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JOSEF CALASANZ  -  EIN MODERNER HEILIGER 

Von Roland Machatschke 
 

Das Gemälde über dem Calasanz-Altar in St. Thekla aus dem Jahr 
1756 zeigt einen hoch gewachsenen, hageren, asketischen Priester im 
schwarzen Talar. Mit einem Arm weist er hinauf in einen Himmel, 
der in barocker Manier mit allerlei Engeln und Heiligen ausgestattet 
ist. Der andere Arm streckt sich einer liegenden Frau entgegen. Was 
hat der Maler Ivo Felix Leicher hier dargestellt? Die Heilung einer 
Kranken? Die Erweckung einer Toten? Auch auf dem  Altargemälde 
in der Basilika  Maria Treu ist Josef Calasanz als Wundertäter 
dargestellt. Wahrscheinlich sind es Wunder aus dem  
Seligsprechungsverfahren, das 1748, zum hundertsten Todestag, 
abgeschlossen wurde.  

       Diese Zeit und ihre Wunder sind uns heute sehr fern. Sehr nah sind uns aber die 
Schulen, die mit diesen Kirchen auch architektonisch untrennbar verbunden sind. Sie sind  
das Lebenswerk dieses Heiligen - eines Lebenswerks, das nahezu ausschließlich dem Wohl 
von Kindern gewidmet war. Ihrer christlichen Erziehung – selbstverständlich bei einem 
Heiligen – und ihrer Bildung, was vor 400 Jahren  alles andere als selbstverständlich war. Für 
dieses Lebenswerk nahm Josef Calasanz alles auf sich, von unermüdlicher Arbeit bis zur 
persönlichen Demütigung durch Mitbrüder, Inquisition und mehrere Päpste. Das wahre 
Wunder um Josef Calasanz ist das Überleben seines Ordens, ist die Tatsache, dass die 
Piaristen heute in 32 Ländern auf vier Kontinenten ihre Schulen führen. Die Geschichte des 
Piaristenordens und seines Gründers ist keine fromme Heiligenlegende, sondern eine 
Geschichte des Kampfes, der Intrigen, politischer Machenschaften von Fürsten, Kardinälen, 
Päpsten, Ordenspriestern vor dem Hintergrund einer  Serie von Kriegen in Europa, unter 
anderem des Dreißigjährigen  Kriegs, der im selben Jahr 1648 endete, in dem Josef Calasanz 
91-jährig starb. 
       Ein kurzes Wort zu den Quellen. Die Korrespondenz von Josef Calasanz, Briefe von ihm 
und Briefe an ihn, umfasst 19 Bände mit 11.000 Seiten. Fast 5.000 seiner Schreiben sind 
erhalten. Ein Teil, der den so genannten Cherubini-Skandal betrifft, wurde vernichtet. 
Ebenso weitere Unterlagen, als der damals aufgelöste Orden 1659 seine Archive „bereinigte“.  
Rund die Hälfte des Archivs der Heiligen Inquisition, in dem auch die Akten über den 
Prozess gegen den Piaristenorden gelagert sind,  kam in der napoleonischen Zeit abhanden. 
Aber es gibt  neue Biografien des Ordensgründers, die sich auf viele zeitgenössische Berichte 
stützen. Zwei sind besonders hervor zu heben: „Fallen Order - A History“ von Karen 
Liebreich, erschienen 2004 bei Atlantic Books, London. Die englische Historikerin hatte nicht 
nur Zugang zu allen wichtigen Ordensarchiven, sondern konnte erstmals auch Einblick in 
bisher gesperrte Dokumente des so genannten Geheimarchivs der Inquisition im Vatikan 
nehmen. Der offizielle Historiker der Piaristen, P. Severino Giner, publizierte eine Reihe von 
Artikeln und Büchern, darunter eine kritische Biografie „San José de Calasanz“, von der es 
eine deutschsprachige Fassung gibt. 2007 ist im Eigenverlag der österreichischen 
Kalasantiner die deutschsprachige Ausgabe von „Josef Calasanz – Pionier und Prophet“ des 
italienischen Schriftstellers Mario Spinelli erschienen. 
 
Die frühen Jahre 

       Geboren wurde Josef Calasanz im Jahr 1557 in der kleinen Stadt Peralta de la Sal  im 
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Norden Aragoniens, nahe der Pyrenäengrenze Spaniens zu Frankreich. Der Vater Pedro 
Calasanz war Schmied. Der begabte Sohn  wollte seit seinem dreizehnten Lebensjahr Priester 
werden. Er studierte Theologie und Rechtswissenschaften und wurde 1575 zum Priester 
geweiht. Sein Bischof betraute ihn  mit  verschiedenen Aufgaben. So bereiste er die Pfarren 
als Visitator, um bei der Umsetzung der Reformen des Konzils von Trient zu helfen, das 1563 
zu Ende gegangen war. Als Sekretär des Domkapitels von Seu de Urgel  organisierte er 
Bittgottesdienste und Bittprozessionen für den Sieg der spanischen Armada, die gegen 
England segelte, um – Zitat aus einem Brief von Calasanz  aus 1588 – „den katholischen 
Glauben zu mehren und die Ungläubigen und Ketzer auszurotten und zu bestrafen“. Wie man weiß, 
erfolglos – die Armada wurde durch Francis Drake und durch einen schweren Orkan in der 
Nordsee vernichtet. 
       Auch im Norden Spaniens waren die Zeiten unruhig. Die französische Reformation und 
blutige Gegenreformation in Form der Hugenottenkriege schwappte über die Pyrenäen. 
Josef Calasanz schrieb an den Vizekönig: “... (wir fühlen uns) bestürzt über die Gewalt, die hier 
herrscht, über das viele Blut, das auf den Straßen vergossen wird, und über die schrecklichen 
Greueltaten, die hier geschehen, wie kürzlich den Mord an zwei Personen, die, als sie vor zwei Tagen 
auf der königlichen Straße die Stadt verlassen wollten, in Ausübung der Rechtsprechung ihrer 
Majestät auf eben jener Straße von Verbrechern geköpft wurden.” “... Es ist uns bisher nicht 
gelungen, ein so dringend nötiges Mittel zu finden, das Abhilfe schaffen könnte, und so begehen diese 
ruchlosen Verbrecher täglich neue schreckliche Grausamkeiten, morden und zerstückeln Menschen auf 
den Straßen und in den Dörfern. Zudem ereignen sich ständig Überfälle auf den Straßen, auf denen 
man nicht gehen kann, ohne in die Hände von Räubern zu fallen, die einem alles abnehmen. Da wir 
von Eurer Exzellenz keine Hilfe erhielten, die wir so gerechtfertigter- und dringlicherweise erwartet 
haben, erreichte die Unverschämtheit nun ihren Höhepunkt. Als in den vergangenen Tagen 20 - 30 
französische Lutheraner hierher kamen und wüste Drohungen ausstießen, begleitet von zahlreichen 
Dieben und anderen gewalttätigen Personen, begannen sie in der Stadt ein Scharmützel, sodaß sich 
zur Verteidigung der Ehre Gottes viele Geistliche genötigt sahen, ebenfalls zu den Waffen zu greifen 
und in einem Gefecht, das von Mittag bis Abend dauerte, ein Mann aus dieser Stadt getötet wurde 
und auch der Feind einen Toten auf dem Schlachtfeld zurückließ und mehrere Verwundete bei seinem 
Rückzug mitnahm.”In der Inventarliste des Domkapitels von Urgel ist vermerkt: „Ausgegeben 
an Calasanz 1 Hakenbüchse mit Pulverflasche ohne Tasche“. 
       1592 reist Josef Calasanz nach Rom. Er war 35 Jahre alt. 
 

Auf Sinnsuche 

       Rom, „das Oberhaupt aller Städte“ (Calasanz) war Ende des 16. Jahrhunderts ein 
gefährlicher Ort, heimgesucht von Überschwemmungen 
des Tibers, Hungersnöten und  Seuchen, denen unter 
anderen  innerhalb von zwei Jahren vier Päpste zum 
Opfer fielen. Brot gab es in den Bäckereien oft nur für ein 
bis  zwei Stunden. Die bittere Not machte aus vielen 
Männern  Banditen. Aber gleichzeitig hatte die 
Bautätigkeit begonnen, die heute noch das Bild der Stadt 
prägt. Als der Priester aus der  tiefen spanischen  Provinz 

ankam, wurde gerade der Vatikanpalast fertig gestellt, wurde  die Kuppel von St. Peter mit 
dem Kreuz vollendet, wurden Wasserleitungen und Brunnen errichtet, die Straßen 
gepflastert, neue Straßen angelegt, Plätze wie die Piazza Navona vollendet. Aber – in keinem 
seiner fast 5.000  erhaltenen Briefe erwähnt Josef Calasanz die Baukunstwerke der Stadt auch 
nur mit einem Wort. 
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       Warum er  nach Rom reiste, wissen wir nicht. Möglicherweise sollte er im Auftrag des 
Bischofs von Urgel über die tridentinischen Reformen in der Diözese Bericht erstatten. Sicher 
war er auch auf der Suche nach einem regelmäßigen Einkommen, einer Pfründe. Er fand 
Wohnung im Palast von Kardinal Colonna, wie viele reisende Kleriker, aber auch Künstler. 
Eine Zeitlang wohnte Josef Calasanz unter einem Dach mit einem jungen Maler, der später 
unter dem Namen Caravaggio berühmt wurde. Auch er wird in den Briefen nicht erwähnt. 
Alle Bemühungen um eine einträgliche Pfründe in Spanien führten zu nichts. Die Mühlen 
der Kurie mahlten langsam. Es gab Kompetenzkonflikte, Ämter wurden mehrfach vergeben, 
Calasanz ging deshalb sogar vor Gericht. 

