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EINLEITUNG 

1. Zuordnung zu vorigen Editionen 
Diese Quellensammlung schließt sich an die beiden vorigen Editionen des 

Herausgebers an,1 die neues, d.h. altes und vergessenes, unzugängliches oder 
verdrängtes Material zur Epoche Clemens XIV. (1705-1759-1769-1774) und des 
Kardinals Mario Marefoschi (1714-1770-1780) und des Vorgängers und 
Nachfolgers des Papstes vorgelegt hat. Diese beiden ersten Bände enthalten auch 
die Erläuterung der Materialien, die dem Editor zur Verfügung standen. Deshalb 
werden die dortigen Ausführungen hier nicht mehr im Detail ausgebreitet. Jedoch 
ist dieser dritte Band auch alleine benützbar, insbesondere, als er auch gänzlich 
neue Inhalte bietet, nämlich Debatten theologischer Art, die in ihrer Art lange nicht 
mehr beachtet wurden, insbesondere nicht in ihrer gegenseitigen Verknüpfung. Als 
Zeitraum wurde jene Epoche festgelegt, in der Ganganelli und Marefoschi an der 
Kirchenregierung beteiligt waren, also die zwei Jahrzehnte von 1760 bis 1780. Die 
Zeit davor war noch von den Persönlichkeiten der Epoche Benedikts XIV. geprägt, 
mit 1780 beginnt die Zeit des Bischofs von Pistoia und Prato, Scipione de Ricci, 
und seiner Gegner. 
 

2. Hauptthemen 

Neben vielen anderen Themen, teils diplomatisch-kirchenpolitischer Natur 
(die nur als „Hintergrundrauschen“ des Zeitgeistes unverzichtbar sind) werden hier 
die Fragen nach der Legitimität des Jesuitenordens, der Berechtigung des Begriffes 
„Jansenismus“,2 den vermeintlich verheerenden Folgen von Molinismus und 
Probabilismus oder alternativ von Augustinismus und Rigorismus anhand von 
Zeitungsartikeln und einer diplomatischen Quelle behandelt. Diese Themen, seit 
den ersten Jahrzehnten nach dem Konzil von Trient mit wachsender Erbitterung 
umkämpft, spitzen sich in dem hier behandelten Zeitabschnitt auf drei oder auch 
                                                
1  L’horreur des Jésuites, sowie: Idée générale de Clément XIV. 
2   Da die Literatur zum Jansenismus naturgemäß groß ist, nennen wir hier zuerst nur eine gute 

Zusammenfassung: Jean Orcibal, Jansénisme. In: idem, Etudes d’histoire et de littérature 
religieuses. XVIe- XVIIIe siècles. Etudes réunis par Jacques Le Brun et Jean Lesaulnier, 
Klincksieck 1997, 787-98. – Den letzten Forschungsstand finde ich in dem Kongressbericht der 
Herausgeber Dominik Burkard und Tanja Thanner: Der Jansenismus – eine « katholische 
Häresie » ? Das Ringen um Gnade, Rechtfertigung und die Autorität Augustins in der frühen 
Neuzeit, Münster 2014. – Von großer Hilfe für das Verständnis des Jansenius ist die kürzlich 
erschienene Übersetzung von zentralen Teilen seines Augustinus: Il prisma della natura umana. 
Giansenio interprete di Agostino, a cura e con una Intoduzione di Giovanna D’Aniello, Bari 
(Edizioni di Pagina) 2012, pp. 484. – Hier werden jene Teile ediert und ins Italienische übersetzt, 
die sich mit der Natur des Menschen befassen, besonders auch der These der Natura Pura, die uns 
in unseren Texten mehrfach begegnet. In der Einleitung gibt D’Aniello auch einen Überblick über 
die Theologiegeschichte Löwens vor und zur Zeit Jansenius‘, pp. 17-50. Diesen Debatten konnte 
hier nicht weiter nachgegangen werden, obwohl sie offensichtlich die moderne Forschung mehr 
interessieren als die Auseinandersetzungen des 18. Jahrhunderts. 
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vier konkrete Streitfälle zu, die an der römischen Kurie verhandelt wurden: erstens 
die Seligsprechung des Ehrwürdigen Bischofs von Puebla de los Angeles 
(Mexiko), dann von Osma (Altkastilien) Juan de Palafox y Mendoza (1600-1659), 
zweitens die Einführung des Kultes des Heiligsten Herzens Jesu in die katholische 
Gottesverehrung (1765) und deren Bekämpfung, und drittens die ersehnte, 
gefürchtete und am Ende erfolgte (wenngleich letztlich erfolglose) Aufhebung der 
Societas Jesu. Viertens kam in den letzten beiden oder sogar drei Jahren Clemens 
XIV. auch noch der Komplex der antipäpstlichen Prophezeiungen und der 
Bestreitung seines Papsttums hinzu. 

