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K. Karl nach der Schlacht von Cressy bringen liess, dann
Bischof von Arras, Erzbischof von Sens, von Rouen, endlich
durch Papst Benedict XII. Priestercardinal von St. Nereus
und Achilleus, zuletzt dessen Nachfolger. Wie seine Vorgänger
Johann XXII. und Benedict XII. bereicherte auch er die theo

logische Literatur. Wir finden seinen Namen unter denjenigen,
welche in der päpstlichen Capelle zu Avignon als Prediger
auftraten. 1 Die Predigten zeichnen sich durch eine erhebliche
Länge, eine Fülle von Citaten und unter diesen wohl durch viele
Anspielungen aus, welche die Zeit besser verstand als wir. So
ist es gewiss nicht ohne Absicht, dass gerade in den Tagen Lud
wig des Baiern in der päpstlichen Capelle so viel von Herodes
gepredigt wurde. In derselben Rede (de epiphania), in welcher
dieses der Fall ist, heisst es, dass zuerst die drei hl. Könige
ihre Nacken der Kirche unterbreiteten (hodie enim reges primo
colla sua ecclesie submiserunt f. 88) und belehrt uns eine Note,
das Gesagte gelte — von den Türken in Romania, von den
Tataren in Polen, von den Saracenen in Spanien und Ar
menien, gegen deren Wüthen alle Kraft aufgeboten werden müsse.

Aber auch als Papst gab Clemens seine Vorliebe zu
predigen nicht auf. Wahrscheinlich ist von ihm die ausführ
liche Rede an den Clerus, welche der gleiche Codex der Wiener
Bibliothek enthält. 2 Er predigte am Feste Allerheiligen 1342. 3

1 Sermo quem fecit dominus Petrus Rothomagensis Arehiepiseopus in eapella
D. N. Papae iu quadragesima anno domini MCCCXXXII secundum com-
putationem ecclesie Romane XXXI, vero secundum computationem ecclesie
Gallicane VIII die Maren. Cod. Palät. Vindob. 4193 f. 13.

Sermo quem feci ego Petrus Rothomagensis Arehiepiseopus in pre-
sentia Domini Pape et dominorum Cardinalium in die nativitatis B. Mariae

Virginis a° MCCCXXXII. 1. c. f. 72.
Sermo de epiphania domini 1. c. p. 80. Die Jahreszahl ist leider

durch den Buchbinder weggeschnitten.
Sermo in nativitato B. Johannis Baptiste f. 100.
Sermo factus in morte domini Jacobi Gaitani tit. S. Georgii diac.

Cardinalis. f. 103. '

Sermo ejusdem factus in exequiis Do. Napoleonis diaconi Cardinalis
MCCCXLU in die annuneiacionis B. M. V. que fuit 25 die Mareii et

erat feria II post palmos pro illo anno, nunc pape Clementis VI. f. 104. c.

Sermo de S. Augustino. f. 133.
2 f. 108.

3 f. 121.