Gleichzeitig wollte er in Rom sinnvoll tätig sein. Er wurde Mitglied bei so 
genannten frommen Bruderschaften, besuchte Arme und Kranke in den 
heruntergekommenen Vierteln der Ewigen Stadt. So kam er auch nach 
Trastevere, ins Armenviertel auf der anderen Seite des Tibers. In der 
Kirche Santa Dorotea betrieb der Pfarrer eine kleine Schule. Unterrichtet 
wurden Katechismus, Lesen und Schreiben. Die Schule war allerdings 
nicht kostenlos. Calasanz überredete den Pfarrer, das Schulgeld zu 
streichen, und übernahm aus eigenen bescheidenen Mitteln und mit Hilfe 
einer seiner Bruderschaften die Kosten. 1598 verwüstete der Tiber in einer 

der größten Überschwemmungskatastrophen der römischen Geschichte die Stadt und vor 
allem das Viertel Trastevere. 1600 starb der Pfarrer von Santa Dorotea, und Calasanz, der 
praktisch die Schule führte, beschloss, sie näher ins Stadtzentrum zu verlegen, zur Kirche 
San Pantaleo nahe der Piazza Navona. Die Bruderschaft versprach zwar Unterstützung, 
wollte  dann aber nicht zahlen. Und so fasst Josef Calasanz den Beschluss zur Gründung 
eines eigenen Werks mit dem  Namen „Fromme Schulen“. Urkundlich ist dieser Name 
erstmals am 4. April 1602 belegt. 
       Calasanz bettelt überall um Geld. Papst Clemens VIII. schickte zwei Kardinäle zur 
Inspektion – ihr Bericht gefiel ihm, und so erhielt Calasanz eine jährliche Zuwendung aus 
der Schatulle des Heiligen Vaters. Diverse Kardinäle wollten da nicht zurückstehen und 
stellten teils große Summen zur Verfügung. 1602 wurden 700 Knaben in der Frommen 
Schule unterrichtet, 1605 bezog man ein größeres Haus am San Pantaleo-Platz und nahm 800 
Schüler auf. Nur Knaben, denn Mädchen konnten damals keine öffentlich zugänglichen  
Schulen besuchen. 1606 waren die Kassen wieder leer. Calasanz bat den Papst um Erlaubnis, 
um Almosen für die Frommen Schulen auf den Straßen Roms betteln zu dürfen. Die Schule 
konnte weitergeführt werden. Ein neuer Papst bestieg den Thron – Paul V. aus der Familie 
Borghese. Ihm kamen Beschwerden der städtischen Bezirksschulen zu Ohren, die in der 
kostenlosen Calasanz-Schule eine unliebsame Konkurrenz sahen.  Wieder wurden zwei  
Kardinäle zur Inspektion ausgeschickt und befanden alles in Ordnung. Der Zustrom an 
Schülern hielt an – die nächste Erweiterung war fällig. 

Neben der Kirche San Pantaleo verkaufte die Gräfin Vittoria Cenci ein 
Haus. Josef Calasanz sammelte Spendengelder und erwarb es um 10.000 
Scudi (der Monatslohn eines Bauarbeiters betrug damals 4 Scudi). In 
diesem Haus wurde zunächst die neue Schule eingerichtet, später dann, als 
die Piaristen ein Orden wurden, das Kollegium. Heute ist es Sitz der 
Generalkurie des Piaristenordens, also der Ordensleitung. 
       Die Schülerzahlen wuchsen rasant. 1614  waren es 1.200 Schüler (mehr 

als 20 Prozent der Buben in Rom in der Altersgruppe zwischen 7 und 15 Jahren), 1619  
bereits 1.500 Schüler. Die Schule genoss hohes Ansehen und höchste Gunst. Einmal trafen 
Papst Paul V. und Josef Calasanz zufällig vor dem Pantheon zusammen. Der Papst in seiner 
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Sänfte, umgeben von Schweizergardisten, der spanische Priester umgeben von ungefähr 200 
Kindern. Seine Heiligkeit ließ die Sänfte abstellen und plauderte mit Calasanz. Er war 
offenbar tief beeindruckt, denn kurze Zeit später folgte sein großzügiges Geschenk: Ein 
Brunnen im Schulhof, der aus demselben Aquädukt gespeist wurde wie die Fontana di 
Trevi, mit der Anweisung „kostenlos für alle Zeit“. Bis 1979 hielt das päpstliche Versprechen – 
seither hebt die Stadtverwaltung  Wassergebühren ein. 
 
Schulbetrieb und Lehrplan 

       Das Schuljahr begann am 2. November. Zehn Tage vorher war Anmeldungstermin. Die 
Buben wurden geprüft und nach Fähigkeiten, nicht nach Alter, in die Klassen für Lesen, 
Schreiben und Rechnen, sowie die Älteren für Latein eingeteilt. Sie sollten nicht jünger als 7 
Jahre sein, aber:  „Viele Mütter schicken kleinere Kinder mit einem älteren Bruder zur Schule, damit 
sie zu Hause nicht lästig fallen. Die Folge ist, dass die Kleinen nichts lernen, weil sie dazu noch nicht 
fähig sind, und dass sich die Großen nicht konzentrieren können.“ 
       Als ideale Klassenschülerzahl galten 50, aber oft waren es hundert oder mehr. Unterricht 
war vormittags und nachmittags, mit Essenspause. Calasanz legte größten Wert aufs 
Schreiben. Einer der bekanntesten Kalligrafen der Stadt, der 1605 auserwählt wurde, die 
Inschrift „Tu es Petrus…“  auf der Innenseite der Kuppel von St. Peter zu malen, gab 
unentgeltlich aus Freundschaft zu Josef Calasanz 40 Jahre lang Schreibunterricht! Die 
Schülerzahlen waren so groß, dass in den Klassenzimmern keine Pulte Platz hatten. So 
musste jedes Kind sein Schreibbrett auf den Knien halten. Papier, Federn und Tinte wurden 
von der Schule beigestellt. Unterrichtssprache war nicht Latein wie an den Jesuitenschulen, 
sondern Italienisch. Rechnen war in erster Linie kaufmännisches Rechnen – die Absolventen 
sollten leichter Jobs in den großen Handelsstädten wie Florenz, Genua oder Venedig finden 
können. Aber Rechnen war auch wichtig für die neuen Techniken, die jetzt überall gefragt 
waren: Hydraulik, Ballistik, Kartografie, Uhrenherstellung. Rechnen stand nicht auf dem 
Lehrplan der Jesuiten. Calasanz war bei aller persönlichen Askese und hoch entwickelten 
Spiritualität auch ein sehr praktisch denkender Mann: „Diese Wissenschaft und ihre Praxis sind 
sehr nutzbringend für die Armen. Sie finden so Aufnahme in Banken, Magazinen und anderen 
Bereichen des Geschäftslebens“. 

Jahrelang bemühte sich Josef Calasanz, seinem Werk der Frommen  
Schulen einen geistlichen  Status zu geben. 1617 wurde es schließlich zur 
Kongregation erhoben. Endziel war aber der Orden.  
1621 bestieg Gregor XV. den Petrusthron. Er kannte Calasanz, und – was 
vielleicht noch wichtiger war – Calasanz war mit dem Leibarzt des 
Papstes befreundet und frequentierte den selben Barbier;  „Messer 

Agostino ist jeden Tag bei ihm, kann ihm unsere Briefe übergeben und meine besten Grüße bestellen“. 
Calasanz zog sich ein paar Monate vom Schulbetrieb zurück und verfasste die 
Constitutiones, die Regeln für seinen künftigen Orden. Anregungen nahm er unter anderen 
von den Regeln der Jesuiten, der Kapuziner und der Theatiner. Nach Überwindung einiger 
Widerstände in der Kurie ist es am 18. November 1621  so weit: Papst Gregor XV. genehmigt 
den Orden der Frommen Schulen. 
       Es beginnt ein regelrechter Schulgründungsboom.  Aus allen Teilen Italiens kommen 
Ansuchen um eine Piaristenschule. In Sizilien intrigieren die Jesuiten dagegen, in Neapel 
gibt es anfangs politische Probleme, Venedig lässt keine Gründung zu. 
       Anders in Florenz, der Hauptstadt der Großherzöge der Toskana aus der Dynastie der 
Medici. Dort werden die Piaristen mit offenen Armen aufgenommen, sollen nicht nur eine 
Volksschule und eine Schule für Kinder aus Adelshäusern führen, sondern auch eine höhere 



 5 

Lehranstalt für Mathematik errichten und Patres für den Privatunterricht des Medici-
Nachwuchses bereit stellen – was Josef Calasanz nur widerwillig genehmigte, weil es seinem 
Ideal der Schulen für die Armen zuwiderlief. 
 
Galilei und die Piaristen 

       Florenz war auch die Heimat eines der größten Wissenschaftlers  der Geschichte - 
Galileo Galilei. Ob Josef Calasanz ihn je in Rom getroffen hat, weiß man 
nicht. Sie verkehrten jedenfalls in ähnlichen Zirkeln. Mit den Piaristen in 
Florenz entwickelte sich hingegen eine enge Freundschaft, die von 
Calasanz durchaus gefördert wurde. Es gab sogar Pläne für eine neue 
wissenschaftliche Akademie in Florenz, gesponsert von den Medici, 
geführt von Piaristen, wissenschaftlich geleitetet von  Galileo Galilei. So 
weit kam es aber nicht. 

       1623 wurde Kardinal Maffeo Barberini, Kaufmannssohn aus Florenz, zum Papst gewählt 
und nahm den Namen Urban VIII. an.  Als Kardinal war er Galilei freundschaftlich 

verbunden gewesen. Er wusste, dass Galilei das laut katholischer Kirche 
einzig wahre Weltsystem der antiken Denker Aristoteles und  Ptolemäus 
für falsch hielt und überzeugt war, dass Kopernikus Recht hatte mit 
seiner Lehre, wonach die Erde ein kleiner Planet ist, der die riesige 
Sonne umkreist, und nicht umgekehrt. Aber ein Papst, wenn er auch 
noch so interessiert an der Wissenschaft und den schönen Künsten ist, 
musste als Politiker wohl andere Prioritäten setzen. 1632 läuft es schlecht 
für die kaiserlich-katholische Seite im Dreißigjährigen  Krieg. Der 
schwedische König Gustav Adolf dringt von Pommern her in Richtung 

Prag und Wien vor. Am päpstlichen Hof kommt es zu einem Eklat: Der spanische 
Botschafter, Kardinal Borgia, greift den Papst frontal an. Er kümmere sich nicht um die 
katholische Sache im Krieg mit der Ketzerei; es sei zu fragen, ob er überhaupt noch als 
Verteidiger des rechten Glaubens tragbar sei. Urban VIII. sah sich also gezwungen, seine  
Orthodoxie unter Beweis zu stellen. 
       Nahezu gleichzeitig wird Galileis Buch „Dialog über die hauptsächlichen Weltsysteme, 
das ptolemäische und das kopernikanische“ veröffentlicht. Es ist nicht schwer zu erraten, 
wer in diesem Dialog die besseren Argumente hatte. Galileis Gegner, vor allem die Jesuiten, 
werden nun aktiv. Noch im selben Jahr beginnt der Prozess der Inquisition  gegen Galilei. 
Der 70-jährige schon etwas kränkelnde Wissenschaftler wird nicht schlecht behandelt. Er 
darf für die Prozessdauer im Palais des toskanischen Botschafters in Rom wohnen, 
einflussreiche Gönner – vom Großherzog der Toskana und der ganzen Familie Medici 
abwärts – verwenden sich für ihn. Aber das Heilige Offizium unter dem Vorsitz des Papstes 
fällt das zu erwartende Urteil: Unterwerfung unter das Inquisitionsgericht, Abschwören der 
ketzerischen Ansichten, lebenslange Haft, drei Jahre lang jede Woche sieben Bußgebete, 
Beschlagnahme des „Dialogs“. Das gelang allerdings nicht – die Auflage war schon 
ausverkauft, ein einziges Exemplar wurde abgeliefert, der Schwarzmarktpreis kletterte auf 
das Zwölffache. Als Konzession mehr gegenüber den mächtigen Medici als gegenüber dem 
gebrechlichen Greis wurde Galilei nicht ins Gefängnis geworfen, sondern in die Obhut des 
Erzbischofs von Siena gegeben, der ihn bei sich im Palast aufnahm und ihn körperlich und 
seelisch wieder aufbaute. Nach einer diskreten Frist wurde ihm gestattet, die Strafe im 
eigenen Haus in Florenz zu verbüßen. Dort verbrachte nun der alte Mann seine letzten Jahre, 
getroffen durch den frühen Tod seiner Töchter, die beide ins Kloster gegangen waren, 
langsam erblindend, aber betreut von seinen Freunden im Piaristenorden. Vor allem Pater 
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Clemente Settimi wird als Vorleser, Schreiber und Gefährte unentbehrlich. Der toskanische 
Botschafter bittet Calasanz, Settimi von seinen Ordenspflichten zu dispensieren, damit er 
sich voll Galilei widmen kann. Calasanz erfüllt diesen Wunsch sofort – mit ein paar 
freundlichen Zeilen über den großen Wissenschaftler. Settimi zieht im Haus Galileis ein und 
organisiert einen seiner Studenten für die Haushaltsführung.  

