1773)
zum Signal und Muster für die Konzeptoren der österreichischen
Kirchenreformen. Hontheim forderte in seinem SØerk die Errich-
tung einer deutschen Nationalkirche nach französischem Vorbild
und sah als ersten Schritt zur Verwirklichung dieses Planes die \7'ie-
dervereinigung der Konfessionen. Nun gingen die ,josephinischen
Kanonisten" daran, die Kirche in den Staat zu integrieren, das Kir-
chenrecht für den Staat zu instrumentalisieren. Obwohl man sich mít
Rom verständigen und die Verbindung mit dem Papsttum nicht lö-
sen wollte, war die Tendenz zur Errichtung einer von Rom weitge-
hend unabhängigen Territorialkirche, in der der Landesfürst als 

"ad-
vocatus ecclesiae' mit dem Reformationsrecht tiefgreifende Verände-
rungen des kirchlichen Lebens herbeiführen konnte, eindeutig. Das
Beispiel der geschlossenen lutherischen Landeskirche, in der der
Landesfürst als Glied der unsichtbaren Kirche in seinen Territorien
Kirchenvogt, Patron, Administrator und Bischof zugleich war, wurde
nun mit Rückbezügen auf spãtmittelalterliche Kirchenrechtssenten-
zen, in der Verbindung mit belgischen Traditionen (Regalismus) und
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protestantischen Naturrechtslehren auf 
"katholisch" 

zu verwirklichen
gesucht. Dies sollte gefährliche Konsequenzen für die Beziehung der
Osterreichischen Monarchie zum Reich und zur Reichskirche her-
vomrfen.

Joseph II. (1765-1790, 1780-1790) hatte, als er seinem Vater
1765 als Römischer Kaiser nachfolgte und von seiner Mutter zum
Mitregenten erhoben wurde, mit der Tradition seiner Ahnen gebro-
chen. Für ihn gab es theoretisch keinen Unterschied zwischen einem
König, einem Grafen, einem Bürger und einem Bauern. 

"Vorzügeund Laster sind das Ergebnis guter oder schlechter Erziehung und
der Beispiele, die wir vor Augen hatten", schrieb er 1765 an Maria
Theresia. Die Verwandtschaft mit den Heiligen war für ihn uninter-
essant gev¿orden, Staatsmythologie und Staatsmystik, Hausmytholo-
gie und Hausmystik waren von dem Bewußtsein, ein Mensch unter
Menschen zu sein, der als Kaiser das moralische Vorbild abzugeben
hatte und seine Macht nur mit restlosem Einsatz für das \Øohl seiner
Untertanen rechtfertigen konnte, verdrängt.

