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©odjgeefjrte Slnmefenbe!

$er Snfjaft ber OTtteilungen, bie td} 3£)nen gu bieten fjabe, roirb

burd) bie 5(nfunbigung „55er erfte eöangelifcfie ©otteäbienft in Straß*

Burg" nidjt unbebingt richtig Umtrieben. SBann unb roo in unferer

(Stabt jum erften 2#ale et)attgelifd£)er ©otteSbienft gehalten mürbe,

ba§ läßt fict) motjt nidjt mit <Sict)erf)eit feftftellen. SBerftetjen mir

nnter einem „eüangeüf tfjen ©otteSbienft" bie feiernbe Bereinigung

einer SStel^eit bon (Seelen, bie fict) um ba§ (Sbangelium fct)aren

unb \id) babei ifjrer ©Iauben3gemeinfcr)aft freuen, — fo fonnte e3

etma§ $)erartige3 gemiß fct)on lange bor beginn ber Deformation

in unfern dauern geben, Dicrjt regelmäßig, nictjt antjaltenb; aber

boct) fid)erüdj bann unb mann, menn etma einer ber gottbegnabeten

^rebiger, bereu Straßburg am STulgang be3 Mittelalter^ metjr

aU einen gefefjen, fid) unb feine Stnbädjtigen fo tjod) gu ergeben

bermod)te, baß fie bergaßen, rua3 üor klugen mar, unb nur Qefum

far)en, ben mar)rt)aftigen (Srjrift, unb fein §eil. 3)a§ mar bodj,

menn man fo miü, ebangelifcrjer ©otte§bienft.

5lber, auct) menn Sie bon folgen üereinjelten ßid&tftrat)ten in

ber Dämmerung be§ mittetalterlidjen ®ircr)entum§ je|t abfegen

motten unb nad) einem ©otte£bienft fragen, ber in bemußtem ©e*

genfafc §u römiferjem Söefen, im ©eifte ber Deformation begangen

mürbe, fo märe ba§, ma§ idj 8*)nen hn befdjretben gebenfe,

ftreng genommen nicfjt „ber erfte ebangclifctje ©otteäbienft" ju

nennen, ber in (Straßburg gehalten morben. (Seit Sauren fjatte

SJtottljäuS 3ell, öer erfte Reformator unfrer Statt, feit Monaten

Ratten Martin 93u£er, siBolfgang ßapito, fepar ©ebio in (Straß*

bürg ba§ ©oangetium berfünbigt, alfo aud) ebangetifdjen ©ottelbienft
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gehalten, aU ba§ gefd^a^, mä§ mir gu fdjilbern obliegt ÜJtott mürbe

e£ nötiger bie erfte eoangelifc^e 2lbenbmafy[£feier nennen ober nod)

genauer bie erfte eoangetifdje, bie erfte beutfcfje Sfteffe in ©trag*

bürg. 2)otf) ift bei attebem ber -Käme, ben id) mäfjlte, infofern

nid)t unberechtigt, at§ et gemifj ber Sluffaffung unferer SBäter ent*

fpridjt unb bie ganje weitere (Sntmidetung be§ gotte§bienfttid)en

Sebent in unferer (Stabt biefe 5tuffaffung beftötigt.

•iftad) biefer $orbemerfung toill id) micf) fogleid) §u meiner

Aufgabe menben unb junädjft fur§ fagen, roa§ e§ mit fold^er

beutfdjen Pfieffe bamatö auf fidj tjatte, unb roa3 in biefer £rin=

fi$t außerhalb Strasburg* bereite gefd)efyen mar, aU man fjierbie

§anb an'3 SSerf legte.

1. 2)a§ gefamte römtfd^=fatt)oIifdt)e ®trdjenroefen f)at, mie «Sie

ttriffen, feinen SJttittefyunft in jener, oft mit allen Mitteln roeltlidjen

$runf3 au§geftatteten, ftet* mit bem (Soleier unburdibringtidjer

©eljeimniffe ummobenen §anbtung, bie man bie „üfteffe" nennt

$)iefe ganblung giebt bem ®irdjenraum [eine eigenartige (Seftalt

unb feine einzigartige Söebeutung; fie bringt in ber oom Sßriefter

gemeinten ©oftte ben fidjtbaren ®ott unter fein . anbetenbeS Söolf.

$)iefe §anMung begrünbet ba§ unermeßliche 5Infet)en be§ $riefter§,

bem fotdt)e 9JZadt)t oerliefyen morben, au§ einem Stüde Sörob burdj

feinen ,3au&er iPruc§ ben etoigen ®ott ju machen, ©at man bodj

hrieberfjolt oon brüben t)er ba§ fütjne ©prüdjtein gehört: 2)er

^riefter fann mefyr aU ©ott; benn er fann ®ott fdjaffen, ©Ott

aber fann nidjt fid) felber fdjaffen! Qn ber 5lnerfennung biefe§

täglich mteberfjolten, fjeitenotroenbigen 2öunber§ unb be3 mit tf)tn

oerbunbenen £)pferaft§ befteljt ganj oornefymtid) römtfcr)'fat^ottfd)e

(Stäubigfeit; in ber getjorfamen Teilnahme an biefer §anbtung

beftefjt gan§ oorneljmttdj ba§ römifa^^at^olifc^e (£f)riftentum.

6ie miffen nun ferner, bafj bie Seilnafyme an ber Stteffe gmar

für ben ®at£)oUfen ftrdj(id)e3 ®ebot, baf$ aber feine ober be3

fatf)oüfcr)en SßolU Slnmefenf) eit ober Slbmefenljeit für ben SSert

ber §anblung felbft oljne gelang ift. gürft 93i§marcf janb feiner

Seit im beutfdjen SReicptag für biefe ©adjtage etma folgenben



— 7 —

treffenben SluSbrucf: „Sflafy meiner Meinung beftef)t ber Unterf($teb

jmifdien fatf)olif<f)em unb etiangetifcfjem ©otteSbienft barin, bafc ber

fatf)olifd)e ^riefter ©otteSbienft galten fann aua) otjne jebe ®e*

meinbe, unb ba& bie eüangeltfd&e ©emeinbe ©otteSbienft Ratten

fann autf) of)ne jeben ^riefter." $er $riefter tiollsiefjt bie §anb=

tung fraft eigener 9ttad)ttioüfommenf)ett unb menbet ifjren Segen §u,

mem er null, Slnmefenben unb 2lb roefenben, Sebenben unb £oten.

2)arum fommt aucf) für ben fatfyolifdjen Stiften im ©runbe wenig

barauf an, ob er im @in$elnen tierftef)t, ma§ bort am Sittare ge=

fd)ief)t. 2)a3 SBidjtigfte baran ift überhaupt ein übermenfdjlidjeS

©ef)eimni3, unb ber ©inn ber einzelnen gormein unb rituellen

Vorgänge, bie nur fef)r allmäfjlidj in SSerbinbung getreten finb, ift

felbft unter ben gadjgeteljrten oielfad) §tt>etfel£)aft unb ftrittig.

@3 gilt aber angeblid) eine fcfyledjtfjin gottgefällige §anblung,

bie genau nad) göttlidjer SSorfdjrift oorgenommen roirb, gerabefo

mie fct)on bie 9lpoftet fie üorgenommen tjaben, eine §anblung, ju

beren tiorfdjriftämäfcigem SSoHjuge tior allem aud) eine beftimmte

Spraye gehört, bie tateinifdje. $)a§ ift nun befanntlitf) eine tote

©pracfje, bie niemanb mefyr üon feiner Butter lernt. Stber e§ ift

nacfj fatfjolifcfjer 2Infd)auung bie fd}tedjtt)in fjeilige ©pracfje, bie tion

feiner anberen an SBürbe unb SBert errcidjt nrirb. 3f)re §errfd)aft

in öden Öanben ift ein bem ®atf)olifen fefyr teurer ©ebanfe. 2)ie

SSorfteHung, bag in üften>g)orf fein anberer ©otteäbienft gehalten

roirb al§ in ©cf)ittigl)eim, bebeutet für ifm eine fjot)e (Srljebung, ob

aucf) ber 93auer§mann, burd) fein ©ebetbudj nur bürftig juredit ge-

roiefen, bort mie t)ter gteidj menig bation oerftet)t. Qa, bie Untier*

ftänblidjfeit ber fremben ©pradje für bie große SÖiaffe be§ üßulf§

ift fein Unglüd, fonbern redjt eigentltcr) ein SSor^ug; benn fie erfjö^t

ben ©inbrucf be§ 3auberifdjen unb ©efjeimniStiotlen, ber nun ein*

mal sunt SBeferi ber ©a<$c gehört.

2)a§ ift für un§ ©oangetifdje eine auf emig tierfunfene

2öelt. $)ie römifdje Stteffe ift un§ ber unjmeibeutige Söemeiv, idj

miß lieber fagen: ber immer erneute Mag §u ber 2tnnaf)me,

$roteftanti3mu3 unb ^attjoli^iSmuS feien im ©runbe mirftid) jmei

öerfdjiebene Religionen. 2113 mir tior 3af)ren ein fatfjotifdjer t)ö£)erer

Staatsbeamter metbete, er fei geneigt eoangetifd) §u werben unb
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ttmnjdje einen Söriefmechfet mit mir, aber ein§ müffe tum jeber

(Erörterung unbebingt au3gefd)toffen bleiben, — ber ©taube, bafj

Sörob unb SSein im Slbenbmahl oermanbelt roerben, — ^abe ich

auf jebe SSerhanbtung öer^idjtet. fetjtte nach meiner Ueberjeugung

bie 9ttögtichfeit ber SSerftänbigung.

Dun erinnern Sie fidj aber, bafj Suther unb bie übrigen De*

formatoren in biefer un§ oötlig fremben SßorftellungSmett gro& ge*

morben maren unb fid) nur tangfam unb, ma§ Sutfyer fetbft be*

trifft, nur bi£ auf einen gemiffen $unft oon ben ererbten ©eban*

fen tolgelöft haben, ßuther unb Söugenhagen haben auf bie grage,

tua§ gefchefjen foüe, menn bei ber Kommunion etma» SSein auf ben

Söoben geftoffen fei, geantwortet, man foße ben gugboben abfdjaben

unb bie Materie mit geuer üerbrennen. 1 — 35a§ mar bie Dach*

mirlung ber ®inber§ett, bie ja auch heute noch bei intelligenten

®atf)oüfen nicht fetten ^u bemerfen ift, unb auf bereu Einftufj bie

fatf)0lifd)e ^irdje mit atlem Steige refteftiert. 2)arau§ erftärt e§

fid) auch, ba& unter ben bainat§ öon ber Deformation Ergriffenen

unb Eingenommenen, für fie Söegeifterten unb Entflammten bie

Sfteffe boch öerijättniärnägig lange fortbeftanben hat. 3un äcJ»ft oöl*

tig unoeränbert, bann mit allerlei Streichungen unb Slenberungen

;

bod) immer noch at3 römifche, mit allem möglichen ©erränge oer*

fehene, in tateinifdjer Sprache getefene ober gefungene ätteffe.