Galilei hat zwar Publikationsverbot, schreibt aber an einem 
neuen Buch. Nicht über Weltsysteme, sondern über Auftrieb, 
Luftwiderstand und den atomaren Aufbau der Materie. Alter, 
Krankheiten, Erblindung machten Galilei mehr und mehr zu 
schaffen. Aber 1638 war das Manuskript fertig. Pater Settimi 
hatte tatkräftig geholfen, so wie auch Galileis später so 
berühmter Schüler Torricelli, der Konstrukteur des ersten 
Barometers. Das Manuskript wurde in die mittlerweile 
weitgehend protestantischen Niederlande transportiert und von 

einem Verlag in Leiden zum Druck befördert –  in italienischer Sprache.  Übersetzungen ins 
Französische und Deutsche folgten rasch. Der deutsche Titel lautet: „Unterredungen und 
mathematische Demonstrationen über die zwei neuen Wissenschaftszweige, die Mechanik 
und die Fallgesetze betreffend“. Sehr bald gelangten auch ein paar italienische Exemplare 
nach Rom und wurden dort ohne Behinderung gehandelt. 
       Anfang 1642  starb Galileo Galilei. 200 Jahre später wurde sein Name stillschweigend aus 
dem berüchtigten vatikanischen Index der verbotenen Bücher gestrichen. Offiziell 
rehabilitiert wurde er erst im 20. Jahrhundert durch Papst Johannes Paul II. Der Beitrag des 
Piaristenordens, der Patres in Florenz, aber auch des Ordensgenerals Calasanz,  zur 
Wissenschaftsgeschichte Europas kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Aber für den 
Orden selbst erwies er sich als verhängnisvoll. Pater Settimi und seine Freunde konnten 
Galilei helfen, weil sie und er unter dem Schutz der Medici standen. Aber was sie taten, 
wurde registriert – in Florenz vom dortigen Generalinquisitor, von der Kongregation des 
Heiligen Offizium in Rom, von den Jesuiten und natürlich von Papst Urban VIII.  Es bedurfte 
nur eines Auslösers, um die Maschinerie der Heiligen Inquisition gegen den Piaristenorden 
in Bewegung zu setzen.  
 
„Das schlimmste Laster“ 

       Aber zuvor muss noch über eine andere Episode in der Geschichte der Zerstörung des 
Ordens berichtet werden. In Neapel war ein gewisser Pater Stefano Cherubini Rektor der 
Schule. Er stammte aus einer einflussreichen Familie – Vater und Bruder waren Juristen am 
päpstlichen Hof. Im Lauf des Jahres 1629 kamen beunruhigende Nachrichten aus Neapel 
nach San Pantaleo. Pater Vincenzo Berro, Zeitgenosse und  erster Chronist des Ordens, 
umschrieb das in seinem Buch mit den Worten: „Der Teufel hat den Rektor in Neapel mit aller 
Gewalt und Arglist dazu verführt, unreine Freundschaften mit Schülern zu suchen.“ Weniger 
elegant ausgedrückt: Der Schuldirektor gab seinen pädophilen Neigungen nach und 
belästigte seinem Schutz anvertraute Kinder sexuell. Von Calasanz zu einer Stellungnahme 
aufgefordert, sprach Cherubini von böswilligen Gerüchten und Verleumdungen. Als 
offenbar die Briefe des Ordensgenerals dringlicher wurden, warnte ihn der Beschuldigte mit 
brutaler Offenheit: Sollte die Angelegenheit an die Öffentlichkeit gelangen, wären die Folgen 
für den Orden schrecklich. Und Cherubini ging noch weiter: Er wollte die Namen aller 
wissen, die über ihn nach Rom berichtet hatten. Und er brachte natürlich die Verbindungen 
seiner Familie zum päpstlichen Hof ins Spiel. 
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       Es muss ein furchtbarer Konflikt in der Seele von Josef Calasanz gewesen sein. Das Wohl 
der  den Piaristen anvertrauten Kinder ging ihm über alles. Er hatte sogar die Pflicht für die 
Lehrer eingeführt, die Kinder gruppenweise nach dem Unterricht nach Hause zu begleiten – 
wegen der „ruchlosen Männer“ auf der Straße, wie die Begründung lautete. Pädophilie galt 
als „das schlimmste Laster“. Die Anschuldigungen gegen Cherubini kamen aus absolut 
vertrauenswürdigen Quellen. Aber Calasanz fürchtete um den Orden, sollte der Skandal 
öffentlich werden und es zu einem Prozess kommen. „Niemand auf der Welt wünscht inniger 
als ich, dass dieses Gerücht verschwindet, denn mir liegt die Ehre des Ordens und seiner Angehörigen 
mehr am Herzen als alles andere“ schrieb er an Cherubini.  
       Fazit: Cherubini blieb ein weiteres Jahr in Neapel und fühlte sich offenbar so über Regeln 
und Gesetze erhaben, dass er sich weiter als  Kinderschänder betätigte. Cherubini musste 
also entfernt werden, aber ohne dass ein Skandal ausgelöst würde.  Er wurde versetzt -  bei 
gleichzeitiger Beförderung -  eine auch heute nicht unbekannte Praktik, nicht nur in 
kirchlichen Einrichtungen. Cherubini erhielt den Titel eines Prokurators, wurde also zum 
Generalvisitator des Ordens gemacht, der alle Kollegien und Schulen inspizierte. Kritische 
Stimmen im Orden wurden zum Schweigen gemahnt. Nichts durfte den Ruf und die Ehre 
der Piaristen gefährden. Erst am Ende seines langen Lebens konnte sich Josef Calasanz 
überwinden, in der Stunde der tiefsten Demütigung seines Ordens und seiner Person durch 
Papst und Inquisition, schriftlich ohne Beschönigung die Verbrechen Pater Cherubinis 
darzustellen.  Aber selbst dieses  klare Zeugnis, zu dem sich der  Ordensgründer  in höchster 
Angst um sein Lebenswerk durchgerungen hatte, konnte das Sacrum Offizium nicht daran 
hindern, Pater Stefano Cherubini zum letzten Ordensoberen vor der Auflösung zu ernennen. 
 
Der Feind im eigenen Haus 

       Florenz war aus mehreren Gründen so etwas wie ein Kompetenzzentrum der Piaristen.  
Die Medici förderten Künste und Wissenschaften und waren 
überzeugt von den pädagogischen Konzepten der Piaristen. Sie 
hatten Calasanz sogar überredet,   seine strengen Prinzipien zu 
lockern und Unterricht für adelige Kinder zu gestatten. Es gab 
aber im Kollegium in Florenz einen Pater, dem das alles zutiefst 
zuwider war. Pater Mario Sozzi war 31 Jahre alt, als er 1639 nach 
Florenz versetzt wurde. Er hatte schon jahrelang an 
verschiedenen Schulen gearbeitet. Das intellektuelle Klima in 
Florenz gefiel ihm nicht. Im Kollegium gaben die Mathematiker 