Aus dieser Einstellung ist auch der Impuls zu verstehen, die Quali-
fizierung der Untertanen in Katholiken und Häretiker fallenzulassen
und die 3 400 000 ",\katholiken", die in der österreichischen Monar-
chie lebten, für das Slohl und zum Nutzen des Staates einzusetzen:
Es kam zur Erklärung des Toleranzpatentes vom 13. Oktober 1781.
Diese brachte den evangelischen und griechisch-orthodoxen Bewoh-
nern der österreichischen Monarchie die Duldung ihrer Religion, die
Erlaubnis, Bethäuser und Kirchengemeinden errichten zu dürfen,
die Möglichkeit zum sozialen und wirtschaftlichen Aufstieg. Die
schon vor dem Toleranzp^teît erlassene "erweiterte Preßfreiheit"
schwemmte die Flut der bis dahin verbotenen Literatrrr der deut-
schen Aufklärung nach österreich. Die von der Bildungsdynamik er-
griffene Intelligenz erfuhr durch ihre unkritische Lektüre sehr rasch
die intellektuelle Distanzierung von der katholischen Religion, auf
die sie legalistisch normiert 'war, zt) der sich ihre emotionalen Bin-
dungen lockerten. Im Bemühen, das bereits zu Beginn des 18. Jahr-
hunderts ventilierte Projekt zu verwirklichen, Belgien gegen Bayem
einzutauschen, äußerte Joseph II. den Gedanken, die Römische Kai-
serkrone abzulegen und österreich völlig vom Reich zu trennen
(1784). Es war zur gleichen Zeit, als er, über Aufforderung von Papst
Pius VI. zq¡ar durch verschiedene Verträge, jedoch unter Mißachtung
der Reichsverfassung die österreichische Diözesanregulierung gewalt-
sam durchsetzte: staatliche und kirchliche Verwaltungsgrenzen wur-
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den zum Teil in Übereinstimmung gebracht. Daß die von der jose-
phinischen Diözesanregulierung betroffenen Reichsbischöfe nicht an
den Reichst¡g appellierten, war nur dem Umstand zuzuschreiben,
daß sie, aus dem österreichischen Adel stammend, loyal zur Dynastie
der Habsburger standen. Die unglückliche, in vielen Details die
Reichsverfassung mißachtende Politik Josephs II., Fehler, die er aus
kurzsichtiger Sparsamkeit gegenüber den kleineren Reichsständen
beging, provozierten imJahre 1785 - damals hatte auch der \7ider-
stand gegen seine kirchliche Reformpolitik in Österreich einen Kul-
minationspunkt erreicht - eine Verfassungskrise im Reich. Die
Reichsstände teilten sich quer durch die Konfessionen in eine öster-
reichische und eine preußische Partei: Friedrich II., der eigentlich
nicht nach einem protestantischen Kaisertum strebte, stieg im Für-
stenbund von 178) zum 

"Gegenkaiser" 
auf. \7ährend des Besuches

von Papst Pius VI. in \Øien (22. Mfuz bis 22. April 1782) war die Brü-
chigkeit der ein Jahrtausend alten Verbindung von Römischem Kai-
sertum und Papsttum sichtbar geworden.

Hinter dem verspäteten und vergeblichen Bemühen des Papstes,
mitJoseph II. zu einer einvernehmlichen Lösung in den Fragen von
Konzeption und Zuständigkeit der Kirchenreformen in österreich
zu kommen, standen sehr divergierende Auffassungen über das \Øe-
sen von Papst- und Kaisertum. \lährend Joseph II., vom Gesell-
schaftsvertrag aufgeklärter Staatstheoretiker inspiriert, sich als erster
Diener des Staates erkannte und darstellte, hatten die kaiserlichen
Kanonisten, unter ihnen am prononziertesten Joseph Valentin Eybel,
den Papst auf die Rolle eines ,Ersten Präsidenten in der
republikanischen Verfassung der Kirche" festgelegt. Aus spätmittel-
alterlichen, gallikanischen und belgischen Kirchenrechtssentenzen
schöpfend, sahen sie, ohne die von Christus gestiftete bischöfliche
Verfassung der Kirche anzutasten, im päpstlichen Primat eine von
der Kirche verliehene und übertragene 

"Ehrenfunktion", 
kein eige-

nes apostolisches Amt mit einer eigenen Vollmacht. Papst Pius VI.
(1774- 1799) widerstand diesem Rollenbild. In seinem Verständnis
des Primates als ein apostolisches Amt mit speziellen Vollmachten
leitete er diplomatisch den Entflechtungsvorgang in den Bereichen
von Staat und Kirche, die Säkularisation, ein. \lährend man sich im
Reich publizistisch mit der Möglichkeit eines protestantischen Kai-
sertums auseinandersetzte, war es Leopold II. (1790- 1792) nicht
mehr möglich, Korrekturprozesse einzuleiten. Von Frankreich ausge-
hend, brach die Säkularisation in das Reich: Kein protestantischer
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Fürst war 1803 noch gewillt, seine Hand nach der Römischen Kai-
serkrone auszustrecken. Dafür'war es zu spat.