®teia^mot)t ift e§ mieber gan^ öerftänbtich, bafj, aU Sut^er

1520 feine Schrift „$on ber babrjlonifchen ©efangenfa^aft ber

®ird)e" fdjrieb unb jene römifdjen SSorfteüungen üom TOar^Safra*

ment, bie SßermanblungSletjre, ben Opferbegriff, bie ^et^entjie^ung,

betampfte, — er fofort auch bie gorberung auSfpradj: 2öir 2)eut*

fdjen müffen beutfdje £D^effe haben! 2 — Dur hätte man ermarten

follen, bafj gleichzeitig mit ber Reinigung be§ römifchen ®ultu§ oon

unbiblifchen Seftanbteiten nun auch bie (Srfegung ber tateinifchen

6prac^e burdj bie beutfd)e erfolgt märe. $a§ ift nicht ber galt gemefen.

9Dan hat üom 3at)re 1520 an faft an allen Orten, mo bie

Deformation ©ingang fanb, bieS ober ba§ au§ ber Orbnung ber

9fteffe hinmeggethan. Wlan hat aber nur an menigen Orten atSbalb

auch ber lateinifchen (Sprache aufgeräumte 2flan mar fid} bar*

über ftar, bafj üon Dedjt3 megen 2We3, ma§ im ©otteSbienft be§
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djriftlidjen $otfe3 öor fidj gef)e, allgemein üerftänbticfj fein foHte.

Unfern Sötern brauste nid)t mef)r beroiefen §u tuerben, ttm§ im

äftittetatter firc£)tid)e Stmoben au3brüd(id) unb feiertief) feftgefteüt

fjaben, baß ©ort aud) fotc£)e (lebete erhören fönne, bie nid)t in ta*

teinifdjer Spradje »erfaßt morben. 4 Sie maren fogar übe^eugt,

bog ©ott au§ bem §erjen üon $)eutfchen fid) am liebften beutfd}

anrufen laffe. 3a, 9Jcattf)äu§ gell fd)reibt 1523 in feiner „Sßerant*

mortung" : 3 e
f
u^ h Q * feinen Qüngern geboten: „®ef)et t)in in alle

2öett unb prebigt ba§ (Soangetium aller Kreatur!" unb ntd)t:

„®enb t)t)n in bie loelt unb fingen, ba§ niemanb oerftot."*

Xrojjbem moöte 8& bamalä nod) bie SDceffe unb itjre tote

Sprache bulben, menn auch ungern. R 3n berfetben Schrift aber, in

ber er bie§ augführt, teilt er auch mit, roie er feine $farrfin=

ber gegen bie ®efafyr ber Xräumerei unb ©ebanfentofigfeit tuä'hrenb

ber ihnen unüerftänbtid)en SJcefchanbtung §u fd)ü|en beftrebt fei. @r

leite fie an, bei fid) fetbft ein beutfdjeä ©ebetgu fpredien; unb bie§

©ebet teilt er aud) mörtttch mit. 7

§ier erfahren mir atfo, tuie bie eoangetifdj ©efinnten fief) mit

ber römifd)en SJceffe, fo tange fie noch beftanb, abfanben. Sie ga*

ben fid) fetbftänbigen frommen Betrachtungen f)in. Unb barin fan=

ben fie (Sntfdjäbigung fetbft für ben Slbenbmafytegenufj, ben man

ihnen metfach oorentfjieft, ben fie anbererfeitä oft aud), meit Der*

ftürnmett unb unbibtifd), oerfdjmähten. Sie oerfenften fich inner*

tich in bie Betrachtung be§ Xobe3 S^rifti, unb bie ®irdje felbft

bot feit Sitter» für biefe fromme Befchäftigung ben ^utreffenben

tarnen; man nannte ba3 „geifttich fommuni^ieren". 8

3n biefen ©ebanfen tag aud) mirftid) ein mefenttid)e§ Stüd

eüangetifdjer Stnia^auung. „'JBaS fid)t mich ber gan§e Unfug

an, roenn ich meinen §errn ©hrtftuS trotj aöebem fud)en, ftnben

unb ^aben faun!" SIber biefe 3Jcögttd)feit einer geifttidjen ®ommu*

nion t)at offenbar jahrelang bie ^euorbnung be§ ©otte§bienfte§ auf*

gehalten. SSenn e§ fdjtie&tid) überhaupt auf bie finntic^en Vorgänge

gar ntcr)t anfam, bann mochte ja bie SOceffe aud) getroft tateinifcfi

bteiben; e» fdjabete ja nicht. 9 So trat ba§ 93ebürfni§ jeber burd)*

greifenben Stenberung, oor allem aber auch ber Söunfdjnadj Berbeutfd) 5

ung ber 9Jceffe roieber in ben ^intergrunb, bi§ man fotueit im
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eoangelifdjen SBetou&tfein erftarft mar, um fagen: ift nid)t

einerlei, ob ba£ £id)t unterm (Steffel ftel)t, ober ob e£ auf bem

Seudjter ftecft; unb e£ ift nictjt einerlei, ob l)ier unb ba eine einzelne

fromme Seele fid) in ber ®ird)e notbürftig juredjtljilft, ober ob ben

oielen einjclnen Seelen im ®otte£bienft ein flareS, mat>re§ unb gemein«

fame£ (£rlebni3 gefdjaffen mirb. — SBorerft empfanb man ba3 nod)nidjt.

93ei Sutfjer fam Ruberes baju. @r fd)ä|te bie lateinifdje ©pradje

fe£)r unb fürchtete, nad) iPjrem gortfatt au§ bem ©otte§bienft mödj*

ten bie alten ©prägen aucfy au§ ber ©dmle oerfd)tüinben. Seiest

minber al§ biefer päbagogifa^e ©efidjtSpunft fotnmt bei ifjm ba§

fünftlerifdje 3utereffe in 23etrad)r. 2ln bem minbeftenS teilroeifen

gortbeftanbe ber tateiniftfjen ©pradje im ®otte§bienft t)ing für if)n,

jumal fo lange ba§ neue beutfdje SHrdjenlieb nod) auf fid) ttmrten

lieg, bie (Srtjaltung be£ fircrjlicfjen ©efangeä. $or allem aber ärgerte

it)n über bie ÜJcafcen, bafj bie ©djroärmer in Wittenberg unb an*

berer Orten ben ®otte»bienft in frember S^nge für fünbl)aft er*

flärten. @r mollte fid) oon biefen Treibern fein neue§ ©efefc auf

ben §al* legen laffen, 3a, er erflärte, er Ijabe felbft öorbem

beutfetje SJceffe gemoKt; bo$ jefct, mo ^arlftabt fie forbere, merbe

er fid) nod) bebeufen. 3$ finbe barin einen nid)t etnmanbfreien,

aber mefentlidjen 3"9 im (£f)arafter unferä Sutljer. 10 ^ebenfalls

fam er l)ier in
J

£ Hintertreffen. 2113 er 1526 feine $eutfd)e Sfteffe

Verausgab, mar j. 23. tjter in (Strasburg fdjon feit 2 1
/ 2 Sauren

ber beutfdje 2lbenbmal)l§gotte§bienft in ©eltung.

$)odj Ijat nid)t Strasburg bamtt ben Anfang gemacht. 23orauf*

gegangen finb außer bem genannten ®arlftabt, unb früher aU

biefer, Söolfgang SSiffenburger in 93a fei, roofjl fdjon 1521;

Qo^ann Scfjroebel, üieHeid)t in ßanbftufjl, {ebenfalls in ber

Umgebung be§ Jranj oon ©idingen, unb ®a§par ®an|3, ber 9*efor=

mator oon S^örblingen, 1522; Stomas 9Jcün|er §u Sllftebt

in Düringen 1523. tiefem folgte granj ®ofb in Söertljeim

1524, bie ©emeinbe ^u SBenbelftein unb bie gu Üteut^

Itngen im felben 8a^r ;

n ferner 2lnbrea§ $)öber unb SBolfgang

Sßolpredit in Dürnberg. Unb im felben Saljre 1524, oor 9cürn*

berg unb ben übrigen, aud) Strasburg.
(Sri) alten finb un§ oon ben beutfdjen Steffen biefer erften
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Safyre nur bie „(5üangetiftf)e SD^effe" be§ Caspar ftanfc, bie 9Jceffe

üon X^oma^ 9Jcün£er, bie beutfdjen Steffen üon Strasburg unb

Dürnberg. Seiber tnujj ich'» mir üerfagen, über bie erstgenannte

•Mörblinger Drbnung unb ihrtn frommen, herrlichen SBcrfaffer, ®a£=

par ®an$, f)ter 2Beitere3 üorjutragen. 3cf) möchte nur, ba§ ©ie

feinen dornen behielten unb bafe 3hnen balb einmal ein innerer

über biefen SJcann Slusfunft gäbe. 12 ©r ift e£ mert unb ift bodj

noch faft unbefannt.

3$ gcf)e nun jur ©trafjburger beutfcfjen äfteffe über unb gebe

guüörberft ein paar Zotigen über bie 9J?änner, melcfje fie bei uns

eingeführt haben.

2. fßon ben eigentlichen ©rö&en ber reformatorijchen SBeroegung

in ©trajjburg r)at un£ üor brei SSodjen an btefer ©teile §err

Pfarrer SBiH eine lebenbige unb treffenbe ©harafteriftif geboten.

Steine Aufgabe ift, ghnen 5mei befcheibenere ©eftalten üoraufüfjren,

bie nic^t in ber erften fRett)e geftanben, bie aber boct) auf gottei*

bienftüc^em ©ebiet bie gnhrung übernommen haben, ©ie feigen

Zfyeobalü ©d)mar§ unb Slnton girn, beibe au3 Hagenau, aber in

i^rern Temperament offenbar einanber fet)r unähnlich.

