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Erzherzog Johann? kirchlich-religiöse Einstellung 

Erzherzog Johann wurde in der Blütezeit und an einem Hauptherd 
der Aufklärung geboren. Sein Vater, damals Großherzog von Toskana, 
später Kaiser Leopold IL. teilte, wie aus seinen Regierungsakten hervor
geht, die einseitige Auffassung der Religion in der Aufklärungszeit und 
beurteilte sie vor allem nach dem staatsbürgerlichen Nutzen. Seine 
Mutter war eine fromme Spanierin, dankbar erinnert sich Johann noch 
später seines ersten Religionslehrers in Florenz, eines Pater Cigoli. 
Johanns öffentliches Wirken gehört größtenteils der liberalen Zeitepoche 
an und zu den Liberalen wurde er gezählt, wie er selbst öfters sagt. Das 
stimmt jedoch nur für den politischen Bereich, insofern er für Fort
schritt und Volksrechte eintrat. In seiner religiösen Einstellung distan
ziert er sich von Aufklärung und Liberalismus. Mehr als begründet ist, 
wird er oft als Gegenspieler Metternichs betrachtet. Dieser steht poli
tisch rechts, bleibt aber bis ins hohe Alter ein Sohn der Aufklärung. 
Johann ist für Fortschritt und demokratische Gesellschaftsformen, ist 
aber religiös vom Standpunkt der Aufklärung abgerückt, oder hat ihn 
nie geteilt. Kirehenpolitisch zeigt sich wieder das umgekehrte Bild. 
Johann bewahrte manche Anhängsel des Staatskirchentums, also des 
Josephinismus länger als der große Kanzler. Er empfing 1814 den Besuch 
Wessenbergs, des Vorkämpfers der katholischen Aufklärung und nennt 
ihn einen „tüchtigen und trefflichen Mann", den er stets als einen Freund 
betrachte. Über den Seckauer Bischof Zängerle. den erklärten Feind 
jedes Staatskirchentums, äußert sich der Erzherzog reserviert. Er 
wünscht, derselbe möge nicht allzu streng vorangehen, es möge dem 
Guten eher schaden. Zängerle sei ein braver Mann, aber er passe nicht 
in die Steiermark. Es entgeht Johann nicht, daß hier ein Gegensatz 
zwischen Bischof und Klerus bestehe. Viel lobender äußert er sich über 
die Bischöfe Pyrker von Erlau, Luschin von Görz u. a. Ablehnend ver
hält er sich gegen die Jesuiten und Redemptoristen. Erstere möge man 
in den überseeischen Ländern benützen. Völker auf der untersten Stufe 
zu bilden, zu regieren, dazu sind sie vortrefflich, aber wo Bildung 
herrscht, sind sie höchst gefährlich und überflüssig. In Österreich will er 
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sie höchstens in Galizien zulassen. Von den Ligurianern sagt er 1836, 
daß sie schon viel Unheil angerichtet haben und viele ungebildete Indi
viduen in ihren Reihen zählen, während er bei den Jesuiten deren Klug
heit und Intelligenz loht. So nach einem Besuch ihrer Unterrichtsanstalt 
in Innsbruck 1840. 

Als in Preußen die Frage der Mischehen akut wurde und zu einem 
offenen Kampf mit der römischen Kurie führte, fürchtet Johann das 
Übergreifen desselben auf Österreich. Die strengkirchlichen Forde
rungen für Mischehen fanden seinen Beifall nicht, ebenso wenig wie das 
Hervortreten des Wiener Nuntius in dieser Sache. Dabei verurteilt er 
aber jede Art von Ehescheidung auch unter Nichtkatholiken. Aus der
selben Zeit 1832 stammt sein Erteil über die konservative Politik der 
Kurie unter Gregor XVI.: Rom verkennt die Bedürfnisse der Zeit, ver
harrt allzu stark auf dem Alten, setzt alle Mittel in Bewegung, um zu 
herrschen und läuft dabei Gefahr, seinen Einfluß zu verlieren. Leider 
finden sich in seinen Tagebüchern keine Reflexionen über das spätere 
österreichische Konkordat 1855. Die Bestimmungen desselben über das 
mittlere und niedere Schulwesen hätten wohl kaum den Beifall des Erz
herzogs gefunden. Andrerseits zählt er viele Priester zu seinen Freunden 
und spart nicht mit deren Lob, so den erwähnten Erzbischof Pyrker, 
..seinen guten alten Bekannten"'. Ebenso schätzt er Erzbischof Rauscher 
und rühmt dessen Klugheit. Sein Verhältnis zum Pfarrer seines Wohn
ortes Vordernberg war sehr gut. Den Benediktinern stand er sehr wohl
wollend gegenüber. Ein Pater Kilian in Mariazell besaß seine besondere 
Wertschätzung und von einem Pfarrer Blaschier von Gröbming sagt er: 
„Er ist einer unserer Besten, den ich wie einen Vater ehre, und mit dem 
ich öfter ernst gesprochen. Nur wenige haben mich so wie er verstan
den." Desgleichen loht er die Benediktiner von St. Paul als gelehrte 
Männer, deren Umgang ihm ein Vergnügen ist. 