Vont lYiener Kongrel3 bis zum Ende des Ersten IYeltkrieges
(1815-1918)

Die große Säkularisation, die in den Napoleonischen Kriegen die
Reichskirche erfaßt hatte, beraubte die einzelnen Bistümer ihrer Lan-
deshoheit, entblößte sie von materiellen und politischen Rechten,
brachte sie in die Abhängigkeit der sich zu souveränen Staaten wan-
delnden deutschen Territorien. Diese schlossen sich während des

\üiener Kongresses (1815) auf der Basis des föderalistischen (ehemals
ständischen) Prinzips im Deutschen Bund unter dem Vorsitz Oster-
reichs zusammen. Dabei ist hervorzuheben, daß diese deutschen Ter-
ritorialstaaten ebenso wie derwiedererrichtete Kirchenstaat von ab-
solutistischen Fürsten regiert wurden und daß sie ihre Beziehungen
zu den christlichen Kirchen in staatskirchlichen Formen gestalteten.
Die ihrer Selbständigkeit entäußerte ,Landeskirche" sollte zum In-
strument staatlicher Integrationspolitik werden. Bei den Verhandlun-
gen des \üiener Kongresses war das Konzept des Konstanzer Gene-
ralvikars, Friedrich von \Tessenberg (1774-1860), das die Errich-
tung einer deutschen Nationalkirche nach den Ideen von Justinus
Febroníus vorsah, an den \üiderständen der deutschen Mittelstaaten
und Roms gescheitert. Das im aufstrebenden Ultramontanismus er-
starkende Papsttum war an einer mächtigen, von Reichsbischöfen ge-
leiteten deutschen Nationalkirche nicht interessiert. Es bevorzugte
Einzelregelungen, den Abschluß von Konkordaten, sie wurden mit
Bayern, Preußen und Hannover vereinbart. In der nunmehr entste-
henden kirchlichen Ordnung waren der römische Jurisdiktions-
primat und die staatlichen Kirchenhoheiten, die miteinander Ver-
träge schlossen, tragend. Dabei waren in den deutschen Territorien,
die sich im Deutschen Bund koordiniert hatten, die Rechte der ein-
zelnen Bürger so garantiert, daß Konfessionalität und politische, bür-
gerliche Rechte einander nicht berùhrten. \Øas theoretisch festgelegt
war, unterschied sich sehr oft von der Praxis der katholisch oder
evangelisch regierten Staaten

Das österreichische Kaisertum war von der Säkularisation we-
nig betroffen; sie förderte die von Joseph II. durchgesetzte

3
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Diözesanregulierung, die für die westlichen Erblande jetzt zum Teil
durchgeführt werden konnte. Salzburg, Brixen und Trient verloren

ihre Landeshoheiten, sie behielten ihre finanziellen Ausstattungen als

Bistümer, beziehungsweise als Erzbistum, die von Joseph II. nicht
aufgehobenen Klöster bestanden fort. Im Zeitalter der Restauration,

das nun anbrach, galten die vonJoseph II. erlassenen Kirchengesetze
mit einzelnen Modifikationen und Korrekturen weiter: Die Erkennt-
nis vom einigenden Band der katholischen Kirche ließ die Hoch-
schätzung von Klerikern und Religiosen als tragende Faktoren des

Staates ¡vieder aufleben. Die theologischen Grundlagen des Kaiser-

tums, Schutzherr der Kirche zu sein, waren Kaiser Franz (als Franz

11.,1792-1806, als Franz I. 1804-1835), der die Krone des Heili-
gen Römischen Reiches 1806 niedergelegt und Österreich zum Kai-
sertum erhoben hatte (1804), sehr bewußt. Trotz einer gewissen An-
näherung an den Papst nach 1819 weigerte sich Franz I., ein Konkor-
dat mit Rom nach dem Vorbild Bayems abzuschließen. Er beharrte

auf der von Maria Theresia und Joseph II. durchgesetzten Kirchen-
hoheit. Innerhalb dieses Systems waren jedoch Kräfte wirksam, die

das Vordringen des Ultramontanismus anzeigten und in denen eine

neue Beziehung von Papsttum und Volk zum Ausdruck kam. Ein-
zelne Kreise romantischer Katholizität (Münster, Fürstin Gallitzin;
Mainz, Liebermann; Landshut, Bischof Sailer; München, Görres;