Xheobalb © ch m a r § (auch ^ign ober Seiger genannt)

ift 1484 geboren, ©ein SSater mar (Sifenfrämer unb befaß ba§

Strafeburger Bürgerrecht. 13 £heobalb mar urfprünglich 2)omi*

nifaner, bann, aU Bruber be» DrbenS üom fy. ©eift, oer

^omturei ©tephan§fetb angehörig, ©egnerif<f)erfeit3 marf man ihm

üor, er fei au£ §mei ober brei Orben entsprungen ; man mirb

aber mohl einen hin^ugefchnjinbelt haben. 14 Ziemlich frnfy üon bem

©eifie ber Deformation ergriffen, mürbe er Reifer bei üJcattf)äu§

3ett an ber öoren^er Capelle unfere§ ÜJtünfterS, unb ju ©onntag

Dfuli be3 3ahre§ 1524 Pfarrer an $tft ©t. $eter. 2öierao£)l er hier

balb nach feinem Amtsantritt giemüch heftig gegen bie Söitberüer-

efjrung auftrat unb bieferfjalb mit bem Sßate ber ©tabt in 9ftij3=

heüigfeiten geriet, 15 fcheint er bod) fetne§meg§ ein Sanatifer ge=

mefen §u fein. 2öa§ ich meiter über ihn ^u fagen habe, entnehme

ich meift feinem noch nicht üeröffentttchten Sriefmechfet mit 23u§er.

tiefer hat ihn 1531 §u einer fchroierigen $ertrauen§*©enbung nach
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2lug§burg benu|r, fehr gegen ©^ttjar^en^ eigene Neigung. 3n

biefem SBriefmechfel, ber ihn un§ üorübergehenb in Ulm, fonft aber

in 9lug§burg an ber Arbeit geigt, offenbart fich ©chtuarg al§ ein

fromm=befif)eibener, treuer, tapferer unb fehr ^umorboHer Sftann.16

3n 2tug§burg, U)o er ber Deformation ber Kirchen Sienfte leiften

foflte, füllte er fich gar nicht am $la§. ©eine ©aftfreunbe rühmen

§mar feine SBei^eit unb feine ®enntniffe, auch feine $rebigtl)ätig=

feit." 316er er fefmt fich nach Strasburg ^urücf unb mirb emftlich

franf ob ber unterließen $arteimirt|chaft in ben genannten ©täbten.

$)a man ihn nicht genügenb unterftü^t, macht er obenbrein ©Bulben

unb bittet in jebem Briefe flehentlich : „Sagt mich balb heimfeljren

§u meiner ©emeinbe, §u SBeib unb ®inb." Sie Briefe finb lateimfcf)

getrieben, aber mtt Diel smifchen eingeftreuten beutfetjen @ä£en

unb Beübungen. 55a heißt e§ bann: 3$ f°fl h^r immerbar im

Streite liegen unb ben Xreiber fpielen. Slber „tdj bin fein guter

Sageßunb; ich °in 5« fiß taut!" Sann bittet er ben 23u£er, er

möge fich nicht barauf öerfteifen : „Sa bift, ba bleibeft!" benn er

fönne ihm oerfichern (bie§ fchreibt er in ulfigem Satein): „§ätte

ich atle3 fo gemußt mie je|t, feine 10 8od) Ochfen hätten mich nach

SlugSburg gebracht!"

3ll§ im Qahre 1533 §u ^Pfingften jum erften Sftal eine eöan*

gelifche $roüin3tal=3tmobe in Strasburg tagte, mürben bie $rebiger

ber Stabt alle eingeht oorgeforbert unb ihnen oou ben ^räfibenten

mitgeteilt, raa§ für ®lage miber fie (auf geroorben fei. deiner
entging babei einem £abel. Unjer (Schmarl mußte fich fa9en ^a ffen ,

er fei §u üiel gefeötg, ma3 feinem 2lnfef)en fchabe, unb oerfehre ju

üiel mit Qunfern unb 2öeltleuten. Sftan fann tuohl benfen, baß ein

Sftann oou (Seift unb 2Bi£ ein überall gern gefehener ©efeUfdjafter

mar. (Schmarl üerfprad), fid) ^u beffern. Qn fpäterer geit begegnen

un£ üiel günftige Urteile über ihn. ©o üon ®apito unb SSermigli. 1 »

23u£er bebenft ihn in feinem Xeftament. 19 3n bie neue 3eit hat er

fich anfdjeinenb gefunben unb auch neben Harbach ju mirfen fort*

gefahren.20 s2lber bie ^erfahrenen fircblichen SSerhältniffe, bie er im

Sllter faf), fyaben ihm ba§ ßeben fcfjmer gemacht; auch et mit

feiner finberretchen gamilie fich nur fehler fyaben bitrchfämpfen

fönnen. 21 3n hohem Hilter trugen ihn, ben gelähmten, aber noch
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bienfteifrigen $rebiger üier Scanner auf bie Jfowjcl hinauf.22 Sein

SobeStag ift ber 14. 9J?ai 1561. (Sin Celbilb mit ber «uffdjrift

Theobald. Nigri anno 1557 aetatis suae 72 betoafjrt bie ®ircf)en=

ftube Don St. Slurelien. begraben ift er auf bem St. ©alluS*

griebfjof. — Sooiel oon Scf)tt)ar5.

Slnton g im, Pfarrer an St. Xfjomaä unb feit 1530 an

St. üftifolauS, ift unS meit weniger befannt. Slber baS SSenige, baS

tt)ir oon ifjm miffen, ift recht beseidmenb. @S geflieht ja oft, bag

fich in einem fleinem $uge eines äßenfdjen SBefen beutlich offenbart,

©in fe£)r berefjrter, betagter College erzählte mir, er Ijabe einmal

in äußerfter Site für einen benachbarten erfranften Pfarrer eine

Seidienrebe galten müffeu. -ftad)ricf)ten über ben SSerftorbenen maren

nicht mehr ju gewinnen, auger burch ben gufjrmann, beffen SSagen

ben (Stellvertreter herüberholte. Unb biefer mußte nur eins §u

melben, — ber SSerftorbene habe bie Blumen gern gehabt, darauf

mußte bie Seitfjenrebe begrünbet merben. 3d) üermute aber, baß

biefe fRebe, bie id) nict)t gehört, bennocf) magrer unb treffenber ge*

mefen ift als manche, bie icf) gefjört habe.

OTnbeftenS fo bebeutfam ift, maS mir oon girn hören. 3tvax

als Blumenfreunb erfdjeint er mir nicht. (£r mar aber ber erfte ©eift*

lidt)e ber Stabt, ber in bie (£t)e trat, am 9. üftoö. 1523, mar auch un*

ter ben erften gemefen, bie baS Bürgerrecht annahmen, am 12. Quni

1523.23 SlHerbingS War Bu£er, als er ein f)albe§ Safjr früher

fjierljerfam, bereits verheiratet. 2)em girn fottte jener entfcrjeibenbe

Schritt oiel Berbruß bringen. 2luf Eintrag beS |®aüitelS mürbe

er feines 2tmteS entfe^t, unb ber aftagiftrat, miemohl Sirn, mie

gefagt, fchon bamalS in bie ßifte ber Bürger eingetragen mar, lieg

ihn unter ber ©anb um üftachgiebigfeit bitten. Mein baran badjte

er nicht
; felbft eine breimalige 2ln§eige feiner 2lbfe£ung feitenS beS

Kapitels machte ihn nicht manfenb. 24 Unb als ihm nun ein Sftach*

folget gefegt mürbe in ber $erfon beS §elferS Stumpflin üon 211t

St. $eter unb girn biefen eines Borgens auf feiner X^oma^an^d

fanb, holte er ihn fofort eigenhänbtg herunter, ©inen §meiten aber

fomölimentierte er oom TOar hintoeg, inbem er ihm fagte, er fei

für jebe Vertretung äußerft banfbar, aber biefe haö e er nicht er*

beten. — gtrn ift offenbar ein fecfer, tjal^ftarriger, eigenfinniger
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Sttann gemefen. ©in (£f)arafter, feEjr geeignet, ben nod) 511 jeber SSer*

mittetung beretten !Rat 51t flarer Stellungnahme 5U smingen. Unb e»

ftimmt hiermit, bafs bei Gelegenheit jener erften ^roüinjialftmobe bem

girn üorgehalten roarb, e§ habe Hnftofc erregt, bafj er gegen alle Orb*

nnng fich herausnehme, in ben Käufern §u taufen ftatt in ber Kirche. 2»

S)iefe beiben Gönner alfo, ©chmar^ unb girn, haben in

(Strasburg bie beutfche 9Jceffe eingeführt. Unb jtoar galt bi§ üor

furgent girn aU ber Bahnbrecher. 26 ^n 2öar)rt)ett ift biefem rau*

heu, harten Spönne ber fanftere, fdjmiegfamere ©djtuarg um einige

Xage guüorgefommen. 2luf bie SÜ^effe üon ©chroarg bezieht fich bie

fofort erhobene SHage ber bifchöftidben 33et)örbe beim SCTJagtftrat. ^

Huf i£)n auch weift bie 9loti$ ber leiöer üertoren gegangenen

„kleinen fünfter*©hronü", bie Submig ©d)neegan§ un§ erhalten

hat: „a. d. 1524, §inftag§ nach Qnüofaüit hat SDieboIt Schmarl

ein helfer ber pfarr ©ant Saureren im fünfter üor ©t. Siauren*

§en bie teütfch meß gufprecheu angefangen". 28 Unb bamit Sie auch

bie ©timme eine§ fatt)oüfcr)en (Mehrten unfrer Xage hören, —
ber üerftorbene ®anonifu§ ©traub üergekhnet in feinem üJcunfter*

Äalcnbcr» unterm 15. gebr. 1524: „gm fünfter mirb jum 1. SJcal

eine beutfche SCReffe getefen burd) ben auSgefprungenen äftönch . . .

SDiebott ©chmarg, bem ber eibbrüchige, feinen ©elübben untreue Pfarrer

gu ©t. ßoreng, Sflatth. eine ©teile aU SSifar eingeräumt hat."

25ie Heine 2)op SSut, bie au£ btefen SBorten fpricht, hat

ben alten §errn fo mitgenommen, bafc er fich »errechnet ha t. @*

giebt irriger Söetfe ben 15. gebr. an ftatt be§ 16.; im CStfer be3

®e§ergericht3 üergifct er, baf$ 1524 ein ©chaftjahr getuefen ift, fo

bafj ber 3)ienftag nach Snüofaüit ber 16. gebr. fein mufj. Hud)

fonft finb feine Angaben unguüerläffig.

2öa§ nun aber girn angeht, fo Gezeichnet ba§ üon 9lifofau§

SBurmfer, einem ber bamalS üon h*er nach Offenburg entflohenen

fathoüfchen ©tift§herrn, mit graufamer SHaue getriebene Kapitels*

^rotofott üon ©t. £homa» e ^ne allerbing§ faum gu entgiffernbe 2ln*

gäbe, bie boch beutücr) üermelbet: „Hm 19. biefeS SflonatS (gebr.