Die religiösen Obliegenheiten zu erfüllen, war dem Erzherzog eine 
Selbstverständlichkeit. Seine Tagebücher verzeichnen stets den sonn-
und festtäglichen Kirchgang samt Predigt. Er beteiligt sich in Vordern
berg an einer Mission. Er findet die Missionspredigten trefflich und 
ergreifend. Nie fehlte er beim Barbarafest der Bergknappen, wo er 1831 
s üii der Predigt eines Admonter Benediktiners bemerkt, sie sei frei, 
stark, wahr und im Geist des Herrn gewesen. Gerne und öfter auch 
mitten unter einer Wallfahrtsschar besuchte er vom Brandhof aus die 
Kirche Mariazell. „Nie", schreibt er am 30. April 1818. „betrete ich dieses 
Gotteshaus ohne Rührung. Die Einzüge der vielen Menschen, die Steirer 
hier kniend, um die Kapelle herumziehend, aus allen das kindliche Ver
trauen leuchtend, soll das nicht ergreifen?" Aus solchen und ähnlichen 
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Bekenntnissen ersehen wir, daß ihm die Ausübung der Religion nicht nur 
Gewohnheit, sondern Herzenssache war. „Was ist das Lehen ohne Glaube. 
Hoffnung und Liebe", schreibt er 1811. „Ersterer läßt uns sicheren Schrit
tes gehen, die zweite gibt Mut und Trost und Vertrauen, die dritte ist der 
Balsam des Lebens. Mich hielt sie stets aufrecht. Das höchste Wesen 
setzt uns nicht umsonst in die Welt und eine Zukunft steht uns im Jen
seits bevor. Der Körper kann zerstört werden, die Seele aber nicht. Der 
Hauch der Gottheit wäre nicht so vollkommen, wenn er dem Körper in 
das Nichts folgen würde." Am Beginn der Karwoche 1825 notiert er: 
„Eine Woche so herrlicher Erinnerungen, wo ich immer mit gerührtem 
Herzen an die unendliche Liebe meines Gottes denke." Die kirchlichen 
Festzeiten und der Jahreswechsel geben ihm stets Gelegenheit zu ernstem 
Betrachten über den menschlichen Lebenszweck und sein Stehen zu 
Gott. Er bedauert es, wenn an Kirchenfesten weltliche Zerstreuungen 
überwuchern. Er beklagt es, daß das alte schlichte Weihnachtsfest mit 
der Krippe als Mittelpunkt jetzt verdrängt wird durch den Christbaum, 
wobei Zierat und Luxusgeschenke die Hauptsache sind. ..Nichts ist 
mehr da vom Religiösen, nichts ist mehr da, was auf das Gemüt wirkt. 
Der Christbaum ist mit Zuckerwaren verzichrt, daneben Geschenke und 
Putz, von irgend einer religiösen Erinnerung keine Spur. So wird in den 
Kleinen der Keim gelegt zur Eitelkeit, Üppigkeit und zum Vergessen 
auf den, dem alles gehört." 

