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nisses der Concilien zu den Päpsten nichts weniger denn ge
regelt und gerade das Constanzer hatte aus dem Munde Johann
Gersons vernommen, dass das allgemeine Concil die vom heiligen
Geiste geleitete, von Christus vorgeschriebene kirchliche Norm
sei, der Jeder, auch der Papst gehorchen müsse. 1 Endlich
war auch die Stellung der Päpste zum Cardinaiscollegium theils
eine andere geworden, theils musste sie sich im Vergleiche zu
früher ändern. Sollte dasselbe wirklich den obersten Senat

der Christenheit darstellen, so durften nicht mehr Nationen
systematisch davon ausgeschlossen werden. Man musste zu
dem Gedanken des deutschen Papstes Leo IX., die bedeutend
sten Persönlichkeiten der gesammten Christenheit zu berufen,
um so mehr zurückkehren, als man sich im Schoosse des hei

ligen Collegiums mit dem Plane befreundete, dem zu wählenden
Papste durch eine Art von Capitulation Vorschriften für seine
künftige Handlungsweise zu geben. Es bedurfte eben geraumer
Zeit und vieler Mühe, bis die Wasser wieder verliefen, welchen
die Päpste in der Zeit des Schisma die Schleussen geöffnet
hatten. Ja, als Papst Eugen IV., ein Venetianer, dem Römer
Martin V. nachgefolgt war (1431) und dieser ein neues allge
meines Concil zu Basel (23. Juli) hatte eröffnen lassen, dann
aber wegen der Unterhandlungen mit den Griechen, auf welche
mit vollem Rechte das grösste Gewicht von nun an gelegt

wurde, am 12. December wieder auflöste, brachen die heil
losesten Zerwürfnisse zwischen dem Papste und dem Concil
aus, das die Herstellung des Friedens unter den christlichen
Fürsten, und nicht blos die Reform an Haupt und Gliedern,
sondern auch die Wiedererneuerung der alten Kirchendisciplin
zu seiner Aufgabe gestellt hatte, die Husiten in Böhmen zum
Frieden zu bringen suchte, aber den Streit mit dem Papste
bis zu dessen Absetzung und der Erhebung eines Gegenpapstes,
Felix V., fühx’te. Das hatte denn doch in unglücklicher Stunde
das Concil den früheren Kaisern abgelernt. Wie in späterer
Zeit die Anzahl der abgesetzten Könige manchmal seltsam zu
nahm, war es damals mit den abgesetzten Päpsten der Fall.
Johann XXIII. lebte als Cardinal in Florenz, wo er 1419 seine

Grabstätte fand. Der Nachfolger des erst 1424 gestorbenen

1 Schwab, Joh. Gerson, S. 507.