und Freunde Galileis, vor allem Pater Clemente Settimi, den Ton an. Am Medici-Hof wirkte 
Pater Michelini als Lehrer der Prinzen, Freund der Familie und  angesehener Gelehrter. Sozzi 
fühlte sich als Außenseiter. 
       Durch Zufall erfährt er durch eine Beichte, dass eine angesehene Witwe zusammen mit 
einem Domherrn ein Geheimbordell betreibt, und  meldet das sofort dem Generalinquisitor 
von Florenz, Muzzarelli. Die beiden Männer werden dicke Freunde. Diesen Umstand 
benutzt Sozzi und reagiert seine Hassgefühle ab, indem er seine Mitbrüder denunziert. Der 
Inquisitor greift persönlich immer stärker im Kollegium ein. Er taucht überraschend bei einer 
Messe in der Piaristenkirche auf, holt den Beichte hörenden Pater Rektor  aus dem 
Beichtstuhl,  stellt ihn vor der Gemeinde zur Rede, verbietet ihm, die Beichte weiter 
abzunehmen und setzt Sozzi in den Beichtstuhl.  Kirchenrechtlich war das eine schwere 
Verletzung der Ordensautonomie.  Ausgelöst hatte diesen beispiellosen Eklat Pater Sozzi aus 
Wut über seinen vorgesetzten Rektor, weil dieser – wie in den Regeln des Ordens 
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vorgeschrieben – seine Zelle inspiziert und wieder einmal verbotene Luxusartikel konfisziert 
hatte. 
       Es wird noch schlimmer. Bei einer weiteren Inspektion  beschlagnahmt der Rektor  bei 
Sozzi ein ganzes Lager von  Süßigkeiten wie Marzipan und Zuckermandeln, häuft alles auf 
einen Tisch und verteilt es unter die Patres -  auch Sozzi erhält seinen Anteil. Ein Pater 
beginnt zu lachen, Sozzi rastet aus, beschimpft alle, läuft zum Inquisitor, der ein Reiseverbot 
für alle Piaristen in Florenz verhängt. 
       Die Situation wird immer angespannter. Sozzi verleumdet die Mitbrüder auf 
unverschämteste Weise bei der Inquisition. Calasanz will ihn versetzen, weil er die 
zunehmende Einmischung der Inquisition in interne Ordensangelegenheiten unzumutbar 
findet. Sozzi behauptet, die Piaristen wollten ihn aus Florenz entfernen, um den 
Inquisitionsprozess gegen die Bordell-Witwe platzen zu lassen – eine absurde 
Beschuldigung, da es  zwischen ihnen keine Verbindung gibt.  
       Sozzi reist nach Rom zum Sacrum Officium und wird sofort mit dem Segen der 
Oberinquisitoren und der Kardinalskurie nach Florenz zurück geschickt. Calasanz-Biograf 
Pater Bau schildert die weitere Entwicklung: Die Unverschämtheit und die Drohgebärden, mit 
denen der jähzornige Sozzi nun wieder in Florenz auftrat, machten ihn noch unerträglicher. Ein 
neuerliches Unheil brach wieder zur Karnevalszeit herein. Als eines Tages P. Rektor zur Essenszeit 
nicht anwesend war, betete ein anderer Pater die Segens- und Dankgebete vor. Die neue Stimme, der 
ungewohnte Tonfall oder sonst eine Kleinigkeit löste ein Kichern während des Gebetes aus. Als man 
einen der Patres nach dem Grund dieser Heiterkeit befragte, antwortete ein anderer: „Was soll das 
heißen? Ist vielleicht das Lachen im Speisesaal schon ein Fall für das Heilige Offizium?“ P. Mario, der 
diese Bemerkung auf sich bezog, gebärdete sich wie eine Katze auf glühenden Kohlen. Es fand ein 
heftiger Wortwechsel statt. P. Settimi griff schließlich ein, um P. Mario zu beruhigen, doch dieser gab 
ihm eine schallende Ohrfeige. Der Beleidigte stellte sich würdevoll vor ihn hin, verschränkte die Arme 
und sagte: „Ihr seid Zeugen, P. Mario ist exkommuniziert“ (dies war die Strafe, die das kanonische 
Recht für eine Ohrfeige, die einem Priester verabreicht wird, vorsah). Aufgrund dieser Äußerung 
wollte ihm P. Mario eine zweite Ohrfeige geben, doch wieder griff ein Bruder ein und verpaßte dem 
Flegel eine derartige Tracht Prügel - und Mario selbst berichtet dies -, daß er, „um sein Leben zu 
retten, zur Mittagszeit nur noch fliehen konnte und im Haus des Inquisitors von Florenz Zuflucht 
suchen mußte; sein Gesicht war so entstellt, daß er acht Tage das Haus nicht verlassen konnte“.  
       Letzteres war allerdings die Version Sozzis, die durch keine anderen Angaben bestätigt 
wird. Der Piaristen-Chronist Pater Vincenzo Berro, ein Zeitgenosse, schildert sehr 
detailreich,  was nach der Ohrfeige für Pater Clemente Settimi und dessen Ausruf – er ist 
exkommuniziert – weiter passiert ist: Pater Mario wollte Pater Clemente  weiter prügeln, aber ein 
anderer Bruder ging dazwischen und wollte ihn zurückhalten. Pater Mario schlug nun auf ihn ein 
und bereitete ihm große Schmerzen, aber der Bruder war ein junger Mann und wollte zurückschlagen, 
aber andere Patres hielt ihn fest, und so wurde Pater Mario nicht berührt. Der junge Pater wollte sich 
von den Mitbrüdern aber nicht halten lassen und gab jedes Anzeichen zu erkennen, dass er Revanche 
üben wollte. Da ergriff Pater Mario die Flucht, rannte ohne Kopfbedeckung und Sandalen aus dem 
Haus, geradewegs zum Pater Inquisitor und rief voller Wut: ‚Schauen Sie, ehrwürdiger Vater, so 
haben mich die Patres behandelt! Und nur weil ich Faustina (die Bordell-Witwe) dem Heiligen 
Offizium angezeigt habe. Seither gehen sie auf mich los und misshandeln mich’. 
       P. Mario Sozzi strengte mit Hilfe seiner Freunde von der Inquisition zwei Prozesse in 
Rom gegen seine Ordensbrüder an, hatte aber keinen Erfolg. Sozzi schäumte. Das Tribunal 
hätte sich von „tausend Lügen“ täuschen lassen, er müsste zurück in ein Kollegium voller 
Feinde. Auseinandersetzungen unter Patres interessierten also das Heilige Offizium nicht – 
doch jetzt holte Sozzi zum entscheidenden Schlag aus. Die Clique von Freunden des Ketzers 
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Galileo Galilei und der Herrscherfamilie mit ihren progressiven Ansichten musste tödlich 
getroffen werden, auch wenn dabei der Piaristenorden mit seinem hoch betagten Gründer 
vernichtet würde. 
       Die Denunziationsschrift Sozzis ist es wert, ausführlicher zitiert zu werden.  Sein 
Hauptangriffsziel ist Pater Francesco Michelini, der Mathematiker und Freund der 
Großherzogsfamilie. Damit versucht er auch, die Medici zu  treffen: „Pater Francesco von den 
Frommen Schulen glaubt, dass die Dinge aus Atomen bestehen und nicht aus Materie und Form, wie 
Aristoteles und alle anderen glauben. Er lehrt das sogar öffentlich. Er glaubt auch, dass sich die Erde 
bewegt und die Sonne still steht. Er hält diese anderen  Doktrinen des Herrn Galilei für so richtig, 
dass er alle anderen für falsch und wertlos erklärt. Er predigt, dass besagter Galilei der wichtigste 
Mann der Welt ist und gibt ihm noch andere großartige Titel. Auch seine Schüler, die Patres 
Ambrogio, Clemente, Carlo und Angelo, denken wie er, sie spotten über andere Priester und halten sie 
für unwissend. Sie haben den Großherzog und Prinz Gian Carlo von dieser Philosophie überzeugt. Sie 
nennen es „Neue Philosophie“ und sichere Wissenschaft, haben eine Schule gegründet, und der 
Großherzog hat gesagt, dass sie nach Lehrern suchen, die klug und arm sind, denen sie ein Gehalt 
zahlen wollen, und Pater Francesco hat das schon für zwei gemacht. Ich weiß, dass sie alle möglichen 
Bücher des Herrn Galilei aufbewahren, und wenn Euer Ehrwürden die Kiste beschlagnahmen, die 
Pater Clemente in seiner Mathematikklasse stehen hat, werdet Ihr sehen, dass es wahr ist. Ich habe aus 
seinem eignen Mund vernommen, dass seine Heiligkeit Herrn Galilei Unrecht getan hat, als er ihn 
verurteilte. Pater Clemente behauptet, dass die Welt keinen Anfang hat und dass alles geschaffen und 
geordnet wurde vom Himmel und dass es keinen anderen Schöpfer gibt. Oft sagen sie, vor allem die 
Patres Francesco, Clemente und Ambrogio, dass man nur so Gott erkennen und die Ketzer bekehren 
könne. Sie sind mehr Atheisten als Christen“. 
       Das Heilige Offizium in Rom reagiert unverzüglich – wenige Tage nach Ankunft des 
Briefs schreibt Kardinal Francesco Barberini, der Neffe von Papst Urban VIII. und 
Kardinalsekretär des Hl. Offizium, an den Generalinquisitor in Florenz, Pater  Clemente  
aufzufordern, sich nach Rom zu begeben und dem Gericht zu stellen – andernfalls werde er 
auf die Galeere geschickt oder auf andere Weise bestraft. Nur Pater Clemente und keiner der 
anderen Beschuldigten!  Der Schluss liegt nahe, dass Kardinal Barberini seine 
diplomatischen Qualitäten eingesetzt hatte. Michelini und die anderen beschuldigten Patres 
hatten sehr enge Beziehungen zum Hof in Florenz. Den Großherzog auf die Denunziation 
eines kleinen Paters eines zwar angesehenen, aber in keiner Weise politisch mächtigen 
Ordens  hin anzugreifen, hätte dem Onkel Papst Urban VIII. nur Ärger gebracht. Aber auch 
so schalteten die Medici sofort auf höchsten politischen Druck – Briefe gingen nach Rom – 
Botschafter und Kardinäle wurden mobilisiert. Das Ergebnis: kein Prozess, Verfahren 
eingestellt. 
 

Die Entmachtung des Ordensgründers 

       Die Inquisition schlug auf andere, perfide Weise zu. Pater Sozzi eilte nach Rom zu 
Generalinquisitor Albizzi, um eine Belohnung für seine guten Dienste und für alle 
vermeintlichen, erfundenen oder vielleicht auch als wirklich empfundenen  Kränkungen 
einzufordern. Er bekam sie. Der Provinzial der Toskana war gestorben, der Posten von Pater 
General Josef Calasanz noch nicht besetzt worden. Das Heilige Offizium entzog ihm ohne 
Begründung dieses Recht, festgeschrieben in den Ordensregeln, die vom amtierenden Papst 
bestätigt waren. Die Inquisition ernannte aus eigener Machtvollkommenheit Pater Mario 
Sozzi zum Provinzial und damit zum Herrn über alle Kollegien und Schulen des Ordens in 
der Toskana. Die Ernennung Sozzis löste wegen ihrer Begleitumstände und wegen seiner 
Person Entsetzen aus. Der Kardinalprotektor der toskanischen Ordensprovinz, der Bischof 
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von Viterbo, begann sofort auf hoher Ebene zu intervenieren. Sozzi könne ein so wichtiges 
Amt nicht anvertraut werden – im Gegenteil, er sollte eigentlich ins Gefängnis gesteckt 
werden wegen Insubordination und Unruhestiftung. Es nützte nichts. Sozzi verbreitete 
überall, seine Ernennung sei direkt von Seiner Heiligkeit angeordnet, der ihm seinen und 
seiner Kardinalsneffen immerwährenden Schutz versprochen habe. 