1524) hat ber Seutpriefter HntoniuS an ber Kirche ©t. Zfyomtö

bie SJceffe in beutfcher ©prache gehatten unb bem griebrich 3ngoIt,

Bürger üon ©trafcburg, unb einigen anberen bie Kommunion unter
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beiberlei ©eftaft gereicht .... 3" biefer unfrer ®ird)e mar bie§

bi3 baljin unerhört ;
t)eute f)at e§ begonnen. SSelje uns allen !" 30

Nebenbei: ber griebrid) Sngolt, ber f)ier ermähnt mtrb, mar

TOtgüeo be3 SRatS, unb feine grau nebft ber grau be3 Qafob

@penber fyaben bei ber Xrauung girn§ aU Sörautgeteit gebient. m

2ßie gekannt, mie jugefpi|jt am SBorabenb ber gotteäbienftücfjen

Reform bie SSerEjättniffe in Strasburg maren, Ijaben mir oorbem

üon §errn $fr. 2öiü gehört. $ret £age üor ber mutigen Zfyat

be£ Xfyeobalb 8df)marg fam e§ im fünfter felbft §u einem ärger-

lichen Auftritt. @& ift befannt, baß in jenen Xagen an oieten Or=

ten ®cutfdf)Ianb§ unter beinahe übereinftimmenben 23egleiterfcf)einun=

gen ba» alte ®ird)entum gufammenbrad). 3)o ftefjt ein römifcfjer

$riefter auf ber Langel unb fjätt feine $rebigt. SIber mit einem

SÜ^ate beginnt eine (Stimme ju fingen: „Wü) ©Ott, üom §immel

fief> barein unb lag btdj be§ erbarmen" ober „2Iu§ tiefer 9£ot fcfjrei

icf) gu bir", unb nid)t tange, fo brauft e§ fyunbertftimmig §um

©emötbe empor. Unb nicfjt etjer t)ört bie§ SSotf §u fingen auf, bi£ ber

$riefter bie Langel oertaffen Ijat (Sr barf fie tjinfort mcf)t mieber

betreten. 2)a§ nannte man: ficf) in
?

3 (Soangelium fjineinfingen.

Unb fo ging
7

» an oieten Orten. §ier in Strasburg mottten

bie üftöna^e ben Spieß ^erumbrefjen. 2tt£ am 13. gebruar 1524

33u|er im fünfter prebigte, fing ein Barfüßer an, ben attübüdjen

9Jce6gefang anjufttmmen. 2lber niemanb fang mit. 9Jcan ftürmte

üielmefjr auf ben ©törenfrieb ein; e§ gab ein fjäßtic^eä ©emenge,

unb bie ruhigeren Bürger fonnten ber ©emaft üon beiben Seiten

nid)t mehren. 32 @§ mußte nun batb an ben Sag fommen, mer r)ier

ber §err im §aufe mar.

Unb, mie gefagt, brei £age banacf) Ejielt bie beutfdje SCReffe ifjren

(Singug. @3 f)at für @ie alle Sntereffe, baß icf) ben Ort biefer nudj*

tigen Söegebenfjeit näfjer betreibe.

3. SBenn Sie üon bem ^ammergeü'fa^en §aufe fjer üor ba§

portal unferel SWünfterS treten unb nun burdj bie erfte £§ür f)inein*

gef)en; bann üorüber an bem 3Jcarienbtlb gur SRedjten, ba§ ünfe

©eitenfa^iff burdjmanbetn, — fo fommen ©ie julefct linfä an ber

geräumigen 3Jcartin§fapet(e üorüber unb enblicf) in ba3 nörblidje
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Querfdjtff, ba§ retf)t§ oom §od)cf)or begrenzt mirb. Sic flehen inner*

halb ber ätteften, romanifdjen Söeftanbteile be£ 9Jtünfterbaue§. Ueber

S^nen in ber Stauer gewaltige Sftunbbogen, gmifchen benen in ©o!b*

fchrift bie getjn ©ebote ftefjen. ßinfö jenes rätfetfjafte romanifche

$orta(, über beffen Söebeutung bie gadjleute ftreiten. Unb unter

biefen Sogen gur fechten her erreichen Sie, fünf (Stufen f)inab
s

fteigenb, bie St. 3oljamte§*®apeHe. 9tecf)t§ in ber ©de befinbet fich

ba£ ©rabmaf be3 93ijcf)of3 $onrab oon Sickenberg
;

gerabeauä ber

3of)anne3--2lItar. 9ftit gutem 5luge fann man biefen ftf)on oom (Sin*

gang be£ linfen @eitenfcf)iff3 au§ gemäßen. §ier t)at bie erfte

beutfdje ÜDfeffe in Strasburg ftattgefunben.

3ur Sßerbeutlicfyung ber örtlichen SSertjältniffe biene noch 3oI*

genbe§. 2Bir J)aben bei unferm fünfter, mie bei ben meiften

^attjebratfirchen, gmeierlei gu unterfdjeiben : bie @tift£firche, b. h-

bie ®ircf)e be§ StfchofS unb be§ ®apitete, bie ihr §er§ in bem

§ocf)aItar hat, neben bem, rechts öon ihm, ber Sijd&ofSftuljl fichtbar

mirb; unb bie ®ird)e ber ÜDlünftergemeinbe, bie mit jener oerbunbeu

ift, beren Stttttelpunft man aber in ber Siegel feitlich 5U fud)en hat-

2)iefe $farrfircf)e mit ihrem ftäbtifcf)en $farrfprengel mar ^ier

urfprünglidj bie Soren^apede, beren tyxxüfyä portal mit bem

SJcarttirium be§ ty. £aurentiu§ Sie fennen. $iefe £oren$*$apel!e

mar bie $farrfircj)e ©etlerä oon ®aifer§berg unb fpäter be3 Sftat*

tf)äu§ gell au£ ®aifer3berg. ©ie befielt fo §u jagen nicht mehr;

fie ift fett 1698 $u jmei Safrifteien für $farr* unb ©tift§fleru§

eingerichtet morben, §iüifct)en benen ein Durchgang liegt. Uebrigen§

mirb ihre Sßieber^erftellung geplant.

8e unb je E)at biefe ^farrfirdje fid) al§ ju flein ermiefen.

$)af)er mürbe, mohl öon Anfang an, ba§ gan§e anftojsenbe ©tücf

be£ GuerfdjiffS at£ ju ihr gehörig angefefjen. Unb aU bie heutige

5ötortm§*®apeffe entftanb (fie ift 1520 ooüenbet), burchbrach man

utebalb bie Dft=9ftauer nach bem Guerfdjiff hin, fo bafj auch biefer

Sftaum gteichfam §u ber $farrfird)e gefchlagen mürbe. OTe§ bie§,

!^artitt3*®ape£(e unb Ouerfdjiff eingeregnet, ^at §u oerfchiebenen

Seiten gerabeju „Soren-^apelle" geheigen. 33

Sei ber ziemlich bebeutenben SängenauSbehnung biefe3 ganzen

9toume§ empfahl e§ fich, ben Stftar ber 3ohanne3*®apetfe §u be*
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nufcen, fobalb bie 3af)l ber ^ird&gänger ein getoiffeä 2Kaf3 erreichte.

$enn ba er an ber öftren ©chmalfeite liegt mtb man ihn §iem=

lieh meit, auch oon recht» unb linf£ tyx, fet)en fann, jo eignete er

fia? befonberS sum 9flittelpunfte einer für öiele 3ufcf)auer beftimmten

§anblung. Sin biefem Slltar ber tiefgelegenen, fcfjönen SohanneS*

Capelle, beffen 93afi§ ^eute nod) ftef)t unb bem 6ie alle fich gelegentlich

mit ber (Sfjrfurcht nahen möa,en, bie in^befonbere mir ber ©tätte

fchulben, t)at Xfjeobalb ©chtoar§ bie erfte eüangelifche äfteffe gehalten.

3tt)ar melben mehrere geugniffe au3 fpäterer Qtit, t% fei in ber

®rt)pta gefchefjen, alfo in ber ©ruftfapelle unter bem ^ochdjor, bie

ber Siegel nach nur in ber ^artooche benu|t mirb. 5tuct) ©traub

behauptet bie£. 34 2)a3 ift aber an fich unmafjrfcheinlich, roeil bie

^farrgemeinbe öon ©t. Sorenj an bie Sfr^pta all folche fein befon*

bere§ 2tnrecf)t t)atte. %\z auf bie ©ruftfircfje bezüglichen Angaben

erflären ficf) ^nbem einmal baxauä, bafj fchon fetjr balb t)ier, in ber

Shtypta, bie beutfcfye Oßeffe thatfächlich gehalten roorben ift, roährenb

man oben auf bem (£()or tateinifcf) Sfteffe la§. 35 9Jcan mar auf

biefe Sßeife beiberfeitä ungeftört. 5lnbererfett» fonnte bie Meinung,

©djroarj habe am 16. gebr. 1524 am TOar ber ®rt)pta geftanben,

auch be^fjalb leicht entftehen, meil bie 3ohanne§=®apelIe tief gelegen

unb faft fo bunfel roie bie ®rtypta ift.
36 — 3m Uebrigen begießt fich

fogleicfj bie SHagefdjrift be3 bifcfjöfTichen $ifar§ Sodann Sßerner au§*

brücflid) auf bie 3ot)anne^^^apelIe aU benDrtber entjcheibenbenX^at

SSerfäumen Sie nicht, ficf) bie Stätte balb einmal anjufehen.

Unb nun gu ber §anblung felbft.

4. ©ine 93efchreibung be§ Vorgangs ift un§ nicht erhalten

2Bot)£ aber ba§ gormular, beffen fich ^eobatb ©Otmars be*

bient fjat 3n fc^mar^er unb roter ©chrift, auf Pergament gemalt,

hat fich bte§ roerte SDenfmal unferer oaterftäbtifcf)en Deformation^*

gefliehte bi§ f^ute unoerfefjrt erhalten. ($3 ift eine§ ber foftbarften

Sertürner unfere§ £homa3--2lrcf)iüe§.37

©chtoara felbft ^at biefe Ootte^bienftorbnung gefdjaffen, unb

alle fpäteren ©tra&burger Stturgieen, bie älteften mörtlich, gehen

auf biefe Urfdjrift gurücf. 3ch oermute, bafc man enttueber oorher,

2
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ober (roa§ mahrfcheinlicher ift) nachher, aber unmittelbar nach ge-

fdjehener %f)at, biefe§ fleine Shmftmerf Jjergefteflt hat. ©ine gettge^

nöffifdje ©elehrtenljanb, bie ich leiber noch nicht habe refogno^ieren

tonnen, ^at an ben Sfopf be§ gormularS getrieben: „Uff biffe

nachgefdjriben meif$ marb bie gorm finbe gu beüffett nad) lüt

ber Iatt)intfc^en gorm öon Söort §d SSort burdj X^eobatb -iftigri, ber

geit §elfer oor St. Sorenfeen, burcf) meldjen auch bie mefj bem

(Srften beütfd) gehalten morben, act. anno 1524. Slber barnach

im rat aller pfarrherm ift felbige fird)engebreng unb Übung üon

bage ju bage gebeffert önb ber gefchrift gemeffer georbnet roorben."