\lien, Clemens Maria Hofbauer) vermittelten in ihrer Um¡velt ein

neues, existentielles Erlebnis des Christentums, eine sich emotional
steigernde Hochschätzung des Papsttums an sich und die ableh-

nende Abkehr von den Reformen und ,Neuerungen" des 18. Jahr-
hunderts. In romantischen Formen erwachte die im Barock gepflegte

und Österreich prägende Marien- und Heiligenverehmng, der öster-

reichische Barockkatholizismus. Aus Frankreich und aus den deut-

schen Territorien nach österreich geflohene Emigranten propagier-

ten die Verurteilung der Französischen Revolution und ihrer angebli-

chen Ursachen: das 
"Bündnis 

der aufgeklärten und gottlosen Philoso-

phen mit den Häretikern", als geistige Bewegung. Sie trat in ihre

politische S7irksarnkeit, als die Revolution von 1830 in Frankreich

ihre Schatten über Europa warf und dem österreichischen Staats-

kanzler Clemens Fürst Metternich ein engeres Bündnis von österrei-

chischem Kaiser und römischem Papst als geboten erschien. Franz I.

war zu Korrekturen einzelner, von Rom immer wieder beanstandeter

Überziehungen in der Kirchenhoheit (Eherecht, Priesterbildung,
Aufsicht über die theologischen Fakultäten, Lehrbücher der Theolo-

KATHoLTzTsMUS uND pRoTEsTANTIsMUS AUS ösTERREICHIScHER stcHT 259

gie) bereit. Laien und verschiedene Persönlichkeiten im niederen
Klerus drängten in der Ära des Vormärz nach vorn, um die religiöse
Frustrierung, die die josephinischen Kirchengesetze erzevgt hatten,
im modernen Impuls einer Verbindung von Volkskirche und
Papsttum zu durchbrechen. Die Revolution von 1848 brachte durch
ähnliche Zielsetzungen ein kurzes Bündnis von Katholiken und Li-
beralen: die Forderungen nach Versammlungs-, Presse- und Vereins-
freiheit waren beiden gemeinsam, die deutschen Katholiken hofften
auf eine nationale Einigung und auf eine dauerhafte Autonomie ge-

genüber den Regierungen. Ihre Aktivitäten setzten auf drei Ebenen
ein: in der Gründung von Vereinen, mit der Bildung politischer Par-
teien innerhalb der Parlamente und im gemeinsamen Handeln des

Episkopats. Die Konzeptionen für die kirchlichen Bereiche, die wäh-
rend der Frankfurter Nationalversammlung (1848149) entstanden,

wurden bis zu einem Teil dann von Preußen in seine okt¡oyierte Ver-
fassung aufgenommen. Sie blieben Theorie für die anderen Staaten,

sobald das Frankfurter Parlament aufgelöst war. Der Mainzer Katho-
likentag (1848) brachte den Impuls zur Bewegung des 

"Vereinskatho-
lizismus", und in der \Øürzburger Bischofskonferenz (22. Oktober bis
16. November 1848) formierte sich die strukturelle Einheit des deut-
schen Episkopates gegen die staatliche Bevormundung. An ihr nahm
auch der Salzburger Kardinal, Friedrich Prinz zu Schwarzenberg
(Erzbischof von Salzburg 1836-1852, Erzbischof von Prag

1852-1885), teil. Die deutsche Bischofskonferenz befürwortete ei-
nen nationalkirchlichen Zusammenschluß unter der Leitung eines