Josef Calasanz schrieb an einen Vertrauten: „Ihr wisst, dass die Heilige 
Kongregation des Heiligen Offizium, die üblicherweise nichts ohne Wissen 
Seiner Heiligkeit anordnet, Pater Mario als Provinzial nach Florenz geschickt 
hat. Er kann sich seine Mitbrüder aussuchen wie es ihm gefällt…Ich habe zu 
gehorchen… Mir sind die Hände gebunden….An Willen fehlt es mir nicht, 
aber unsere Kräfte werden behindert“. 
      Sozzi ging sofort daran, das Personal der Schulen in Florenz nach 
seinen Vorstellungen umzuschichten. Er forderte zusätzliche 18 Patres 
aus Rom an. Calasanz protestierte – der Unterricht in San Pantaleo 
müsste dann eingeschränkt werden. Sozzi beklagte sich bei der 

Inquisition, der Pater General sei nicht kooperativ. Die schickte ihren Anwalt zu Calasanz, 
der mit „schmerzlichen“ Folgen drohte, wenn Sozzis Forderung nicht sofort erfüllt würde. 
Einige Zitate aus Briefen von Josef Calasanz an Sozzi gewähren Einblick, wie der 
Ordensgründer den Anschlag auf sein Lebenswerk in heiligem Gehorsam erduldete: „Ich 
werde mich bemühen, Ihren Wünschen nachzukommen, da dies die ehrwürdige Kongregation vom 
Heiligen Offizium verlangt hat, denn ich werde einem so hohen Gericht meinen Gehorsam nicht 
verweigern, sondern im Gegenteil versuchen, mich ihm würdig zu erweisen. Den Erfolg überlasse ich 
allerdings der göttlichen Barmherzigkeit.“ – „Ich bitte Sie inständigst, den Schaden, der einigen 
Häusern durch den Abzug der benötigten Leute zugefügt wird, zu bedenken, bin jedoch bereit, alles 
was mir der verehrte Herr Assessor, aufträgt, zu erfüllen.“ „Was P. Domingo Antonio betrifft, so 
schicke ich Ihnen diesen, auch wenn hier die Schule der armen Kinder, die mit ein wenig Musik, die 
sie hier erlernten, ihr Brot verdienten, geschlossen werden muß, und obwohl er den Wunsch äußerte, 
vorher seine arme  alte Mutter in Neapel zu besuchen, so habe ich ihm dieses nicht gewährt, sondern 
trug ihm auf, ehebaldigst nach Florenz zu reisen. Allerdings ist es aufgrund eines Dekretes des 
Generalkapitels untersagt, in einem anderen Haus des Ordens als jenem in Rom eine Musikschule zu 
unterhalten.“ 
       Sozzi machte sich aber nicht nur im Orden verhasst, sondern schaffte es auch, der 
weltlichen Obrigkeit auf die Nerven zu gehen, wie folgende Note an ihn zeigt:  „Der 
allergnädigste Großherzog regt an, dass Euer Ehren nicht so oft in den Palast kommen mögen, und 
nur dann, wenn Ihr etwas braucht, und dass Ihr  Eure Aufmerksamkeit auf die Leitung der 
Ordensprovinz richtet“. 
       Diese Ordensprovinz wollte aber von Sozzi nichts wissen. Drei kleinere Häuser mussten 
zwar seine Visitation über sich ergehen lassen, aber größere übten Verzögerungstaktik oder 
totale Verweigerung. Besonders wütend machte  Sozzi der Fall Pisa. Dort hatte der 
Großherzog mit Genehmigung des Pater General ein neues Kollegium errichtet und einige 
der wissenschaftlichen Spitzenkräfte der Piaristen aus Florenz dorthin transferiert. Darunter 
auch das Hassobjekt Nummer eins des neuen Provinzials, Pater Francesco Michelini, den 
großen Mathematiker und Freund Galileis. Mit der Begründung, das Kollegium in Pisa 
unterstehe dem Ordensgeneral direkt, untersagte der Großherzog Pater Mario Sozzi das 
Betreten des Hauses. Und es kam noch schlimmer für ihn. Ein paar Wochen nach der 
Visitation beschlossen die drei kleineren Kommunitäten, sich Pisa anzuschließen und 
gemeinsam eine neue Provinz zu bilden, die Provinz Lombardei. Josef Calasanz wurde 
informiert, aber nicht um Erlaubnis gefragt. 
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       Sozzi arbeitete umso eifriger gegen Calasanz und den Piaristenorden. Er war ständiger 
Besucher im römischen Büro der Inquisition. Das Schicksal wollte es, dass er in San Pantaleo 
auch einen Freund aus vergangenen Tagen traf: Pater Stefano Cherubini. Der frühere Leiter 
der großen und wichtigen Piaristenschule von Neapel hatte den ordensinternen 
Untersuchungsbericht, der alle Anschuldigungen wegen sexuellen Missbrauchs an Schülern 
bestätigte, an sich gebracht und vernichtet. Calasanz hatte ihn aus dem direkten Schulbetrieb 
entfernt, indem er für ihn das Amt eines Generalprokurators, also eines Inspektors für alle 
Piaristenschulen, geschaffen hatte. Der Versuch, ihn durch eine Versetzung in eine 
Abruzzen-Gemeinde weiter zu isolieren, schlug aber fehl. Cherubini aktivierte seine 
Beziehungen, und Calasanz musste den Mitbruder nach Rom zurückbeordern, wo er nun 
gemeinsam mit Sozzi gegen die Piaristen und den Ordensgründer intrigierte.   
 

Gefangener der Inquisition 

       Sozzi lebte nicht nur in Unfrieden mit dem Großteil seiner Mitbrüder und im 
Kriegszustand mit der Herrscherfamilie von Florenz, sondern eröffnete einen weiteren 
Kriegsschauplatz. Der Kardinalprotektor der Piaristen, Cesarini, verweigerte ihm eine 
persönliche Zusammenkunft und schickte ihn zum  Bischof von Trient. Sozzi beschimpfte 
den Orden, machte Calasanz herunter, behauptete, jede Menge belastendes Material zu 
haben, um den Orden und seinen Gründer vernichten zu können und deutete an, auch über 
Kardinal Cesarini einiges erzählen zu können. Der Bischof bekam einen Schreianfall, 
versprach, alles getreulich dem Kardinal zu berichten, und warf  Sozzi hinaus. Angesichts 
dieses Erpressungsversuchs fackelte der Kardinal nicht lange und reagierte auf eine Weise, 
zu der er als Kardinalprotektor des Ordens zwar berechtigt war, die aber Folgen hatte, die er 
nicht vorhergesehen hatte. Er schickte seinen Spitzenbeamten, den Grafen Corona, ins 
Kollegium San Pantaleo, mit dem Auftrag, das Zimmer Pater Sozzis zu durchsuchen und 
alles belastendes Material zu konfiszieren. Das Zimmer war entgegen den Ordensregeln 
versperrt. Der Graf ließ das Schloss öffnen und eine detaillierte Inventarliste anlegen. Darauf 
sind verschiedene Dinge, die bei einem Priester nichts zu suchen hatten, vermerkt, aber 
keine belastenden Dokumente. Als der Graf nach der Durchsuchung das Kollegium verließ, 
soll Sozzi gemurmelt haben: „Die wirklich wichtigen Sachen haben sie nicht gefunden.“ Graf 

Corona berichtete dem Kardinal. Der war wild entschlossen, sich nicht 
von einem Mario Sozzi düpieren zu lassen, und ordnete für den Abend 
eine Leibesvisitation und scharfe Befragung Sozzis an. Calasanz erfuhr 
davon und schickte sofort einen Boten zum Kardinal, mit der Bitte, 
davon Abstand zu nehmen, weil er die Rache Sozzis und seiner 
Freunde im Heiligen Offizium fürchtete. Kardinal Cesarini war aber so 
wütend, dass ihn selbst Calasanz  persönlich nicht überreden konnte. 
Der alte Mann bat ihn auf den Knien, aber Cesarini sagte: „Pater 
General, ich habe Erkundigungen eingezogen, ob Pater Mario irgendeine 
Position bei der Heiligen Inquisition hat, und ich wurde informiert, dass dem 
definitiv nicht so ist, dass er keinerlei  Immunität hat, und ich bin sein 
Vorgesetzter und ich lasse ihn heute Abend durchsuchen – bitte habt Geduld“. 

       Am Abend klopfte Graf Corona wieder  in San Pantaleo an, diesmal begleitet von einem 
Anwalt – als Zugeständnis an die Sorgen  von Calasanz. Sozzi wurde herbei geholt und 
aufgefordert, alles, was er bei sich trug -  Schriftstücke, Geld und sonstiges - herauszugeben 
und zu sagen, wo er den Rest versteckt habe. Sozzi rückte ein paar Schriftstücke heraus. 
Dann zeigte er ein Bündel Schriften und behauptete, dass diese Papiere  Eigentum des 
Heiligen Offizium sein. Der Graf entgegnete, sein Chef, der Kardinal, sei Mitglied der 
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Heiligen Kongregation, er werde persönlich  die Papiere prüfen und bewerten. Sozzi leistete 
kurzen Widerstand, aber die Papiere wurden ihm abgenommen und in einen versperrbaren  
Dokumentenkoffer gegeben. Später stellte sich heraus, dass es nur eine Inventarliste der 
Sakristei war, angefertigt vom letzten Visitator. Sozzi wurde befohlen, das Kollegium nicht 
zu verlassen, aber er bat um Erlaubnis - und bekam sie auch -, in dringenden Geschäften das 
Heilige Offizium aufsuchen zu dürfen. Noch am Abend setzte er sich mit seinem Freund 
Cherubini zusammen und verfasste einen Brief an Inquisitor Albizzi. Die beschlagnahmten 
persönlichen Dinge erwähnte er darin nicht, betonte aber, dass ihm ein Dokument des 
Heiligen Offizium abgenommen worden wäre. Jede Aktion gegen Denunzianten oder 
Zeugen der Inquisition galt jedoch als Angriff auf diese Einrichtung und damit als Angriff 
auf die ganze heilige Kirche. 
       Am nächsten Morgen folgte Sozzi seinem Brief in Person. Albizzi forderte seinen Freund 
auf, seine Anklagepunkte schriftlich niederzulegen. Und obwohl Calasanz mit der Aktion  
nicht das Geringste zu tun hatte, bezeichnete Sozzi ihn als deren Betreiber. Das Protokoll 
ging unverzüglich zum Kardinalsneffen Francesco Barberini und von ihm zum Papst 
persönlich. Urban VIII. ordnete die sofortige Festnahme der Schuldigen an. Es war Mittag, 
am 8. August 1642. Albizzi bestieg eine Kutsche und fuhr, umgeben von einer Schar 
bewaffneter Wachen, nach San Pantaleo. Dort angekommen betrat er die Sakristei und rief 
mit lauter Stimme: „Wo ist der General?“ 
       Calasanz eilte herbei, Albizzi befahl, dass sich auch die Assistenten des Generals und 

andere führende Ordensmänner in der Sakristei einzufinden hätten. Dann 
verkündete er: „Ihr seid Gefangene der Inquisition“. Einige jüngere Patres waren in 
der Zwischenzeit zu den Nachbarn um Hilfe gelaufen. Der Marquese von Torres 
und Fürst Pietro de Massimi eilten sofort ins Kollegium und bestürmten Albizzi. 
Der blieb unbeugsam. Sein einziges Zugeständnis: Die Gefangenen wurden nicht 