3m äöefentlichen ift biefe beutfche -äfteffe Ueberfefcung ber la*

teinifdjen. Sluct) ift 9ttanche§ beibehalten, ttm§ un§ t)eute beftembet:

bie ^Beübungen §um Slltar hin, ba§ $rett5fcf)lagen, ®nieen unb

£)änbemafd)en. Slber in bem SBortlaut ift aüe§ aulgefprochen ®a*

tholifdje fortgefallen unb bafür mand)e§ §errliche, mahrhaft (Soan*

gelifdje aufgenommen. 3a roiemohl meift nur ileberfefcung, atmet

ba3 ©anje bocfj einen fo mannen unb innigen ®ebet£geift, baß

man ba§ §erj beffen, ber e§ gefchrieben, beutlich Hopfen lyöxt.

gürroahr, biefe „(Abbrüchigen'' unb „9lufrührer" haben beten fönnen.

©ier einige groben aus bem gormular. Unb §mar gunächft

ber (5ingang38 mit bem bamals an biefer ©teile üöflig neuen

(SünbenbefenntniS ber ©emeinbe unb bem gan§ frei eingefügten ge*

mistigen 2lbfolution§fpruch

:

„3m namen be§ oatter§ unb be§ fon3 unb be§ ^eiligen geiftel.

kirnen, ® n rj e n b e f ö r i ch : SBefennen gott bem Herren ; ban er ift

gut, unb fetjn barm^er^igfe^t ift emig. Unb ich armer funber be*

fenne mich gott bem almechtigen, ba§ ich fchmerlid) gefunbt haD

burcf) ubertrettung ferner gebott; ba§ ich Dil gettjon §ah, ba§ ich

folt geloffen §an, unb öil gelaffen, ba§ ich folte thon fjaben, burcf)

Unglauben unb mi&treue gegen gott unb fdjmac^e ber Hebe gegen

meinen mitbieneren, mie mich gott fd)ulbig metyfj. 3f* mir letyb. ©nab

mir, f)erre, bi§ barmherzig mir armen funber. 5Imen. $)a§ ift ein

genug unb teur mort, ba3 (£f)riftu3 Sefug fomen ift in bie tuelt, bie

funber feiig jemadjen, beren id) ber erft btm. $a§ gloub ich. §err,

^ilf meinem Unglauben unb mach mich fe^9- 5Imen. Ad populum
versus : ©ott begnabe unb erbarme fief) über un§ alle, t 2lmen."
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§errli<$ ift bie Ueberfefcung be3 ©loria. Söeadjten 6ie ba§

eigentümlich fraftoolle SDeutfc^ : ,,®tort) fet) ©ott in ber l)öf)e, unb

uf erbre^c^ frib, ben menftfjen ein molgeüallen. SSir loben 2)id}, n)ir

betten $>id) an, mir gruben 2)icf), mir (agen 2)ir banf umb 2)iner

großen ere tüitten. §erre gott, f)t)melf<f)er fönig, gott almed)tiger

oatter. §erre, eingeborner fun, Sefu Sänfte, $)u aller tjöc^fter.

§erre gott lamb gottc*, et)n fun be£ t>atter§, ber $)u l^ienntmipft

35ie funb ber melt, erbarm £icrj unfer; ber SDu tjienntunpft bie

funb $)er melt, ntym an unfer gebett; ber 2)u fi£eft §ur geregten

be§ öatter£, erbarm 2)id) unfer. SSan $)u bift allein heilig, 5)u

bift allein ber tjerre, 2)u bift allein 2>et l)öd>ft, 3efu Grifte, mit

bem ^ettügen geift, in ber ere gotte§ be§ t>atter§. 5lmen."

(Sin befonberer unb fernerer Shtftofj für unfere SBäter, ber

fdjroerfte in ber Sfteffe, mar üon Anfang an ba£ fogenannte öf *

fertorium,39 bie (Einleitung ber Dpferfyanblung, bie, roierool)!

niajt fonfequent burcfjgefüljrt, ben 3^Ipunft ber ganzen Sfteffe bitbet.

äftan motte bemerfen, mie fürjn ©tfjmars fi$ über bie römifcrjen

©ebanfen ^inmegfe^t unb mie eöangelifd) fogleitf) bie 5lnrebe be§

folgenben fleinen ©tücfe§ geftaltet ift:

„Sieben bruber unb fdjroeftern, bitten gott ben öatter burdj

unfern rjerren 3e[um ^riftum, ba§ er un§ ben Zeitigen geift,

ben tröfter, jufdjtcfe, ba§ er macfje unfer leib ju eim lebenbigen,

Zeitigen, molgefettigen Opfer, ba§ bo ift Der oernunftig gott^bienft,

ber gott gefeit. 2)a3 befct)er)e un§ allen. 2lmen."

2lu§ bem ®anongebet ber Stteffe, bem bie mancherlei

gürbitten angehören für bie, benen bie grucfjt ber §anblung

jugemenbet merben foü, ift jenes allgemeine ^trcfyengebet ge*

morben, ba3 fyeute nod) ein mefentlid)e§ ©tücf unfrer ®otte§bienft*

orbnung ift. 2lud) ^ter giebt fidj ein neuer (Seift ju erfennen, üor

allem in ber fo beutlid) ju Sage tretenben Stellung §ur Obrigfeit

unb in ber §eröorl)ebung ber fünbenoergebenben freien ©nabe

:

„2llmecf)tiger, barmfjerjiger üatter, biemeil bein fun, unfer fjerre

3efu£, jugefagt r)at, ma§ mir bitten in füttern namen, ba3 merbeft

$)u un§ gemeren; unb §ubem bt>meil bein geift aud) beoolfien t)at,

ba3 mir für unfer oberferjt bitten fotlen : bitten mir oon Ijerjen,

$)u moüeft bie gemutter be§ fet)fer§, ber furften unb Herren, oorab
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unfer Herren unb obern eine§ ©rfamen 9lat3 §u erfenntnuS btmer

gute unb be§ et>angelion£ bemegen. s
2lucf) ba3 bu betmem frni burd)

ben ^eiligen geift unbertfjenig madjeft alle tiolfer, uf ba§ fie felb^

miliig fenn üer^eigung erfennen, annemeu unb behüten. Unb üorab

bifer gemein öerlet)f)e, ba§ fie $uneme in erfantnuä be£ eüangelionS

unb fetmeä fugen jod)§ unb gemadjfamen burben. 2)timeöl nun, al-

medjtiger, enriger ©ott, geliebter unb barmherziger oatter, 5)ein

einiger fun, unfer Ijerre SefuS, in bie melt fomen ift §u einem ar$et

ber franfen unb nit ber gefunben, unb aber unfer blinbfjetyt bie ge*

genmurtige fa>nb ber funben burd) fidj felb§ nit fefjen nod) für

franffyent erfennen mag : ban mir tetber üergtft finb unb in unfer

irrung unb ubertrettung un3 felbä gefallen, bie gebott Raffen, bie

lafter lieben : fo bitten mir, 2)u mötleft burd) (Sott ben ^eiligen geift

2)ein gefafc in unfern f)er§en {abreiben unb bie üerborgen funb in

un§ lebenbig machen, unb alfo un§ Oerzen, ba§ mir brufen mögen,

mie unmöglichen e§ un§ ift gut§ §etf)un, bamit mir ein burft unb

junger gemunnen §u ber gnaben unb geredjttgferjt, fo öor &ir allein

gilt, meldte bu ber melt geben Ijaft burd) (£f)riftum Sefum, unfern

Herren."

(Snblid) nod) ein htymnenartigeä Ueberteitung£*

ftücf, ba§ bie SSorte ber (£infe£ung be§ 2tbenbmaf)le§ mit bem

SSater unfer oerbinbet unb ba§ ebenfalls in mef)r al§ einer Öejief)*

ung bemerfensmert ift

:

„Wie gro§ ift 2)ein gute, ba3 $u un§ on allen unfern oerbienft

bie funb nit allein oer^igen Ijaft, fonber un§ §u einer oerfidjerung

oerlaffen ben reib unb blut unfern Herren Qefu Sfjrifti unber bem

brot unb metm: 4<> mie ban fonft ade anbern oerfjeifcungen 3)u all*

megen mit eugertictjen seilen bezeugt fjaft. 55arumb ^aben mir

i|unb große, unrotbertrerjblidje fid)erl)et)t deiner gnaben unb roiffen,

ba§ mir 3)ein finber finb, $)ein erben unb miterben (£f)riftt, unb

mögen frerj betten, mie un§ SDein eingeborner fun gelernt f)at, unb

fagen: Gatter unfer, ber 3)u bift in ben tyrjnteten ufro."

3)a§ ®anje oerrät nod) beutlidj ben Sutfjerifdjen, b. fj» burd)

Sutfjer beftimmten, (£f>arafter ber älteften reformarorifdjen 93eme*

gung ©tra&burg».*1 Sttt ftanb bi§ bafjin auSfdjlieglidj unter bem

(Stnflufc Wittenberge, unb fein §elfer beägleidjen, @rft burd)
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93u£erS Eingreifen ift ©tragburg roefentlid) aroinglianifcf) getuor*

ben, bis jtDanjtg 3af)re fpäter baS ftrengfte Sutljertum im fon*

feffioneüen ©inne bie §err)d)aft gemann unb baS reformierte SBefen

mit ©tumpf unb ©til ausrottete. —
Slber nun möchten ©ie miffen, mie biefer ©otteSbienft in ber

3ot)anne§ ;®apeüe oor fiel) gegangen ift. darüber lägt fid) mit

einiger S3eftimmtt)eit bieS fagen. (SS ging ganj fo ju mie fjeute in

ber römifdjen Stteffe. 2)ie ©emänber, bie ^er^en unb ber TOniftrant,

bie ©cfielle unb ber SBeifjraucfy festen nidt)t, 2lber eS fehlte nod) jeber

®emeinbegefang, eS fehlte bie $rebigt. Unb bocl) mug bie Seier

einen unbefcrjreiblicr) tiefen ©inbrucf t)interlaffen fjaben !

$)aS gefyeimniSooll <Sdt)re(ft)afte
f
maS ber alten Sfleffe eigen ge«

toefen, mar baljin gefallen, ®ein Murmeln unoerftäublidjer Saute.

Sßein, f£are unb beutlidje 2luSfpra$e ber SBorte (£f)rifti unb feiner

2lpoftel; lauteS, gemeinfameS, Ijer$erf)ebenbeS ®ebet. $aS aHeS

aber giöfelnb in einer beutfdien Kommunion, mit geller, flarer 33er*

fünbigung ber Stiftung ©fjrifti. 2)ag barob ben ßeuten bie klugen

übergegangen finb, brause icf) nicf)t ju fagen. Sftancfjer mirb "i)ahex

gebaut fjaben : SBenn baS ber SBater, bie Butter erlebt Ijätte

!