Primas Germaniae und erbat vom Papst die Genehmigung zur Ab-
haltung eines Nationalkonzils, das wichtige Reformen beschließen
sollte (Rechte von Laien und niederem Klerus, Liturgiereformen).
Papst Pius IX. ließ ein halbes Jahr auf seine Antwort, die negativ aus-

gefallen war, warten. Die Bewegungen von Vereinskatholizismus und
von parlamentarischen Parteiungen v¡ie die Aktivierung des Episko-
pates hatten von Deutschland auf Österreich übergegriffen. Kaiser
Franz Joseph I. (1848- 1916) genehmigte den Zusammentritt einer
österreichischen Bischofskonferenz in \Øien (27. April 1849 bis L7.

Juni 1849), die mit den Vorarbeiten für den Abschluß eines österrei-
chischen Konkordats und mit der Beseitigung der josephinischen
Kirchengesetze begann. Mit diesem Konkordat, das am 18. August
1855 zwischen Pius IX. und Franz Joseph I. nach dem Muster des

bayrischen Konkordats von 1817 abgeschlossen wurde, verwirklichte
Franz Joseph I. die Restaurationspolitik, zu der ihn seine Mutter
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(Erzherzogin Sophie), seine Erzieher (Columbus, Rauscher, Metter-

nich) und seine Ratgeber (Ministerpräsident Felix Fürst Schwarzen-

berg) stimuliert hatten. In Österreich fühlte sich der Kaiser immer

noch als Vorkämpfer des Katholizismus, der die Klammer fúr den

Vielvölkerstaat bilden sollte. Das Konkordat war in einer Zeit abge-

schlossen worden, als der politische Umschwung zum Liberalismus,

dem die katholische Kirche nur mit autoritativer Defensive begeg-

nen konnte, in den meisten deutschen Staaten einsetzte. Im Gegen-

satz von Katholiken und Liberalen zeichneten sich die Lösungsvor-

schläge für die nationale Problematik ab: Die Liberalen tendierten

zur kleindeutschen Konzeption, einer Einigung Deutschlands unter

preußischer Führung mit dem Ausschluß Österreichs, die Katholiken
hielten am großdeutschen Patriotismus fest, sie strebten nach einer

Einigung Deutschlands unter österreichischer Herrschaft. In dieser

Phase, in der man sich in Österreich bereits mit verschiedenen Ver-

fassungsentwürfen befaßte, die die innere Organisation des Habs-

burgerreiches den tatsächlichen Erfordernissen anPassen sollten,

wurde auch das ProtestantenPatent von 1861 erlassen: Die protestan-

tischen Kirchen erhielten - analog zum Konkordat von 18)5 für
die Katholiken - die Garantie ihrer Rechte auf Freiheiten, die Mög-

lichkeiten zum presbyterial-synodalen Aufbau einer protestantischen
Kirchenstruktur, deren Superintendenten der Kaiser bestätigte, de-

ren Räte und Vorsitzende im k. k. Oberkirchenrat der Kaiser selbst

ernannte. Die Errichtung einer evangelischen Landeskirche war der

Abschluß eines Prozesses, den die evangelischen Stände österreichs

und Innerösterreichs im 16. Jahrhundert begonnen und sich zum

Ziel geselzl hatten.
Zwischen 18)0 und 1870 fanden gesamtdeutsche Katholikentage

statt, auf denen sich die katholischen Kräfte darstellten, von denen

Koordination für die Seelsorge, Impulse zur Vereinsbildung, Anre-
gungen für die katholische Presse, Ideen zur Gestaltung eines katho-

lischen Bildungswesens (katholische Akademien, katholische Univer-
sitäten) ausgingen. Man bekannte sich auf den Katholikentagen zur

Österreich einschließenden Gesamtnation, zum großdeutschen Kon-
zept. Die Kriege, die österreich in den Auseinandersetzungen mit
den Einigungsbewegungen Italiens und Deutschlands verlor, durch

die es seine italienischen Besitzungen abtreten und seine Stellung im
Deutschen Bund aufgeben mußte, was die deutschen Katholiken als