wie üblich mit Ketten gefesselt. Die Bitte der beiden Adeligen, die Patres, alles ältere 
Männer, in der Kutsche abzuführen, wollte er nicht erfülle. Und so setzte sich der seltsame 
Zug in Bewegung. Umringt von Bewaffneten der 85-jährige Josef Calasanz, an seiner Seite 
sein 70-jähriger Assistent Pietro Casani, dahinter die beiden anderen Assistenten, und zum 
Abschluss der Inquisitor Albizzi in den Polstern seiner Karosse. 
       Durch die Straßen, in denen man den General und die anderen Piaristen gut kannte, 
wenn sie täglich die Scharen von Schülern nach Hause begleiteten, in der Mittagshitze eines 
römischen Augusttags, führte der Weg zum Tiber, über die Brücke bei der Engelsburg, zum 
Gebäude der Inquisition neben dem Petersplatz. In einem Palais am Randes dieses 
Leidenswegs des Ordens schaute der Urheber des Unglücks, Pater Mario Sozzi, aus dem 
Fenster und war äußerst zufrieden mit sich selbst. Den Hausherrn ekelte es derart, dass er 
Sozzi befahl, den Mund halten, aber der lachte nur. 
       Die Gefangenen wurden in den Vorsaal des Heiligen Offizium gebracht, der Inquisitor 
ging zum Mittagessen und hielt dann seine Siesta. Mittlerweile war Kardinal Cesarini von 
den zurückgebliebenen Patres alarmiert worden. Er schickte sofort nach Graf Corona, der die 
beschlagnahmten Dokumente noch bei sich hatte, sich aber in einen Garten außerhalb der 
Stadt zurückgezogen hatte. Es dauerte mehrere Stunden, bis man ihn erreichte, und er 
zurück in die Stadt kam. Es war Abend geworden. Die vier Patres hatten von den Wachen 
weder Essen noch Trinken erhalten und waren schon aus Gründen ihres hohen Alters sehr 
geschwächt. Albizzi hingegen war jetzt ausgeruht genug, um mit dem Verhör zu beginnen: 
„Wo sind die Dokumente, die Pater Mario gestern weggenommen worden sind?“ Josef Calasanz 
erwiderte: „Hochwürdigster Monsignore, ich weiß darüber absolut nichts, und auch die Patres hier 
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wissen nichts. Kardinal Cesarini, unser Protektor, hat Graf Corona ausgesandt, und alles was 
geschehen ist, war auf seinen Befehl.“ 
       Calasanz durfte dem Kardinal eine Nachricht schicken: „Der General und die Assistenten 
der Frommen Schulen, die man gezwungen hatte, zum Heiligen Offizium zu gehen, und die dort 
aufgrund einer falschen Verdächtigung durch P. Mario, der sie nachhaltig bezichtigte, ihm 
Schriftstücke entwendet zu haben, seit vielen Stunden festgehalten werden, sehen kein anderes Mittel, 
der Heiligen Kongregation die Unrichtigkeit dieser Behauptung zu beweisen, als durch das Zeugnis 
Eurer Eminenz. Sie bitten daher Eure Eminenz demütigst, die Güte haben zu wollen, dies als volle 
Wahrheit zu erklären.“ Der Kardinal schickt den Brief umgehend zurück, mit der schriftlichen 
Bestätigung: „Die Bittsteller haben weder selbst, noch durch andere Personen jemals bei mir um eine 
Durchsuchung angesucht. Kardinal Cesarini.“ 
       Mittlerweile war auch Graf Corona mit den bewussten Papieren im Heiligen Offizium 
eingetroffen. Albizzi blieb nichts anderes übrig, als seine Gefangenen frei zu lassen. 
Natürlich ohne Erklärung und ohne ein Wort der  Entschuldigung. Kardinal Cesarini setzte 
eine dramatische Geste. Er ließ Josef Calasanz und seine drei Mitbrüder in seiner eigenen 
Karosse nach San Pantaleo zurück bringen – nicht über Hintergassen, wie Calasanz 
gewünscht hatte, sondern genau auf dem Weg, auf dem sie am Mittag dieses Tages unter so 
demütigenden Umständen von der Inquisition abgeführt worden waren. 
 
Abgesetzt und degradiert 

       Fünf  Tage später  tagte die Kongregation des Heiligen Offizium unter Vorsitz von Papst 
Urban VIII.  Alle Maßnahmen der Inquisition gegen Calasanz und seine Mitbrüder wurden 
gebilligt. Pater Sozzi wurde der Rechtssprechung des Ordensgenerals entzogen und der 
Inquisition direkt unterstellt – also  unangreifbar gemacht. Dem General wurde befohlen, die 
aufständischen Kommunitäten in der Toskana und in der Lombardei zum Gehorsam 
gegenüber Sozzi zu zwingen, andernfalls sie von der Inquisition bestraft würden. Die 
Piaristen durften ab sofort keine neue Schule wo auch immer in der Welt ohne ausdrückliche 
Zustimmung des Papstes und der Inquisition eröffnen. Doch wo war Kardinalprotektor 
Cesarini, der erst wenige Tage zuvor Calasanz und seine Mitbrüder so ostentativ aus der 
Gefangenschaft der Inquisition befreit hatte? Erst seit kurzem – durch einen 
Dokumentenfund im Vatikanarchiv - weiß man, warum Cesarini so plötzlich von der 
Bildfläche verschwand. Er wurde aus dem Mitgliedsregister der Kongregation des Heiligen 
Offizium gestrichen, und die Rechtsgewalt über den Orden wurde ihm genommen. In dieser 
verzweifelten Lage standen die Piaristen ohne Protektor ihren Feinden im Vatikan 
gegenüber. 
       Verhängnisvoll für den Orden entwickelte sich auch die politische Situation. Der 
Kirchenstaat  war wegen eines Territorialstreits praktisch in Kriegszustand mit den 
wichtigsten Stadtstaaten Mittel- und Norditaliens. Die Medici in Florenz waren daher nicht 
bereit, dem Papst in Rom und der Inquisition im Geringsten entgegenzukommen. Sozzi 
gelang es zwar, seinen Freund Cherubini zum Kommissar für die lombardischen 
Ordenshäuser ernennen zu lassen und Calasanz zu zwingen, diese und die toskanischen 
Kollegien brieflich zum Gehorsam gegenüber Sozzi aufzufordern. Aber als Sozzi im 
November 1642 in Florenz auftauchte, ließ ihn der Großherzog unverzüglich des Landes 
verweisen. Sozzi versuchte sein Glück weiter im Norden, in Modena, aber der von den 
Medici vorgewarnte Herzog von Este ließ ihn gar nicht erst über die Landesgrenze. 
       Sozzis römischer Inquisitorfreund Albizzi versuchte, in einer Demarche beim 
toskanischen Botschafter, das Einreiseverbot rückgängig zu machen. Der Botschafter schrieb 
seinem Landesherrn ohne diplomatische Umschweife: „Monsignore Albizzi, Assessor der 
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Heiligen Inquisition, teilte  mir mit, dass die Ausweisung Pater Marios von den Frommen Schulen  
den vollständigen Niedergang des Ordens bedeuten wird. Da die 
Kongregation des Heiligen Offiziums es für richtig hielt, ihn der Mißgunst 
seiner Verfolger zu entziehen, die ihm ständig Ärger bereiteten, unterstützt 
sie ihn jetzt aus Anstand und um ihr Ansehen zu bewahren. Wenn er nicht 
durch einen Gnadenakt Seiner Durchlaucht seine Rückkehr in dessen 
Staatsgebiet erreichen kann, so wird er es mit der Zerschlagung des Ordens 
durchsetzen.“ Großherzog Ferdinand II. von Medici dachte aber nicht 
daran, auch nur einen Zoll nachzugeben. Sozzi startete den 
Generalangriff auf Josef Calasanz. Er konspiriere mit den Medici, mit 
den Este, mit den Farnese gegen den Papst; und er sei ein seniler 

Trottel, der nicht mehr wisse,  was er tut, der alles vergesse, der einmal in einem Brief dies 
fordere und im Lauf des Tages das Gegenteil, der die Schulen und Provinzen in Verwirrung 
stürze, der völlig hirnlos sei und nicht mehr fähig, den Orden zu leiten. Im Auftrag des 
Heiligen Offizium  wurden die geistigen Fähigkeiten des 85-jährigen  Josef Calasanz geprüft 
– aber die Herren fanden einen völlig präsenten, jeder Diskussion gewachsenen, mit 
exzellentem Gedächtnis gesegneten Ordensgeneral vor. Auch die Briefe aus jener Zeit 
sprechen eine eindeutige Sprache. Das hinderte Albizzi freilich nicht, durch einen der 
Sekretäre des Papstes ein Schreiben vorbereiten zu lassen, das Pater Sozzi zum Generalvikar 
ernennen würde, wegen des hohen Alters des Pater General und anderer Dinge, die Seine 
Heiligkeit bewegten. Aber das sollte zunächst geheim bleiben. Trotzdem wurde die Sache 
ruchbar. Calasanz meinte – etwas naiv – der Titel Generalvikar sei bloß ein Titel ohne Macht, 
um Sozzi ruhig zu stellen. Umso grausamer war die Überraschung, als Anfang 1643 das 
Dekret  den versammelten Piaristen in San Pantaleo vorgelesen wurde. Pater Mario Sozzi 
übernahm die volle Kontrolle über den Orden, Calasanz wurde als Generaloberer abgesetzt, 
ein apostolischer Generalvisitator für den gesamten Orden sollte  bestimmt werden. 
       Auf diesem Mann ruhten die letzten Hoffnungen der Calasanz-Getreuen. Er war 
Priester, ein Inspektor der Inquisition, ein sehr korrekter Prüfer. Er fand in Rom nur ein 
einziges Problem – Pater Mario Sozzi. Das hielt er auch in seinem provisorischen 
Untersuchungsbericht fest. Als er sich vorbereitete, die Häuser in den anderen Provinzen zu 
inspizieren, wurde er abgelöst und durch den Jesuiten Pietrasanta ersetzt. Von ihm durften 
die Piaristen keine Sympathie erwarten. Pater Sozzi festigte sein Regime, indem er seinen 
Freund Cherubini wieder als Generalprokurator einsetzte – aus diesem Amt hatte ihn ja 
Calasanz entlassen. Der Ordensgründer wurde weiter gedemütigt. Sein Briefverkehr wurde 
zensuriert, die Schlüssel zum Archiv und zu anderen Räumen musste er abgeben, sogar 
persönliche Besitztümer wie Heiligenbilder und Reliquien wurden ihm weggenommen. Er 
schien ein gebrochener Mann zu sein. Freunde forderten ihn  auf, Fürsprecher einzuschalten 
– etwa den spanischen Botschafter beim Heiligen Stuhl oder andere einflussreiche Personen. 
Ein adeliger Sympathisant schickte ihm sogar die hohe Summe von 100 Scudi, für Ausgaben 
für seine Verteidigung – Calasanz gab das Geld in Gehorsam Sozzi, der ihm zum Hohn ein 
paar Münzen überließ, damit er sich ein Heiligenbild kaufen könne, da die ursprüngliche 
Sammlung ja konfisziert worden war. 
       Aber wieder schien sich eine Wende abzuzeichnen: Sozzi erkrankte schwer. Seine Haut 
verfärbte sich, Geschwüre brachen aus, in kürzester Zeit war sein Körper eine einzige 
Eiterbeule. Keine Kosten wurden gespart, Ärzte kamen und gingen, Behandlungen wurden 
durchgeführt, von denen man annehmen kann, dass sie die Dinge noch schlimmer machten. 
Wein mit Schlangengift zum Beispiel, oder man steckte den Kranken in den aufgeschlitzten 
Kadaver eines frisch geschlachteten Kalbes. Am Ende verhärtete sich seine Haut so, dass sein 
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Gesicht zur Maske erstarrte. Die Diagnosen damals reichten von Sor, einem Pilzbefall, bis 
zur Lepra; heute meint man, es könnte eine besonders bösartige Form der Schuppenflechte 
gewesen sein oder eine bakterielle Infektion mit Staphylokokken oder Streptokokken. 
Zweimal wollte Calasanz den Kranken besuchen – der aber wollte ihn nicht sehen. Sechs 
Wochen nach Ausbruch des Leidens starb Pater Mario Sozzi, 35 Jahre alt. Viele Mitbrüder 
sahen darin ein Zeichen göttlicher Gerechtigkeit.  
 