Sßiele fjaben geroig aud? mit gittern unb 3<*gen breingefdjaut.

Ob oon ber Xfjat beS ©cfjroar§ SSiele im ^Boraus gemußt

fjaben, erfahren mir nidjt. 2öot)( aber, bag fortan Xag für £ag

ungejäfjlte Waffen fjerjugeftrömt finb, um mit §er$ unb Sinn ba*

bei ju fein. — Unb eins ift befonberS bemerfenSroert. üftan teilte,

gleid? am erften Sage, baS fjl. Slbenbmafjl unter beiben ©eftalten

aus. „2luf befjemifd) manier unb art, einem jeben djriftlicfjen mengen

felfcamtid} unb abfrfjeuttcr) ju fjören", mie ber bifdjöflicfje SSifar

flogt. Slber bie ßfjroniften bezeugen auSbrücfftd), bag man niemanben

nötigte, ben ®eldj $u nehmen; fonbern bag man bie, roeldje lieber

bei it)rer alten ®eroo!jnf>eit bleiben unb nur baS 23rot nehmen

roollten, bei it)rer (Scroofjnfjeit bleiben lieg.*
2

Sftefjr mirb uns im

2öefentlief) en nicr)t überliefert.

$aS ift für bie alte 9fleffe fjier $u öanbe ber Anfang com

(Snbe gemefen. Unb bag eS fo fei, fjaben bie güljrerber öemegung
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in unfrer ©tobt üom erften Slugenbttcf an gettmgt. 3a, fie maren

fo fiegelgemig uhb fo feft überzeugt, bie §errfcf)aft ber alten Kirche

fei für immer gebrochen, bag Martin 93ufeer im fetben Qa^re 1524

in ber berühmten Schrift „©runb unb Urfadj" mit übermütiger

Saune fagr, er motte noch einmal ben ganzen Hufmanb, momit ein

römifcher ^riefter 51t ber Stteffc fich fleibet, umftänbtich betreiben
;

nach einigen fahren merbe fonft nieinanb mehr glauben, bag fofdj

ein SHeiberpunft unb närri[che§ Std)$urfdjaufteHen in ber Qfyx'u

ften^eit möglich gemefen fei.
43

SSte oft, mie oft mug ich an biefe oermegenen SBorte benfen,

menn ich heute am fünfter oorüber gehe! Sie finb 51t @djanben

gemorben. Sfticht burch Söu^er^ ©chulb. Unb rocnn nur gelegentlich

heute ben $omp einer 9ttünfter*2tnbacht oon ferne fe^en unb ben

Subrang ber Xaufenbe, bie ba gebtenbet unb tiefergriffen fich beugen

mit bem ganzen (Srnft, mit bem unfere ©Ifäffer, auch barin fern*

beutfdj, ba§ aüe§ hinnehmen, — fo Hingt burch ba3 gerabe t)iefigen

£)rt§ jiemüch gefa^mottene SSefen für uufer D£)r etma§ mie §of)n

f)inburcf) ober boct> mie ber fto^e Xaumel einer ©iegelfanfare.

„28ie gar unbegreiflich finb feine (Berichte! Unb unerforfdj 5

lieh feine Söege! 3Ser £)at bei §errn @inn erfannt, ober mer ift

fein Ratgeber gemefen!"

@3 lieg fich nic^t genau feftftetten, mann §um erften äftal

im hiefigen fünfter eine eoangettjdj empfinbeube ©emeinbe Oer*

fammett gemefen ift. Seichter liege fich fagen, mann jum legten

Tial Hm 21. Oftober 1681, brei Sage üorbem (Sinaug SubmigS XIV.

in bie äflünfterfirche, mürbe biefe burch eine feierliche S^efon^iüation

neu gemeint Unb am 24. ftanb gran§ @gon oon gürfienberg, ber

93ifchof, am §auptporta( unb begrüßte ben Sonnenkönig mit ben

SGßorten „§err, nun läffeft bu beinen Liener in grieben fahren;

benn meine klugen fyabm beinen ©eil an b gefehen!" 2öa§ ber

perftorbene ®anonifu§ (Straub „Dom retigiöfen @tanbpunft au3"

burchaul in ber Orbnung gefunben hat.44 darüber tagt fich nun

genug nicht ftreiten, unb ich erinnere mich, bag felbft ber ftreng*

fathoüjche ©efchicf)t3lehrer auf meinem ^eirntfcr)en 3efuiten=©t)mna*

fium hai Bort eine ©chänblichfeit nannte. §eute mag e§ uns im*

merhin im 93licf auf bie fommenben gefttage an jenen 9. S^ärj 1888
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gemafjnen, ba Sftubolf ®öget bem fterbenben alten ®aifer gurief

:

„$err, nun läffeft bu beinen Liener in grieben fahren." 25er bibel*

fefte, fdjlitf)t fromme £elb gab aucf) nodö einmal fjett nnb flar bie

Slntmort: „$enn meine klugen fjaben beinen ©etfanb gefefjen!"

9Jcan fjat gefagt : „Wun ja, (S§ ift fdjabe, baß nacf) meljr atö

150jäf)rigem 93efi£ bie @oangeüfcf)en ba§ fünfter fjabeu räumen

müffen. 2lber ma§ faßten mir mit ber ®irdje anfangen ?" Anfangen?

2öir mürben haxin prebigen. 3$ Witt nidjt fagen : fo gut, roie bie

t)iefigen SJcünfterprebiger ; aber fo gut roie bie in Ulm. 2ßir mürben

barin fingen, fo gemattig, mie feine fatfjolifdje ©emeinbe jemals

barin gefungen t)at ober fingen fann ! 2öir mürben barin bie Söacfy'fdje

3Jlatt()äu»'$affion aufführen ; nnb e§ fottte eine eüangeltfdje §od)s

feier fein, größer unb erhabener al$ ba§ pompöfefte §od)amt.45

f 9cun, ba§ ift oorüber. -ftacf) SJcenfdjenurtert für immer üorüber.

Unb mir müffen un§ aufrieben geben. Slber ba§ fönnen unb motten

mir and), 2)emt ba§ fünfter gefjört un§ ja bodj. ©inmal gehört

e§ unfrer Btaht, unb nitf)t etma bem 23ifcfjof ober ber äftünfterge*

meinbe. Unb jum anbern gehört un3 überhaupt atte£, roa§ unfer

§erj ergeben fann, märe e§ audj eine mit ©cfjmerjen oerbunbene

©rfjebung. Unb enbtttf) Ijaben mir ©ottfob aucf) in biefer (Stabt nocf)

unfre eigenften, unoerfefjrten Heiligtümer. £mten mir fie nur, unb

behalten mir fie lieb. $or attem: taffen mir niemals unter un£

erlösen ben 25anf unb bie Söerounberung für unfre SSäter, bie ©e*

meinfcfjaft be§ ©eifteä unb be§ ©faubenS mit benen, bie un§ f)ier

erroorben unb erftritten Ijaben, roa§ un3 feiig madjt: bie greifjeit

eine§ Sfyriftenmenfdjen für biefe 23elt unD ben freien, offenen Zugang

jum Sßaterfjauä für biefe unb bie jufünftige SBelt. $)ort, beim SSater

in ber £öf)e, ift mef)r SKaum al» in 9tom; ift nocf) größere ^errficf)*

feit, metjr Sicfjt unb beffere Suft, meljr greube unb Spönne aU felbft

im frönen Straßburger fünfter ! 9Jcit unroeigerttdjer 25emut beten

mir feine SBege an unb fprect)en: „$on 3t)m, burdj 3§u, §u 3()m
finb atte £)inge. QEjm fei (Sfyre in ©roigfeit!" kirnen.



£üterarifd)e itndjtoetfe unb 3itfa^c

1. ©. ® am er au, Ueber bie liturgifdje ®eftaltung ber ®onfe*

fration in ber lutfyerijdjen 2lbenbmafyl£feier. ©tubien unb ®ritifen

1896. ©. 357 f.

2. ßutf)er£ SBerfe. Sßeimarer 2lu§gabe. VI. ©. 524. 29 ff.

— ogl. audj ©ermon t>om 9taen Seftament. SB. 31. VI. ©. 362. 28 ff.

3. 93gl. t)ter tute überhaupt §u bem gangen Vortrag : ©menb,

Sie eöangeüft^en beutfcfjen Neffen bi3 jn Sutfjer» Sentker Sfteffe.

Böttingen. 1896. — §ier inäbefonbere ©. 248 ff.

4. 9i. 3^ o t ^ e, ®efdjid)te ber $rebigt, herausgegeben oon

21. Srümpelmann. Bremen 1881. ©. 224, Slnmerfung. Sie 2ln*

frfjauung begießt fidj natürlich auf gemeinfame§ ©ebet in ber $ird)e.

— ftacf) 3. ©enti§, «t^iö für fatf). ®irdjenrecf)t. 13. 9?eue

golge. ©. 28 f ift „bie gluftuation jeber anbern ©pradje" ©runb

genug, „bie Iateini[cf)e in itjrer Stabilität" aU bie roa^rt)aft litur*

gtfdje §u betrauten, ogl. übrigens $ur ©ad)e 9)canfi XVII. 133. 181.

5. (£f)riftlitf)e üerätmortüg 2N. äRattye* 3eU oon ^etolerfc

berg $farrfyerr§ önb prebiger^ im fünfter ju ©tragburg
|
ober

2Irticfel jm öom 93ifc^öffCtc^cm gijcal bafetbs entgegen gefegt |
ünnb

im regten übergeben. §t)erin fiubeft (£uäge(ifdjer leer grünbtlidje

oerHerung önb retylidje beriet
|
burdj göttlich gefd)rifft |

gar nafje

aller fachen fo t)e& in reben onb bifputation feinb. M. D. xxiij.

Statt ©. IUI b. — (Sbenba (Matt % b): „Sann er (ber Xcufel)

metjfct rool, mann man lang fingt, fo oerftatS baS oolf nit, üitteidjt

aud) nit, bie es fingen; roürt jm bainit nichts abbrechen, fo er

burd)§ gofc roort müjj barniber ligen. 2Ba<S feinb für finget unb
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lefer getoefen, bamit ba§ ©oangelium ufgangen ift? Mein ba§ gofc

mort fjatS tfjon. Unb fo Ott mer ber leibigen finger ufgeftiftet feinb,

fo ift bie ttebe beft mer in aller roett erfaltet. 2öa£ fan ein rebe

Iraft fjaben, bie niemant» öerftat? 9cun fag t)är : metinftu, ob idj

unreajt gerebt f)ette, baS ©oangelium toere in etlidj fjunbert jaren

nit red)t geprebigt toorben. (£» ift prebiget toorben. SIber toie? ©3

ift aud) gefungen toorben, gefüffet unb in filber unb golt gef äffet

toorben. 3Sa§ tjat e» aber bie arme fjungerige [eel geholfen ? Unb

ob ftf)on unber oilen ettoo einer getoejen, ber e§ bapferlict) unb

redjt geprebigt fjat, toa» f)at aber ber f elbig mögen erliegen ? 2)er

teufet f)at£ tool laffen prebigen, jm one fdjaben. (£3 mu§ prebigt

Werben, ba§ fein reidj u£ b'roett fumm, toie tie& anfallt. @3 ift

fünft nit prebiget.