Niederlage des deutschen Katholizismus empfanden, bewirkten

seine verfassungsmäßige Umstrukturie ruÍrg a)r Osterreichisch-Unga-
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rischen Monarchie (1867). Damit wurde das Nationalitätenproblem,
das zum Untergang der Österreichisch-Ungarischen Monarchie
führte, radikalisiert; die Erklärung der konstitutionellen Monarchie
fixierte den Kaiser und König zum Vollzugsorgan parlamentarischer
\lillensbildung. Durch sie wurden im Zug des Liberalismus bereits
1868 mit den Gesetzen zur Möglichkeit der Zivilehe und der staatli-
chen Schule Hauptpunkte des Konkordats von 1855 verletzt. Im
Zeitalter des .wissenschaftlichen Fortschritts" v'¡aren die Übertritte
zum Protestantismus erleichtert. Er hatte für alle, die eine Zivilehe
eingehen wollten ebenso wie für die sich in den Staat integrierende
jüdische Bevölkerung eine große Anziehungskraft.

Bei diesen Veränderungsprozessen, in denen sich die Ausformung
einer österreichischen Eigenständigkeit in der Trennung von
Deutschland vollzog, bestand neben vielen verwandtschaftlichen Bin-
dungen der Habsburger zu den deutschen Dynastien die Bischofs-
konferenz sämtlicher deutscher Bischöfe als Einigungsfaktor des

deutschen Katholizismus. Auf der Fuldaer Bischofskonferenz von
1867 waren die Bischöfe des Norddeutschen Bundes, Süddeutsch-
lands und Osterreichs vertreten. Dabei v¡urde auch die Bischofskon-
ferenz institutionalisiert; sie sollte alle zwei Jahre stattfinden. Mit
dem Ersten Vatikanischen Konzil (1869170) waren verschiedene reli-
giöse und politische Bewegungen verknüpft.

\Øährend in Rom die Kardinäle und Bischöfe der \Øelt um Fas-

sung und Formulierung des Dogmas der päpstlichen Unfehlbarkeit,
um die Definition des päpstlichen Primates und seiner ihm eigenen

Qualitäten und Charismen rangen und damit ein die Jahrhunderte
durchziehendes theologisch-politisches Thema zur abschließenden
Aussage brachten, war die Einigung Italiens beinahe vollzogen.

Der Deutsch-Französische Krieg brach I87Ol7l aus und endete
mit der Proklamation des preußischen Königs zum deutschen Kai-
ser. Damit wurde die kleindeutsche Lösung zur Einigung der Nation
und letztlich, wenn auch in sehr veränderter Ausformung, die Idee
eines protestantischen Kaisertums verwirklicht.

Nach der mit hochromantisch-romanischer Emphase durôhgesetz-
ten Unfehlbarkeitserklärung des Papstes wurde nicht nur der Kir-
chenstaat besetzt: Im deutschen Katholizismus und in dessen Ver-
bindung mit Osterreich brach, wenn auch in abgeschwächter Form,
eine innerkatholische Opposition aus. Sie formierte sich in der Tren-
nung der altkatholischen Kirche von Rom; aus dem Konflikt von Li-
beralismus und Katholizismus entwickelte sich der 

"Kulturkampf".
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Im österreichischen Reflex äußerte er sich in der formellen Auflö-
sung des Konkordats von 1855. Kaiser Franz Joseph I. schrieb da-
mals seiner Mutter, trotz dieses Vertragsbruches würde alles beim al-
ten bleiben, denn er, der Kaiser, würde sich verhalten, als ob das

