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Studienarbeit aus dem Jahr 2005 im Fachbereich Theologie - Historische Theologie,
Kirchengeschichte, Note: 1,7, Biblisch-Theologische Akademie, Veranstaltung:
Kirchengeschichte, Sprache: Deutsch, Abstract: Wyclif war seiner Zeit um mehr als ein
Jahrhundert voraus â€“ er entwickelte Gedanken, die versuchten die gesamte westliche
Katholische Kirche bis auf ihre Grundlagen zu verandern. Seine Grundlage war die Predigt
uber das Gesetz und â€ždie Nachfolge des armen, demutigen und geduldig leidenden
Christusâ€œ. Uberraschend ist dabei aber, wie schnell seine Gedanken, durch die
systematische Vernichtung seiner Schriften, in England wieder in Vergessenheit gerieten. In
den schlichten Predigten der Lollarden und durch die Hussiten in Bohmen sollten sie aber
noch lange Nachwirkungen zeigen und viele Jahre spater von Martin Luther wieder
aufgegriffen werden.
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