6. £f)riftlid)e oeranttoortung. SBlatt x II.

7. 3Me§ üermutlidj ältefte gebrucfte, gunädjft für bie Seelen«

meffe beftimmte beut|"d)e 2lbenbmaf)l§gebet ©tragburgifdjen Urfprung§

(95latt H) lautet: ,,2lcf) f)immetif$er üatter. 5)a§ ift ber leib unb

ba§ blut ßfyrifti, beine§ eingeburnen fun§, ber firf) einmal f)at für

unfer unb aller menfdjen fünb bir ju einer begalung ufgeopfert,

ein tootgefettig§ Opfer, unb bu e3 aud) aljo angenommen für aller

toeit fünb, fo mir oeftigflidj) unfern glauben unb oertrauen in jn

fe£en unb un3 S)einer genaben, burd) jn un§ ertoorben, gengtid)

oerfefjen. §tie ftanb idj unb üermane id), bburd) ben (elbigen leib

unb blut f)ie zugegen in einem fodjtbartidjen aetjdjen, ju fotidjem

glauben unb oertrauen beiner gnaben. 33itt biet) in realem marem

glauben, mir unb meinem üatter, bruber (ober uf toen bu bann

bein gebet in funbert)ett ridjteft; miemol fünft gemetmfltd) niemand

u^gefdjloffen fein foü), alfo nod) deiner gufagung genebig unb barm-

f)er§ig fein mötteft unb anfeljen meinen glauben unb ber abgeftor*

benen, bie aud) burd) ben glauben in Sfjriftum feine glöber gemefen

unb nod) feinb, unb fn jrer begirben ju bir erfettigen, uf ba§ fie

gu rügen fummen, meliere rüg nit fein mag on bidj, oon jnen üou%

fummenlid) erfant, toie fö bann biet) Ijie uf ertridj burd) mangel

be$ glaubend nit gen$lidj unb üolfummenlid) erfant f)ab<m. 2)arnmb

möHeft folidje unoodfummene erfentnü» jnen meren, in toelidjer (unb

nit anberS) föe rügen unb leben mügen. 2öie bann 3of)anne»(!)
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foridjt : tft ba§ ctoig leben, ba§ fn bich, ba§ bu allein marer

gott bift, unb ben bu gefanbt haft, Qefum ßhriftum, erfennen."

8. Sgl. 3. ©menb, 3)eutf(|je Neffen, ©. 12 ff.

9. Verantwortung treten tiefe ©ebanfen noch unbe»

fangen fjerüor; 5. 33. Sogen 0 IUI, p.

10. $te (Sinmenbungen ®amerau§ in ber „9flonat[chrift

für ®otte§bienft unb firdjlidje ®unft" £, 6. 339, fototej bie öon

SS. SB alt | er im „Sfjeotogiföen Siteraturbtatt" XVII, 9^r. 48,

madjen mich in biefem Urteil über 2utf)er§ Verhalten feine§toeg§

irre. 3)ic Behauptung, (ebigtid) ber Umftanb, baß bie ©chroärmer

bie lateinifdje Sfleffe aU öermerflich bezeichneten, habe ben Refor=

mator zum Sßroteft gebraut, ift burdj ben bloßen £)inmei§ auf

beffen eigene SSorte ntdfjt bemie[en. Siefe Bezeichnung fetbft bagegen

bleibt infofern bocf) jebenfallS bisfutabet, at§ mangelnbe Rücfficrjt

auf bie an ber lateinifcfjen Sprache ficr) ärgernben Srüber bem

jur ©ünbe geregnet werben fann, ber bie§ 2Tergerni§ geteilt hat

ober noch teilt, ftdj aber au§ ©rünben, bie nicht in ber ©adje

gelegen finb, weigert, ba§ 5lergerni£ abjufteüen. Vgl. auch £arl

£ER a r t e n §, 2)ie Erfurter eüangelifchen beutfc^en Steffen, in „9ftit*

theilungen be§ Vereint für bie ©e|"cf)irf)te unb TOerthum§funbe oon

Arfurt. 18.§eftl896. üftartenä beftätigt auSbrücflich meine Sluffaffung

oon £utf)er£ Verhalten unb oermeift noch auf bie feltjame Xhatfache,

ba& öuther im Oftober 1525 ficf) ben Erfurtern gegenüber zuftim*

menb erftärte, miemohf e£ fich um 9ttünt,er§ Steffen f)anbelte (eben*

ba ©. 93 f. 117.)

11. Reutlingen habe id> in ben „Steffen" überfehen. Sgl.

©offert, ©crjog'Ä R.*@ 3 I, 6. 289; £artmann, 9Jt. TOer,

©. 49, 55 f., 95 f. ©nber§, 2utf)er3 VriefroechJet, 5. 301.

12. Sgl (Sf)r. ®e^er, 55er ©auütgotteSbienft in ber ©t.

©eorg§firche ju Rörblingen im Safjrhunbert ber Reformation

(SO^onatfchrift für ©otteSbienft unb ftrdjt. Äunft, I, 6. 109 ff.)
—

SDerfetbe, 2)ie Rörblinger eoangelifchen ^irchenorbnungen be§

XVI. Sahrhunbert^. 1896. — 3. ©menb, $eutfche Neffen, ©. 80f.

13. 2>a3 Kirchenbuch oon TO ©t. $eter (Xhomo§arcfttö) Oer*

zeichnet ihn 1586 : Theobaldus Nigri Argentoraeus. $)a§ Bürger*

buch (ebenba) führt im Verzeichnis berjenigen s$er{onen geiftüchen



©tanbeS, bie in ben Safjren 1518—1529 ba§ Bürgerrecht annahmen,

auf: $iebott ©cf)tt)ar$, ^riefter, 1524. $)ouner3tag post Invocavit.

$ie Unfoften tuerben if)m gefdjenft. Sein Bater, ©trafeburger

Bürger J)eigt §an3 ©chmarj. (Sr mirb ben ©of)n früt) öon Hagenau

her mit nad) Strasburg gebracht haben. — $>iefe Zotigen tuie auch

bie unter 18—22 banfe ici) ber ©üte be3 §errn ©tubienbireftorä

D. 21. ©richfon, ber un3 hoffentlich balb mit einer Biographie

be§ Xheobalb ©cgtuars erfreut. Bgt. übrigens auch 21 b o I f Baum,
Sftagiftrat unb Deformation in ©trafcburg bi§ 1529. 1887. ©. 205.

14. Bgt. 2)te ©upplif ber ©tiftefjerrn bei 21 b. 33 a u m

,

©. 197 ff.

15. Bgt. X. 20. 9t öt) rief), ®efcf)ichte ber Deformation im

@lfa&. II, 1832. ©. 7.

16. Thesaurus Baumianus, IV, 97, 100, 130, 142, 151 f.

§üb[ct) namentlich ber Unmut über 2lug§burg: Si intel-

lexissem, decem juga boum me illuc non valuissent pertrahere.

21m 4. Oft. 1531 : Malo Argentinae mori quam Augustae vivere.

(Thes. Baum. IV, 142.)

17. ©ertjon au£ 2lug§burg an Bufeer: Theobaldus nemini

adhuc displicet Nostris valde gratus est, habet pru-

dentiam et eruditionem suggestui sufficientem (Thes. Baum. IV,

188. — ©djtuarj felbft urteilt be(cf)eiben über fein können, §umal

roenn er e§ mit Bu§er§ ^rebigterfolg t>ergteict)t. (Sbenba 100.)

18. (£apito an DeobuluS, 13. Huguft 1538: Theobaldus Niger,

vir non inutilis ecclesiis, quo cum ab initio saneli Evangelii

summa concordia atque his difficillimis temporibus vivimus. Thes.

Baum.— Vermillius Galvino, 43. jan. 1556: Bonus senex, Theob.

Nigri, a suo diacono (Georg Mornhinweg) ut Zwinglianus insi-

mulatur, ut ille nolit amplius cum suo pastore communicare.

Certe ab illo juvene cani Theobaldi male rependitur gratia.

(Opp. Galvini, Epistolae, XVI, p. 8 : Canis . . . mala . . .,

mie bort ju lefen, giebt feinen ©inn.)

19. M. Theobaldo veteri amico nobile roseum et pluteum,

quem scribendo plurimum fatigavi, duplum ducatum memoriae

meae causa (BufcerS £eftament im Zfyoma&Vtxifyiti).
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20. 3. 93. lieberer, Staublungen u. f. m. 1768—69.

S. 217 ff.

21. Th. Niger Musculo M. theol. ecclesiae Bernensis patri

suo, 6. Nov. 1550 : Ego mallem per fidem Dei, modo Ecclesiam

liberare possem (oon ifjrem miserabilis Status), senex annorum

LXVI cum infirmo corpore, uxore et octo liberis meis per om-

nem vitam exulare, mendicare et omnia experiri. Justus vero

Deus, qui merito propter peccata nostra nos punit. Ego meam
desidiam, ignaviam et negligentiam probe agnosco, quotidie mise-

ricordiam Dei propterea implorans, bene sperans Dominum et

mihi et ecclesiae suae propitium fore. (In bibl. Zofingensi. 2lb*

brucf in ber Coli. Simler., 3üricf>.)

22. „2Inno 1560 ben 21. SD^artit f)aben bie Herren ber Statt

Strasburg ben präbicanten bte ®ird)e gum alten St. $eter mieber*

um eingeben, unb auf ben gemeüen Sag morgend §u 6 Ufjr miber

barin bte erfte früf) prebigt gehalten. Unb rjernadj auf Sontag

Laetare £)at ber $iebo!t Sc^marJ am borgen um 8 Ufjren miber*

umb bie erfte prebig barin gehalten ; ben baben 4 Sflan auf einem

Seffel in bie $ir<f) getragen müffen, atfo rjart ift if)m ber neue

®otte§bienft angelegen" (Strobel, ©efdjidite ber ®ircr)e sunt alten

St. $eter. Strasburg 1824. SdjabäuS, (£f)ronif, im ££)oma§*

ard)iü.)