Ein Verbrecher als Ordensleiter 

       Unmittelbar vor dem Tod Sozzis hatte der apostolische Visitator, der Jesuit Pietrasanta, 
seinen Bericht der päpstlichen Sonderkommission  übergeben, die über Schicksal des 
Piaristenordens entscheiden sollte. Nützlich und lobenswert sei der Orden, schrieb er, nur die 
Regeln seien zu streng und die Unruhe unter den Patres zu groß. 
       Diese Unruhe steigerte sich noch, als Sozzis engster Freund, der verhasste und 
verachtete Stefano Cherubini praktisch die Leitung des Ordens übernahm. Die 
Sonderkommission wurde mit Protestschreiben und  Petitionen regelrecht überschwemmt. 
325 von 500 Patres der Provinzen Italiens forderten die Absetzung Cherubinis. Aus den 
weiter entfernten Kollegien dauerte die Post länger. Erst vor wenigen Jahren wurde im 
Archiv des damaligen Kardinalsekretärs der Sonderkommission ein Dokument entdeckt, das 
200 Patres aus ganz Italien unterschrieben hatten: „Wir fordern die Wiedereinsetzung unseres 
Pater General….Das gegenwärtige Regime von Pater Stefano ist unzumutbar. Er schadet dem Orden 
durch seine Unglaubwürdigkeit bei Priestern und Laien, durch sein Verhalten, seine Lebensführung 
und durch die Verschwendung von Spendenmitteln, indem er Delikatessen und Gewand für sich 
kauft. Der Orden hat durch ihn herausragende Persönlichkeiten verloren, er stiftet überall Streit und 
Hader, weil er am Amt des Generalprokurators festhält, obwohl er beim letzten Generalkapitel 
abgesetzt wurde, nachdem ihn Pater General bereits suspendiert hatte – aus Gründen, über die wir 
respektvoll schweigen….Machen Sie ihn nicht zum Generalvikar, geben Sie ihm kein hohes Amt, ohne 
vorher Erkundigungen über ihn und sein Wirken eingeholt zu haben….Wir werfen uns Euch zu 
Füßen und bitten, unseren Pater General und Gründer wieder einzusetzen“. 

Erwartungsgemäß hatte auch diese verzweifelte Bitte keinen Erfolg. 
Und endlich war auch Josef Calasanz bereit, sein Wissen über 
Cherubini in einer Eingabe an die Kommission schriftlich 
festzuhalten: „Ich, der Unterzeichnete, bekunde, dass ich, als Pater Pietro 
Casani Provinzial der Frommen Schulen in Neapel war, wiederholt über die 
schändlichen Praktiken des Pater Stefano Cherubini, damals Rektor der 
Frommen Schulen von Duchesca, mit einigen Schülern informiert wurde. 
Um einen Skandal zu vermeiden, wenn die Eltern davon erfahren hätten, zog 
ich ihn von Neapel ab und holte ihn nach Rom, mit einem ehrenvollen Titel, 
aus Respekt für seine Familie. Aber ich trug dem erwähnten Pater Pietro 

Casani, dem Provinzial, auf, insgeheim Informationen zu sammeln.“ Es folgt die Schilderung, wie 
der Bericht Casanis durch Zufall – Calasanz zelebrierte gerade die Messe  - in die Hände 
Cherubinis geriet, wie dieser ihn öffnete, seine einflussreichen Verwandten zu Calasanz 
schickte und diese Druck machten. „Wir verfassten ein Dokument, in dem ich zusagte, dass Pater 
Stefano keinen Schaden erleiden sollte, oder so ähnlich, aber ich sagte nicht, dass die Informationen im 
Bericht unwahr wären…Und ich weigerte mich, ihm noch einmal eine Position wie Provinzial oder 
Schuldirektor zu geben, obwohl mich wichtige Persönlichkeiten dazu drängten. Mein Gewissen hat 
das nicht zugelassen“. 
       Ein bemerkenswertes, ein erschütterndes  Dokument – leider um 15 Jahre zu spät. Die 
Eingabe des alten Ordensgenerals wurde in der nächsten Sitzung der Kardinalskommission 
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vorgelesen, ohne Reaktionen auszulösen. Cherubini blieb Superior, also praktisch 
Ordensgeneral.  
 

Ein Orden zerfällt 

       Der Widerstand gegen die römischen Entscheidungen ging weiter. In Nikolsburg, heute 
Mikulov, in Südmähren stand das erste Kollegium der Piaristen nördlich der Alpen. Es war 
etwas kurios zustande gekommen. Im August 1630 hatte Calasanz ein Schreiben erhalten, 
das begann: „Verehrtester Pater, sicherlich werden Sie sich erinnern, daß ich Ihnen vor fünf Jahren 
mitteilte, daß ich, wie es den Anschein hatte, mit Genehmigung des P. Provinzials und des Rektors 
der Jesuitenpatres von Wien wegen der Einführung der Patres Ihres Ordens in der Schule von St. 
Stephan verhandelte. Während ich diese Angelegenheit für positiv erledigt hielt, da ich die 
Zustimmung der Stadtverwaltung hatte, ließen die Jesuitenpatres durch die Intervention des Kaisers 
dieses Vorhaben scheitern.“ Der schon aus Italien bekannte Konflikt zwischen Jesuiten und 
Piaristen hatte die kaiserliche Residenzstadt erreicht.  
      In seiner Residenz Nikolsburg hatte aber der Erzbischof von Olmütz, Kardinal Franz Graf 
Dietrichstein das Sagen, und er schätzte die Piaristen. Mit einigen Mühen und dank 
päpstlicher Dispens konnten 1631 sieben Patres aus Italien ins ferne Österreich geschickt 
werden. Im Jahr darauf wurden Kollegium und Schule in Nikolsburg eröffnet. 
Als man dort die Nachrichten aus dem fernen Rom hörte, protestierte man umgehend gegen 
Cherubini: „Niemand hat sich darum gekümmert, was er für ein Leben geführt hat – gegen jede 
Religion …Als Direktor und als Generalprokurator hat er an keinen Gebeten, Strafsitzungen oder 
Disziplinaranhörungen teilgenommen…Wenn man weiß, dass er kein guter Untergebener war – wie 
könnte er ein guter Superior sein?“ 
       Cherubinis erste Sorge galt den Ordensregeln. Sie waren ihm zu rigoros, zu streng, 
unmöglich zu befolgen. Die neuen Ordensregeln, schrieb Zeitgenosse und Chronist Pater 
Berro mit beißendem Spott, hätten nur ein Ziel: gut essen, gut trinken und Umgang mit Knaben 
pflegen. 
       Politisch begann sich die Lage in Rom zuzuspitzen. Der Konflikt des Barberini-Papstes 
mit den Medici, Este und anderen hatte ergebnislos geendet. Für die militärischen 
Operationen waren Millionen ausgegeben worden, die Bevölkerung stöhnte unter der 
Steuerlast, nur die päpstlichen Soldaten verhinderten den Ausbruch von Unruhen. Da starb 
der Papst im Juli 1644. Noch bevor alle Glocken Roms zu läuten begannen, wurde sein 
Denkmal auf dem Kapitol mit Brettern eingerüstet und mit einer Wache geschützt, an allen 
strategischen Punkten von Rom wurden Soldaten postiert. Die Statue beim Jesuitenkolleg 
hatte man freilich vergessen. Wie der holländische Rechtsgelehrte Teodor Ameyden, ein 
Freund von Calasanz und häufiger Rechtsbeistand des Ordens, trocken anmerkte: „Der Papst 
starb Viertel nach elf, und um 12 existierte seine Statue nicht mehr“. 

Die Wahl des neuen Papstes zog sich hin – erst im September wurde 
der 70-jährige Kardinal Pamphili als Kompromisskandidat gewählt, 
nachdem im Sommer mehrere andere aussichtsreiche Bewerber von 
der Hitze oder der Malaria hinweggerafft worden waren. Er war 
Mitglied der von seinem Vorgänger eingesetzten Sonderkommission 
für den Piaristenorden gewesen, hatte aber an keiner Sitzung 
teilgenommen. Er nahm den Namen Innozenz X. an. Er war ein 
Machtpolitiker und wegen seiner Wutausbrüche gefürchtet. 
Angesichts seines alles andere als schmeichelhaften Porträts von 

Velazquez soll der Papst „troppo vero“ (nur allzu wahr) bemerkt haben. 
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Hoffnung und Katastrophe 