Als ein Beispiel, wie in den Augen der Zeitgenossen der Zusammenhang 
dieser vier Komplexe gesehen wurde, greifen wir zu dem Bericht P. Tommaso 
Maria Mamachis OP (1713-92) über die schriftlichen Unterlagen des prominenten 
römischen Jesuiten Orazio Stefanucci. Nachdem dieser im Herbst 1773 als einer 
der ersten Jesuiten in Rom verhaftet worden war, beauftragte die Kardinals-
kongregation für die Jesuitenangelegenheiten den Dominikaner (als ihren offiziel-
len theologischen Konsultor) mit einer Sichtung und Bewertung des Materials.3 
Stefanuccis Manuskripte – es wird nicht gesagt, ob alle von ihm selbst stammten – 
behandelten die verleumderischen Beschuldigungen der Societas, die Untaten 
Portugals, Spaniens und Frankreichs gegen diese, und die Prophezeiungen über die 
nicht mehr ferne Wiederherstellung der Societas. Die Bücher in Stefanuccis Besitz 
befassten sich wiederum mit Portugal, dem Sacré-Cœur, dem Probabilismus und 
mit Bischof Palafox. 

Die Zeitgenossen empfanden sehr deutlich den engen Zusammenhang der 
ersten drei Komplexe,4 die aber in unseren Quellen oft bis tief in ihre historischen 
Wurzeln hin verfolgt werden, insbesondere in den Nouvelles Ecclésiastiques, in 
denen immer wieder umfangreiche Abhandlungen zu den drei Hauptthemen, aber 
auch zu den älteren Fragen nach Molinismus, Probabilismus, Quesnellismus, d.h. 
zur Bulle Unigenitus, zu den literarischen Kampfmethoden der Jesuiten, schließlich 
hin bis zu der Frage, ob es jemals einen Jansenismus gegeben habe, geliefert 

                                                
3  Crétineau-Joly, Clément XIV et les Jésuites, 412-414. Der Autor sagt zu diesem natürlich 

wichtigen Dokument : »L’autographe est entre nos mains », was soviel hieß, dass es im Besitz des 
Jesuiten-Generals war, ohne dass wir erführen, wie es dahingekommen war. Ebd. 414 erzählt der 
Autor ferner, dass er (also durch den Jesuitengeneral) die Bücher Ganganellis noch aus der Zeit 
vor 1769 zu Händen habe. 

4  Die schärfste Äußerung dazu findet sich bei Manuel Luengo SJ, Diario 1773, p. 263s., vom 
21.6.1773: «Este punto de la devoción al sagrado Corazón de Jesús, como ya habremos avertido 
más de una vez, es tan delicado y de tanta importancia en la causa de la Compan ͂ia como la 
beatificación del Ilmo. Palafox. Porque ésta no nos agrada y en algún tiempo ha hecho alguna 
oposición la Compan ͂ia, se nos trata de impíos, de injustos y de enemigos del dicho Sen ͂or. Y 
porque promovemos la devoción del sagrado Corazón de Jesús, se intenta persuadir al mundo che 
somos sacrílegos, herejes y blasfemos. En uno y otro punto hay al presente in Roma por parte de 
los enemigos de la Compan ͂ia un furor propiamente de infierno. » - Luengo erwähnt dann die 
anticordicoli  Avvocato Blasi und die beiden Patres Giorgi und Mamachi. – « Vergu ̈enza, infamia 
y obrobrio, que religiosos graves y de autoridad en sus órdenes empleen sus plumas en defender 
un abogado ignorante, impío y sacrilego.» 
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werden.5 Wie stand Bischof Jansenius wirklich zu den bekannten fünf verurteilten 
Sätzen? Auch der vierte Komplex, die Beanspruchung übernatürlicher Offen-
barungen zu Gunsten der Societas, hatte weit zurückreichende Vorläufer, nämlich 
den Anspruch, dass die Societas eine direkte Offenbarung Gottes sei, dass also 
nicht der Heilige Ignatius, sondern Jesus selbst ihr Schöpfer sei. Der letzte Text, 
den wir edieren, dringt zu der Frage vor, ob die Jesuiten denn überhaupt Christen 
seien, und verneint sie. 

