Mittelalter – Ketzer und Hexen Mittelalter und frühe Neuzeit

Ketzer und Hexen
Was Christen mit ihren Gegnern taten

Als die Kirche noch nicht zentral gelenkt und schwach war, gab es viele koexistierende Auslegungen des Christentums. Da
es keine Instanz gab, die eine bestimmte Lesart verbindlich machen konnte, gab es praktisch keine Ketzer – wobei es
trotzdem klar unterscheidbare ‚Schulen‘ gab: so bestanden große Unterschiede zwischen Arianern, der griechisch-orthodoxen Kirche mit Konstantinopel als Zentrum und den Trinitariern (= katholischen Kirche mit Rom als Zentrum).
Die wachsende hierarchische Strukturierung der römisch-katholischen Kirche im Rahmen der cluniazensischen Reform
und der Machtzunahme des Papstes ermöglichten die strenge Fixierung eines rechten Glaubens (=Orthodoxie), der immer mehr auch mit Gewalt durchgesetzt wurde. Galt den Urchristen noch jegliche Gewalt als unchristlich (->Bergpredigt), hatte Augustinus Gewalt im Rahmen eines gerechten Krieges als mit dem Christentum kompatibel eingestuft
(~420). Zwar blieb der Frieden ein zentrales christliches Leitbild – spätestens seit den Kreuzzügen aber gab es auch das
Leitbild des Miles Christi, das sich am deutlichsten in den Tempelrittern zeigte.
An der materiellen sowie politischen Entwicklung der Kirche zu weltlichem Reichtum, Macht und Prunk empörten sich
christliche Laienbewegungen, die sich kritisch gegen den kirchlichen Apparat stellten: Die Welt, und damit auch weltlicher Luxus, sei schlecht – wahre Christen müssten ihr Leben am Modell des Lebens von Jesus selbst orientieren und wie
dieser in Armut leben. Es dürfe keine Hierarchie in der Kirche geben. Manche Sekten traten sogar gegen weltliche Ungleichheiten (soziale Gleichheit statt Ständegesellschaft) und gegen Privateigentum auf. Viele dieser Christen waren sehr
dogmatisch, fundamentalistisch und fanatisiert.
Die Kirche reagierte zweigleisig auf diese Bedrohung: während sie einerseits mit Bettelorden Integrationsmöglichkeiten
schuf, reagierte sie andererseits immer unverhohlener mit roher Gewalt: Die Reconquista, die orientalischen Kreuzzüge,
die Kreuzzüge gegen die Balten und Prussen im Osten und gegen Aufständische, Juden und Ketzer führen zu einem stetigen Anwachsen der Gewalt, was sich später im Kolonialismus, den Bauernkriegen und dem 30-jährigen Krieg fortsetzt.
Ein Zusammenhang zwischen Häresie (= von der offiziellen Kirchenmeinung abweichende Lehre, Irrlehre, Ketzerei) und Hexerei
wurde von kirchlicher Seite immer wieder hergestellt: In der Ketzerei wurde bisweilen ein Werk Satans gesehen, den in
seinem Dienst wirkenden Häretikern wurden klischeehaft alle möglichen teuflischen Praktiken angedichtet, darunter
auch Magie. 1484 bestätigte Papst Innozenz VIII. in seiner ‚Hexen-Bulle‘ (Bulle:= Urkunde mit Siegel) Summis desiderantes
affectibus offiziell die Existenz der Hexerei (was vorher als heidnischer Aberglaube galt). Die Inquisition (von lat. inquisitio =
„Untersuchung“) wurde von der Kirche zur Hexenverfolgung eingesetzt. Ab den letzten Jahrzehnten des 15. Jahrhunderts
wurden von dominikanischen Inquisitoren Hexen tatsächlich verfolgt. Der berühmteste kirchliche Hexenverfolger war
der Dominikaner Heinrich Kramer (1430–1505), latinisiert Institoris, Autor des Buches Malleus Maleficarum (=Hexenhammer), der in den 1480er Jahren im Elsass, am Oberrhein und im Bodenseeraum erst Juden verfolgte und dann Hexenprozesse führte. Meist gingen Hexenjagden aber nicht von kirchlichen Verfolgern, sondern vom fanatisierten Pöbel
aus – die weit verbreitete Ansicht, Hexenverfolgungen wären hauptsächlich eine Erscheinung des Mittelalters gewesen,
ist historisch falsch: Der Hexenwahn gehört tatsächlich (und systematisch) in die frühe Neuzeit.
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Linkliste zur Gewaltgeschichte des Christentums
http://www.bibel-online.net/buch/40.matthaeus/5.html#5,44 (Bergpredigt)
http://www.bibel-online.net/buch/42.lukas/6.html#6,27
http://de.wikipedia.org/wiki/Augustinus_von_Hippo#Die_Lehre_vom_gerechten_Krieg
------------------------------------------------------------1 Ketzer/ Häretiker
http://de.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4resie
http://www.kathpedia.com/index.php/H%C3%A4resie
--http://www.mittelalter.uni-tuebingen.de/?q=links/haeresie-ketzerverfolgung.htm
http://www.kathpedia.com/index.php/Exkommunikation
http://www.uni-konstanz.de/FuF/Philo/Geschichte/Patschovsky/aufsaetze/Inhalt/vii/vii.html
------------------------------------------------------------2 Juden
http://de.wikipedia.org/wiki/Gezerot_Tatnu
http://www.jewishhistory.org.il/history.php?startyear=1090&endyear=1099
http://de.wikipedia.org/wiki/Pestpogrom
--http://de.wikipedia.org/wiki/Antijudaismus_im_Mittelalter

http://www.br-online.de/bayern/einst-und-jetzt/juedisches-leben-DID1188559649769/juden-bayern-judentum-ID1188475491324.xml

http://www.bis.uni-oldenburg.de/bisverlag/lemwid96/kapi-3.pdf
http://www.judentum-projekt.de/geschichte/mittelalter/pest/index.html
http://www.uni-konstanz.de/FuF/Philo/Geschichte/Patschovsky/aufsaetze/Inhalt/ix/ix.html
------------------------------------------------------------3 Heiden
http://de.wikipedia.org/wiki/Reconquista
http://www.wcurrlin.de/links/basiswissen/quellen/eroberung_jerusalems_1099.htm
http://www.wcurrlin.de/links/basiswissen/basiswissen_kreuzzuege.htm#theologische-rechtfertigung

---

http://www2.hu-berlin.de/sppedia/index.php5/Mittelalter_im_Labor:Arbeitsforum_C/IV.8.5_Massaker_in_der_Heiligen_Stadt

http://de.wikipedia.org/wiki/Pru%C3%9Fen#Unterwerfung_und_Christianisierung_der_Pru.C3.9Fen
http://de.wikipedia.org/wiki/Wendenkreuzzug
------------------------------------------------------------4 Soziale Opposition
http://de.wikipedia.org/wiki/Stedingerkrieg
--http://de.wikipedia.org/wiki/Hans_B%C3%B6hm_(Pauker_von_Niklashausen)
------------------------------------------------------------5 'Hexen'
http://de.wikipedia.org/wiki/Hexenverfolgung
http://www.hehl-rhoen.de/pdf/hexen_und_hexenprozesse.pdf
mit Quellen
--http://www.historicum.net/home/
umfassend!
------------------------------------------------------------6 Reformation
…