Man kann das Wesen echter Religiosität nicht besser umschreiben 
als mit dem Wort: demutsvolles Bewußtsein der Abhängigkeit und der 
Verantwortung vor Gott. In diesem Sinn war der Erzherzog ein tief 
religiöser Mensch. Zu Ostern 1841 schreibt er in sein Tagebuch: „Ich 
hat Gott um Schutz und Hilfe. Wenn man mit sich rechtet und alle 
Fehler, Gebrechen. Übertretungen betrachtet, so möchte man beinah 
kleinmütig werden. Nur der Beistand des Herrn, den er nicht verweigert, 
wenn man ihn aufrichtig sucht, kann den Kampf bestehen machen. Und 
doch, wie oft fällt man. Demut, Geduld, Liebe zu Gott müssen unsere 
Führer sein. Der Heiland ist der Anker, an den man sich hält." Als 
seine Gemahlin ein Kind erwartete, schreibt er: „Ich habe Gott gebeten. 
daß das Kind die Gnade des Herrn ausprägen möge, daß es ein treues 
Geschöpf werde, gut und nützlich für die Nebenmenschen" — und nach 
der Geburt seines Sohnes notiert er am 30. März 1839: „Möge mein 
blauäugiger Knabe das werden, worum ich Gott gebeten bähe" - - und 
nach der Taufe: „Die heilige Handlung ergriff mich sehr. Wie einfach 
und wie tiefsinnig. Ich empfahl dabei dem Herrn mein Weib und mein 
Kind. Franz werde Gottes treuer Diener, ein Vertreter der Wahrheit, 
eine Freude der Menschheit." Immer betont er. seinen Sohn so erziehen 
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zu wollen, „daß er für andere lebt und wirkt. In seiner Berufsarbeit 
seinen Lohn und seine Freude findet, Tand und Üppigkeit der Welt 
verachtet, ein freier Mann, aber seinen Gott im Herzen!" Die Pflichten 
gegen Gott und die Menschen flössen dem Erzherzog in eins zusammen, 
und aus allen seinen Aufzeichnungen leuchtet tiefe Gläubigkeit und 
hoher sittlicher Ernst hervor. Anekdoten, die dagegen zu sprechen 
scheinen, gehören allem nach ins Gebiet der Volksphantasie. Dabei war 
er nüchtern und frei von jeder Überschwenglichkeit. Er tadelt die pieti
stische Schwärmerei seiner Schwägerin, der Gemahlin des ungarischen 
Palatins Erzherzog Josef. ..Sie ist trefflich, herzlich, besten Willens, 
aber auf dem Irrweg des übertriebenen protestantischen Pietismus, in 
Liebelei gegen den Schöpfer und Erlöser, die von wahrer Liebe und 
Duldsamkeit wegführt." In Kaltem besuchte er eine angeblich mystisch 
Begnadete und schreibt darüber: „Ich gestehe aufrichtig, gläubig hin 
ich wie nur je einer, und hei Gott ist ja alles möglich, aber doch will mir 
die Sache nicht gefallen, ich entfernte mich, indem ich zu Gott betete. 
es möge Trug und Wahrheit unterschieden werden." 

So sehen wir in Johanns Seele eine gewiß gefühlsbetonte, aber in 
bester Glaubensüberzeiigung wurzelnde echt männliche Frömmigkeit. 
die sich von Leichtgläubigkeit und Zweifelsucht gleichermaßen fernhielt. 
„Vor Gott", sagt er einmal, „hin ich der Dulder Job. aber den Menschen 
gegenüber habe ich meine Rechte und auch Mut und Kraft, sie zu ver
treten." 

Aus dieser harmonischen Religiosität erfloß auch seine Toleranz. Sie 
war kein Ausfluß des Indifferentismus, sondern hat ihre Wurzeln im tief
sten Erfassen der Botschaft Christi. In einem Brief an den Protestanten 
Joh. G. Müller schreibt der Erzherzog: „Über die Reformation dürften 
unsere Ansichten wohl verschieden sein. Ich halte sie für eine historische 
Negation, freilich auch nicht ohne einige wohltätige Folgen; diese Über
zeugung hege ich nicht nur als Prinz jenes Hauses, das stets der Vorder
mann des alten Glaubens gewesen ist, sondern auch aus geschichtlicher 
Abstraktion und Beobachtung der Menschen und Dinge." Er findet aner
kennende Worte über den protestantischen Feldgottesdienst und begreift 
es nicht, wie die Gemahlin des Kaisers Ferdinand diesen bei einem Auf
enthalt in Triest vom Besuch nichtkatholischer Gotteshäuser abhalten 
wollte. Johann begleitete den Kaiser auch in die Kirchen anderer Kon
fessionen und bemerkt: „Ich ging ernst herum und betete für die Verei
nigung der Christen in Liehe und Duldsamkeit. Es sind ja alle Christen 
meine Brüder." 

Weil sich der Erzherzog der Bedeutung der Religion für das öffent
liche Leben und das Staatswohl bewußt war. so erfüllt ihn die letzten 
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Jahre seines Lebens öfters eine trübe Stimmung, angesichts des Schwin
dens der lebendigen Glaubensüberzeugung. So schreibt er am 6. Jänner 
1851: „Wo ist der wahre edle Sinn, wo Glaube. Tugend. Sitte? Ich suche 
Herzenswärme und finde sie nicht." Seiner Familie will er diese seeli
schen Güter desto eifriger bewahren. ..Heute ist meines Knaben 
Geburtstag", bemerkt er am 11. März 1841, „und was ich in der Stunde 
seiner Geburt erbeten, als ich ihn mit meinen Händen zum Bild des 
Gekreuzigten trug, das wiederhole ich seither jeden Tag und auch heute. 
Nicht um Ehre, nicht um Ruhm, nicht um Reichtum, sondern, auf daß 
er ein treuer Diener Gottes, ein Vertreter der Wahrheit, eine Freude 
der Menschen werde, nicht für sich lebe, sondern Gott getreu, für dessen 
Ehre und der Menschen Wohl, vor allem Gott und dann die Menschen 

liebend." 
Wollte unser unvergeßlicher Erzherzog Johann seiner so sehr gelieb

ten Steiermark, seinen Gebirgsvölkern, wie er uns so gern nannte, ein 
religiöses Vermächtnis hinterlassen, so hätte er hiefür keine trefflicheren 
Worte finden können. 
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