Sieg und Niederlage wechselten sich unter den Jesuiten und Jansenisten (ich 
verwende diesen Begriff nur als historisch eingeführten Terminus, ohne das damit 
gegebene Urteil zu übernehmen) ständig ab. Am Ende siegten die Jesuiten mit ihrer 
offiziellen Wiederherstellung (1814) und mit dem fast völligen Erlöschen des 
Jansenismus endgültig, und es begann eine neue Epoche weitgehender 
Jesuitenherrschaft in der katholischen Kirche, die von kurzen Unterbrechungen 
unter Pius IX, Leo XIII. und Johannes Paul II. einmal abgesehen bis heute 
andauert. Dabei dürfte die geradezu unvorstellbare Wandlungsfähigkeit der 
Societas ihr Erfolgsgeheimnis gewesen sein, während die Jansenisten dieses Talent 
gar nicht, oder nur in zu bescheidenem Umfang besessen haben. Dass am Ende 
(2011) Palafox doch noch seliggesprochen wurde, und dass die Herz-Jesu-
Verehrung, die im 19. Jahrhundert alle anderen Kulte der Kirche bei weitem 
überflügelte, heute stark in den Hintergrund getreten ist, kann demgegenüber kaum 
ins Gewicht fallen.6 
                                                
5  Die Berichterstattung der Nouvelles Ecclésiastiques über innerrömische theologische Kontro-

versen intensiviert sich fast schlagartig im Jahre 1756, und zwar mit einem Bericht über eine 
Ansprache Benedikts des XIV. vor den Dominikanern am 3.7.1756, also anlässlich der Neuwahl 
eines General-Magisters nach dem Tode Bremonds; Nouvelles Ecclésiastiques vom 5.11.1756, 
p.181. – Am 24. 7. 1757 berichtet dieselbe Zeitung pp. 121-23 von der Gegnerschaft des neuen 
Ordensgenerals gegen den Molinismus, und am 6.3.1757, pp. 41-42 wird aus Rom von den 
skandalösen Thesen des Theatiners Velo geschrieben, welche am 18.4.1756 vom  
S. Officium verurteilt wurden, woraufhin der Ordensgeneral Vezzosi den Delinquenten nach 
Verona verschickt habe. – Dies ist nur eine Auswahl. 

6   Es muss festgehalten werden, dass es selbst im Jesuitenorden prominente Mitglieder gab, die dem 
Herz-Jesu-Kult skeptisch und dem Herz-Mariae-Kult gänzlich ablehnend gegenüber-standen. Hier 
ist dem Editor allerdings nur F.X. de Feller (1735-1802) begegnet, dessen biographisches Lexikon 
uns so unentbehrlich ist, von dem seine Neu-Herausgeber ( Chr. Weiss et Abbé Busson) 1849 
allen Ernstes schrieben, als Fußnote zu dessen sehr kurzen Artikel zur Schwester Marguerite-
Marie :“L’abbé de Feller avait des idées fausses et singulières sur la dévotion au Sacré-Coeur“; 
vol. V 491 note 1. – Zu Feller vgl. Sommervogel, III 606-631. Man muss sich ihn so vorstellen, 
dass er den größten Teil seines Lebens ununterbrochen am Schreibtisch saß. Eine kurze 
Lebensskizze als Vorspann zum 1. Band seiner Neuauflage 1847, pp. 9-16. 

  Die Neu-Herausgeber tadeln es definitiv, dass Feller nur die rein symbolische Verehrung des 
Herzens Jesu akzeptierte, und sie monieren ebenso seine Ablehnung einer Verehrung des Herzens 
Mariae. Sie verweisen auf den von ihnen nicht veränderten Artikel Fellers über den Jesuiten 
Gallifet (der uns noch begegnet), in Bd. IV 18s., in dem dessen Werk über die Herz-Jesu-
Verehrung allerdings scharf getadelt wird. Besonders die Ausweitung des Kultes auf das Herz 
Mariae erschien dem belgischen Jesuiten als eine unerträgliche Abschwächung der Christozentrik, 
so wie sie der Apostel Paulus stets verkündigt habe 
Über Jean Eudes (1601-80) äußerte sich Feller so: „Celui [de ses ouvrages] qui a fait le plus de 
bruit, est le traité De la dévotion et de l’office du cœur de la Vierge, 1650 in-12. Eudes y adopte 