Konkordat existiere. Tatsächlich war das nicht durchzuführen. Denn
der die Gegensätze ausgleichende Kaiser stimmte im Zug der
Universitätsreform auch der Errichtung einer Evangelisch-theologi-
schen Fakultät an der Universität \lien zu. Er konnte weder das Ein-
dringen der national-liberalen Bewegung aus Deutschland, die Radi-
kalisierung der Studenten, noch die Los-von-Rom-Bewegung verhin-
dern. Das sich verschärfende Nationalitätenproblem bewirkte - vor
allem in der Slawenfrage - eine Extremisierung des Deutschnatio-
nalismus. Die in Osterreich entstandenen politischen Parteien (So-
zialdemokratische, Christlichsoziale, Alldeutsche Partei) waren in das

Netz der europäischen Verflechtungen und der nachbarschaftlichen
Kontakte einbezogen. Seit 1893 strebte der Alldeutsche Verband
nach einer Eingliederung Deutschösterreichs in das Deutsche Kai-
serreich. Er warb für eine Protestantisierung der deutsch-österreichi-
schen Länder, um sie dann unter den Schutz des protestantischen
Hohenzollernkaisers stellen zu können. \Teltanschaulich ist diese po-
litisch-protestantisierende Bewegung vom österreichischen Prote-
stantismus, der sich aus den Zeite¡ von Reformation und Gegenre-
formation im Habsburgerreich stabilisiert hatte, sehr zu unterschei-
den. Denn die Los-von-Rom-Bewegung - vornehmlich als Bündnis
von Deutschnationalen gegen Papst und katholische Habsburger ge-
richtet - strebte nicht nach einem evangelischen Christentum. Sie

propagierte unter dem Deckmantel des Protestantismus eine

"Deutschreligion" für alle "Deutschrassigen" und breitete sich in den
Gebieten Schlesiens, Böhmens, an den Grenzen Kärntens und
Steiermarks und in \Øien rasch aus.

Die in ihren materiellen Grundlagen und Rechten mit dem Kon-
kordat von 18)5 gesicherte katholische Kirche stand einem Ansturm
von kirchenfeindlichem Liberalismus, Sozialismus, Deutschnationa-
Iièmus, Freidenkertum und atheistischer Freimaurerei gegenüber. Im
Zusammenhang mit den Katholiken des Deutschen Reiches und
den theologischen Fakultäten von Freiburg, \7ürzburg, Tübingen
und München setzten sich einzelne österreichische Theologieprofes-
soren mit Resultaten der evangelischen Theologie in Exegese, Dog-
mengeschichte und Kirchengeschichte auseinander. Mit diesen Be-
ziehungen war auch Osterreich von den innerkirchlichen Bewegun-
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gen des .Reformkatholizismus" und "Integralismus" 
berührt. Die in-

nerkirchlichen Konflikte hielten sich im Habsburgerreich in Gren-

zen, wengleich in der Auseinandersetzung um den Kirchenrechtler
Ludwig \üahrmund (Innsbruck) die österreichische Diplomatie ge-

gen die Angriffe von Nuntius Belmonte aktiv v¡urde und seine Abbe-

rufung forderte (1908-1!11). Letztlich waren die Katholiken in
österreich im Sinn der \Øeltanschauung Josephinismus', die im 19.

Jahrhundert entstanden war, liberal, zum Teil noch geprägt von der

barocken Frömmigkeit und Radikalismen wenig zugänglich. Kaiser

Franz Joseph I., der sich über die Zukunft Österreich-Ungarns und

über dessen Position in der politischen \7elt des angebrochenen 20.

Jahrhunderts keinen Illusionen hingab, hielt bis zum Beginn des Er-

sten \Teltkrieges an dem aus Mittelalter und Reformation überkom-

menen habsburgischen Kaiserzeremoniell fest: Er wusch jährlich am

Gründonnerstag im Rittersaal der '$Øiener Hofburg zwölf greisen

Männern die Füße und bediente sie beim Mahl. Zu Fronleichnam
ging er bei der Prozession von St. Stephan in \7ien - einst von Kai-
ser Karl V. in Augsburg als katholische Glaubensdemonstration ge-

gen die Protestanten begonnen - als erster hinter dem Himmel.