       Josef Calasanz suchte um eine Audienz an, musste aber Monate lang warten. Der Papst 
hatte andere Sorgen: Die Intrigen Frankreichs und seines Kardinals Mazarin, die Intrigen der 
Neffen des verstorbenen Papstes – er selbst hatte zur großen Erleichterung aller nur einen 
einzigen Neffen –, die Rivalitäten zwischen Frankreich und Spanien und nicht zuletzt der 
Dreißigjährige Krieg, der sich langsam seinem Ende näherte, nachdem weite Teile 
Deutschlands, Böhmens und Österreichs verwüstet und ausgeblutet waren. Als Calasanz  
endlich den Fuß seines neuen Oberhirten küssen durfte, hörte er die mehrdeutigen Worte: 
„Wir haben nichts gegen Dich“. 
       Die Untersuchungen  der Kardinalskommission zogen  sich hin. Das Jahr 1645 verging. 
Man hörte, dass der apostolische Visitator, der Jesuit Pietrasanta, die Wiedereinsetzung von 
Josef Calasanz als Pater General vorschlagen wollte. Die Kardinäle weigerten sich unter dem 
Einfluss des Inquisitors Albizzi, den Bericht zu akzeptieren. Der Papst traf keine 
Entscheidung. Ungeduldige junge Piaristenpatres lauerten dem Papst nach einer Messe im 
Petersdom auf und überreichten ihm eine Petition. Innozenz X., ein zu Wutausbrüchen 
neigender, bis zur Paranoia misstrauischer Mann, war höchst indigniert. Ebenso Visitator 
Pietrasanta, der sich mit einigen Patres einen erbitterten Wortwechsel in Briefform lieferte. 
Schließlich - am 17. März 1646 – wurden alle Patres in San Pantaleo ins Oratorium gerufen. 
Der Sekretär der Kardinalskommission  verkündete die Entscheidung: Der Orden wurde als 
Orden aufgelöst, zurückgestuft auf den Status einer Kongregation, also einer Gemeinschaft 
ohne Gelübde. Wer den Orden verlassen wollte, konnte das tun, wenn er irgendwo anders 
unterkommen konnte. Das Noviziat wurde geschlossen. Die Schulen in Italien und nördlich 
der Alpen sollten den Ortsbischöfen überantwortet werden – die sollten dann entscheiden, 
ob sie sie zuzusperren  oder in welcher Form auch immer weiterführen wollten. Als einzige – 
überaus dürftige – Begründung für diesen in der Geschichte der katholischen Kirche 
einmaligen Vorgang wurde  Uneinigkeit im Orden angeführt. 
       Die schlimmen Nachrichten aus Rom verbreiteten sich rasch – in den Kollegien kam 
Katastrophenstimmung auf.  Man weinte, man betete, man war zornig – es war alles zu 
Ende. Calasanz schrieb: „Wir leben in einem äußerst konfusen Schweigen. Ich kann nicht glauben, 
dass etwas so nutzbringendes, etwas, das in ganz Europa so erwünscht war und sogar von den 
Ketzern gelobt wurde, so  leicht durch menschliche Böswilligkeit zerstört werden konnte“. Die Patres 
aus dem Umfeld von Galileo Galilei verließen bis auf einen den Orden. Pater Clemente 
Settimi nahm einen Posten als Universitätsprofessor in Siena an, Pater Michelini wurde 
Universitätsprofessor in Pisa. Die meisten Bischöfe in Italien wollten die Schulen weiter 
führen, aber bald gingen ihnen die guten Lehrer aus. Besonders heftig waren die Reaktion 
außerhalb Italiens. In Polen, wo die Piaristen mehrere Schulen hatten, teilte König Ladislaus 
von Polen dem päpstlichen Nuntius mit, er nehme die Entscheidung Roms nicht zur 
Kenntnis. Sein Sonderbotschafter in Rom drohte in seinem Auftrag dem Papst sogar mit dem 
Entzug der Loyalität Polens zum Heiligen Stuhl. Ein weiterer Wutanfall von Innozenz X. war 
die einzige Folge. Die polnischen Bischöfe schickten eine Petition an den Vatikan. In 
Österreich versuchte  Kardinal  Franz Dietrichstein vergeblich, seinen Einfluss bei der 
päpstlichen Kongregation Propaganda Fidei geltend zu machen.  
       Pater Stefano Cherubini hatte es zwar geschafft, den Piaristenorden zu zerstören, aber 
damit auch sein Amt als Generalvikar verloren. Er ging als Direktor an die Stiftungsschule 
des Nazarener-Kollegiums, die Eliteschule der Piaristen, und verfiel in sein altes Laster. Aber 
zu seinem Unglück waren diesmal seine Opfer Kinder wohlhabender Bürger. Der Skandal 
flog auf, und Cherubini wurde entfernt – allerdings nicht bestraft, da sein familiäres 
Netzwerk immer noch hielt. Bald darauf starb er unter furchtbaren Schmerzen an einer 
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besonders aggressiven Form der Lepra. Zuvor hatte er Calasanz brieflich um Vergebung 
gebeten. Der alte Mann eilte ans Krankenbett, Cherubini erwachte nochmals aus seinem 
Koma und erhielt die erwünschte Vergebung. 

Für Calasanz und den Orden änderte sich damit aber nichts. Im Jänner 
1648 stolperte der 91-jährige Ex-General und verletzte sich am Fuß. Am 
2. August schleppte er sich ins Oratorium, wo er wie an jedem Sonntag  
zusammen mit den Schülern der heiligen Messe beiwohnte. Mit Mühe 
konnte er knien und die Kommunion empfangen. Diese Szene hielt 
später Francisco Goya in seinem berühmten Gemälde „Die letzte 
Kommunion des heiligen Josef Calasanz“  fest. Im heißen römischen 
Sommer wurde der alte Mann immer schwächer. Er selbst meinte, dass 
seine Leber die Ursache sei.  Marmortäfelchen, in Wasser gekühlt, 
wurden ihm aufgelegt und linderten etwas die Schmerzen. Der Kranke 

sollte nach ärztlicher Meinung nicht trinken. Ein gewisser Thomas Cook, ein langjähriger 
Freund, der 1605 nach der gescheiterten Schießpulver-Verschwörung aus England geflohen 
war und dessen drei Söhne Piaristenschüler waren, erinnerte sich an eine Episode, als König 
Jakob I. von England erkrankt war und die Ärzte ihm Flüssigkeitszufuhr verboten hatten. 
Man hatte den Durst des Königs mit kleinen Zitronenscheiben gelindert, auf die Zucker 
gestreut wurde und die man ihm auf die Zunge legte. Calasanz verweigerte sich dieser 
Pflege – der englische König sei ein Ketzer. Pater Berro argumentierte: „Pater, die Zitronen 
sind aus Rom, der Zucker aus Spanien oder Sizilien. Der König ist seit Jahren tot. Wir, die wir Deine 
Söhne sind, geben Dir diese Medizin. Was hat das mit dem König zu tun?“ Aber Calasanz blieb 
unnachgiebig: „Ich will das nicht, ich will das nicht, das ist die Erfindung eines Ketzers“.  Die 
Zitronenscheiben mussten aus dem Fenster geworfen werden. 
       Am 24. August, um die Mitternachtsstunde, umgeben von allen Patres, schlief Josef 
Calasanz friedlich ein. Er war 91 Jahre alt, sein Lebenswerk lag in Trümmern, sein Orden 
war aufgelassen und entehrt. 
       Der Leichnam wurde obduziert, die Leber war tatsächlich verformt, die Organe wurden 
in Behälter zur Aufbewahrung gegeben. Sein Zimmer wurde versiegelt und seither nicht 
mehr verändert. Der Tote wurde in der Kirche von San Pantaleo aufgebahrt. Als die 
Totenmesse begann, berührte eine Frau mit verkrüppeltem Arm die Füße des Verstorbenen. 
Der Arm wurde geheilt, die Frau stürzte mit dem Schrei „Ein Wunder, ein Wunder“ aus der 
Kirche. Menschen strömten in die Kirche, drängten sich um den Aufgebahrten, rissen Stücke 
aus dem Talar, rissen dem Toten Haare aus. Der holländische Rechtsfreund der Piaristen, 
Teodor Ameyden, schrieb darüber später. „Seine Kleider wurden weggeschnitten, der Körper mit 
Mühe in Sicherheit gebracht – so einfach kann sich Religion in Aberglauben verwandeln“. Die 
Situation war außer Kontrolle. In der Nachbarschaft wohnte ein Sekretär des Papstes. Er 
schlug Alarm, und Innozenz X. sandte eilends eine Abteilung der Schweizergarde. Im Schutz 
der Soldaten wurde der Leichnam wieder angekleidet und neu aufgebahrt. Am 27. August 
1648 wurde Josef Calasanz in seiner Kirche beigesetzt. 
       Nach dem Tod von Innozenz X. bemühten sich die Piaristen, unterstützt von den Höfen 
Spaniens, Polens und der Toskana, um die Aufhebung des Auflösungsdekrets. 1657 wurden 
die Piaristen zur Kongregation mit einfachem Gelübde erhoben, 1669 von Papst Clemens IX. 
als Orden wieder hergestellt. 
       1748, zum 100. Todestag, wurde Josef Calasanz von Papst Benedikt XIV. selig 
gesprochen. Ein paar Jahre später gestattete der Papst, dass eine Statue im Petersdom 
aufgestellt wurde, obwohl das bei einem „nur“ Seliggesprochenen unüblich war. 1767 wurde 
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Josef Calasanz heilig gesprochen. 1948 ernannte ihn Papst Pius XII. zum 
Patron aller christlichen Volksschule der Welt. 
       Wenn auf den Bildern der Calasanz-Altäre bevorzugt die Wunder des 
Heiligen dargestellt wurden, dann ist das aus der Zeit  heraus verständlich. 
Aber das wahre Wunder besteht wohl darin, wie ein einziger Mann 
inspiriert, motiviert und unbeirrbar seiner Berufung folgte. Die 
gleichberechtigte Vermittlung von Glauben und Wissen war vor 400 Jahren 
ein unerhörter Gedanke, der weit in die Zukunft wies. Unentgeltlicher 
Unterricht für Kinder ungeachtet ihrer Herkunft und ihrer sozialen und 

materiellen Verhältnisse wurde zur Grundlage staatlicher Bildungspolitik. Der persönliche 
Leidensweg des Ordensgründers hat biblische  Dimension und erinnerte seine Freunde an 
den alttestamentarischen Dulder Job. Ein tragischer Irrtum des Josef Calasanz war aus 
heutiger Sicht, dass er das Weiterbestehen des Piaristenordens höher bewertete als den 
Schutz von Kindern vor verbrecherischen Priestern. Dass der Orden und sein Gründer aber 
nicht deshalb von der Inquisition verfolgt, gedemütigt und zu Fall gebracht wurden, gibt zu 
denken – nicht zuletzt vor dem Hintergrund der bekannten Skandale in den letzten Jahren. 
Über den zeitlichen Abgrund von vier Jahrhunderten hinweg können wir die inneren 
Kämpfe des Josef Calasanz, wie sie in seinen Briefen dokumentiert sind, noch heute 
nachvollziehen. Der Cherubini-Skandal wirft einen Schatten, der lange Zeit von den 
Piaristen verdrängt wurde. Heute stellen sie sich dieser Episode ihrer Ordensgeschichte  mit 
der gleichen Selbstverständlichkeit, mit der Josef Calasanz und seine Mitbrüder und 
Nachfolger bis zum heutigen Tag anerkannt sind.    

   Diesem Heiligen verdankt die Welt das Konzept der 
Chancengleichheit für alle Kinder. Er hat, indem er  Galileo Galilei 
die volle Unterstützung des Ordens gewährte, den 
Naturwissenschaften einen Dienst erwiesen, der nicht hoch genug 
eingeschätzt werden kann. Seine geistigen und spirituellen Gaben 
stellen die seiner päpstlichen Oberhirten in den Schatten und 
beschämen das Sacrum Officium, die Heilige Inquisition. Josef 
Calasanz ist ein Heiliger, der uns auch heute gegenwärtig ist – durch 
sein Leben, durch seine Leiden, durch seine Fehler und vor allem 
durch sein Werk, das mitten unter uns ist. 
 

Das einziges Porträt, das zu  
Lebzeiten angefertigt wurde,  
zeigt Josef Calasanz in seinem  
87. Lebensjahr 
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