23. 8H>. Saum, a. a. D., S. 204. 2Bieroof)t bie 93ürgeriifte

ben tarnen „gernforn" oerjeidjnet, !ann bod) „9ft. 2Intoniu§ gern*

forn, Seutprtefter ju St. ZtjomaZ" nur girnS ^erfon beseidjnen.

24. «gl. bie $arf<eHung bei 9ftör;ridj, a. a. 0., I, S. 178 ff.,

mefentlid) üeroollftänbigt burd) s2lb. 93a um, S. 31
ff.

26. 9töt)rtd), a. a. £)., II, S. 39. §ier aud) bie Angabe in

Saasen Scrjroar$.

25. $)a3 SBerbienft, bie Priorität ber Stteffe be§ Sdjmar$

rjerauSgeftellt ju fjaben, gebührt 2T. @ricf)f on. 93gt. bcffen Schrift

„$)ie ©atüinifcrje unb bie TOftrafiburgifcrje ©otteSbienftorbnung,"

Straßburg, 1894, S. 23
f.

27. ©ier^u mie jur ganzen Sachlage tigt. 3. Smenb, 3)eutfd)e

ätteffen, B. 143 ff. $ie betr. Stelle be3 Strafantrags fei t)ier toört*

lid) abgebrncft: „etmer, fo fidj nennt Siebolt Sdjmarjj, etman
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prebiger orbenä unb jüngft inä ^eiligen geiftä orbert ju ©ted}§felb

getoefen, be§ seidjen er ban fur§ öerfdjtmer tagen offenttid) an jm

getragen, unb aber je£unb, on entfa)laf)ung füner gtübbtidjen pftidjt

unb erlaubnuä ober bifpenfation ftmer orbentidjer oberfeit, mut*

ttrifliglidj oon gemeltem orben abgetretten, barumb er ban narf)

orbnung ber regten in 93an gefallen unb aU ein üerbanter bittidj

gehalten werben fott, uf sinftag nerf)ft nadj bem ©ontag

Snoocaott oerfdjimen öffentlich bei ©anct ßaurenjen in fanct 3of)an§

Capellen, aU man fagt, §u teutfcfc 9J?ef} gelefen unb atbo etlidje,

mtjber ber ^eiligen ®ird)en orbnung, oerbot unb alten, unüorbacf)t*

liefen (?), löbtidjen gebrudj unb fjerfommen, uf 53efjemifcf) manier

unb art, mit bem {jetzigen ©acrament be§ SörotS unb ÄeldjS, einem

jeben cfjriftlidjen 9Jcenfd)en fe^amlitf) unb abfdjiholicf) ju Ijören,

beriet unb communiciert . . . bttt iljm, bem biftf)öflid)en SSicari be§

ort§, biftenbig unb bef)itfftid) §u fein, bomit §u bifen fertigen ^etjten

fotdjem unge^örten, abfdjeutitfjen 3nbrud)en unb Neuerungen im

anfang ein gebürtiger totyberftanb gefdjefje". (Xfjoma^SIrcljiü.)

28. 2)iefe flehte Stftünfterdjronif fanb Submig ©djneeganS;

DflI. «IJatia, fjecauSg. oon 2tug. ©töber, 1856—1857. ©. 178 ff.

— L. Dacheux, La petite chronique de la cathedrale. 1887.

p. 18. — $ie (£f)ronif be§ ©ebaftian Sßüfjeler (Dacheux, a. a.

0., p. 72) mefbet : „
s2Inno 1524 f)at man aflfjie angefangen, teutfcfje

meß gu fingen unb ju tefen unb bie finber auf teutfdj gu taufen".

2)er Jjier ermähnte ®efang ift natürlich aU 23oIf3=, nidjt al§ $riefter=

gefang ju üevfte^en.

29. ©efcf)tcf)t§falenber be3 §od>fttffe§ unb be3 äRitofterS üon

©tra&burg. S^eim. 1891 (oon 5T. © t r a u b). 6. 37.

30. ©omeit aU ju entziffern, tautet ber $affu£ : Hujus mensis

(Febr. 1524) deeima nona putatus (?) plebanus Antonius eccle-

siae S. Thomae egit missam sermone vernaculo et communieavit

Friedericum Ingolt, civem argentinensem, et nonnullos alios sub

utraque specie. Quamvis hoc indifferenter in summo (??) per

perfidos plebanum et suos fit, nunquam tarnen in hac ecclesia

fuit auditum. Hoc die ineeptum est. Ve nobis omnibus! (Xfjoma§*

STrdjiü).

31. 2lb. Sa um, a. a. O., ©. 34, 2lnm. 3.
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32. ©traub, a. a. £)., 6. 36, ffitt bie Angabe be§ TOnfter*

büd)Iein§ öon ©chabaeu§ (80) für unzutreffend

33. SBon ber äRortin§*SapclIe gilt bie§ jeboch erft feit ber anber=

foeitigen Sßermenbung ber £oren^®apelIe . . . £eute trägt bie erftere

mieber ihren alten tarnen, ohne boch einen 9ftartin§=TOar jn ent*

polten.

34. Straub, a. a. £)., ©. 37.

35. Sie „meine 3Jlänfiet^rontfÄ lägt auf bie oben ©. 10,

mitgeteilte «Kottj, betr. bie Sfleffe bes X^eobatb ©ch^ar^, fogleidj

folgenbe Angabe folgen : „gn btefem Sare hat man auch in ber

fruft im fünfter ben Setjen ba§ ©acrament be§ SeibS unb 23(ut»

©hrifti in gmetierlet) geftalt jureidjen angefangen. SßetchS barnacf) in

ben anbern pfaren auch alfo gereift morben". Sögt. Dache ux,

a. a. 0., p. 18 f.

36. Sie in bie ®rtipta fjinabfüfjrenben treppen, beren ©pecf*

lin Gmoähnung thut, lagen übrigen^ bamate in bem nörblichen

unb (üblichen 2lrm be§ OuerfchiffS. Sie t)eute in (Gebrauch befinb*

liehen finb erft fpäteren Satum§. $Tn ihren (Eingängen befanb fid)

bamate ber ßettner. ©iehe ben pan be§ 9ttünfter§ öon 1520 im

grauenfjauS. Sie Angabe öon © p e d I i n unb § e u 6, fomie bie

ber, noch nicht näher §u bejeic^nenben, in ben 23efi£ ber ©tabtbtbtio*

tfjef übergegangenen S^rontf (3Sgt. 6 m e n b , a. a. £)., ©. 145 f.)

finb unhaltbar.

37. $on mir betrieben unb abgebrucft in ber „$conat[djrift

für ©otteSbienft unb fird)Iid)e ®unft" I, ©. 4. ff. Sie nachfolgen*

ben groben gebe ich, tüte bort, in oereinfacfjter Orthographie unb

moberner Snterpunftton. SSo ba§ u nach bem Staleft al§ ü ju

lefen ift, mirb bem Sefer nicht entgehen.

38. Siefer Eingang befteht nach bem SKiffale in einer §anb*

lung be3 $riefter§ mit feinem TOniftranten, bie einanber ba§ 23e=

fenntniä ber ©ünbe ausbrechen u.
f.

m. Siefer TO mürbe bamatS

noch nicht überall unbebingt all jur Pfieffe gehörig betrachtet. SSgl

SutherS SSerfe. SB. 21. XII. ©. 208. «nm. 3. 2Iu§ ihm ift jenes

©ünbenbefenntnte ber (Vernein be mit nadjfolgenber ®nabenöer*

fünbigung gemorben, ba3 in ben meiften lutherifchen Kirchen unb
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auch in Strasburg ben ($otte§bienft eröffnet ober üielmehr bem

(EhtgangSliebe folgen pflegt.

39. 2)er ^intueis auf Sftöm. 12,1 finbet fich, obmoht siemlich

oerftecft, auch im römifdjen Sttegfanon. S rt oer SCReffe oon Schtoarj

J)at bie (Erinnerung an ben „uernünfttgen ®otte§bienft" be§ $aulu§

natürlich eine antirömifche Spi&e.

40. 35a§ gormular oon Soßmars trägt eine Spenge späterer

(Eintragungen oon üerfctjiebenen §änben. Ueberfjaupt fdjeint e§

lauge im ©ebraudj geblieben ju fein. SSon allen Slenberungen, bie

fich oorfinben, ift feine merfroürbiger aU bie, meiere bie Söorte

wun3 §ur oerfia^erung üerloffen ben leib unb Mut unfer§ Herren

Sefu S^rifti unber bem brot unb roetm" burch bie Söenbung er*

fefet : „un3 jur üerficfjerung üerloffen bie g e b e cf) t n i § b e §

Ieib§ unb blut§ unfern Herren 3efu (Ef>rifti in bem S3rot unb

mein". S)aj3 übrigen! auch bie erftmalige gormel nicht unoereinbar

mit einer geiftigeren Sluffaffung com 2lbenbmaf)l gemefen, jeigen

bie fotgenben SBorte (f. oben (S. 20 f.).

41. ßutfjerifcfy im fpäteren fonfeffioneßen (Sinne maren bie

Slnfänge ber Deformation in Strasburg ntdt)t. 2Ba§ fpe^ietl bie

9lbenbmahl3lehre betrifft, fo mar biefe bamal§ oon (Seiten SutfyerS

noch nierjt mit ber Unmiberruflichfeit feftgelegt, meiere ber (Streit

mit ben „Saframentierern" herbeiführte, dennoch erftärten bie Straß*

burger $rebiger in bem berühmten Schreiben an Sut^er com

23. SRooember 1524 (abgebrueft bei ® a p p , steine Dachlefe u. f. m. I.

<S. 640 ff.) bereits einmütig, ba§ fie feine Slnfchauung oom Slbenb*

mahl nicht teilten.

42. ign ber neu ermorbenen §anbfcf)rift auf ber Diepgen

©tabtbibüotfjef, S. 461 :. . „mölcher e§ nit fjat motten in §me^er

geftalt nehmen, ben f)at man beridjt nach feinem alten roefen".

43. ©runb tm orfach au§ gotlicher fchrifft b'neüroerungen
| on

bem nachtmal be§ Ijerren
|
fo man bie Sttefc nennet

|
Sauff getjr*

tagen
|
bilbern ort gefang | in ber gemein (St)rtfti |

man bie ju*

famen fompt
|
burch önnb auff ba§ mort gotte§

|
§u Strasburg

fürgenommen 9)tartinu§ 93u£er. — SDie 2)ebifation an

ben ^ßfatjgrafen [bei SRIjem ift batiert oom 26. SDejember 1524.

$ie gan§e (Schrift ift unterzeichnet oon (Eapito, §ebio, 3ell, $oflio,
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Seiger, £atomu§, girn, §ag unb SBufcer. — $)er betr. ^ßaffu^ ftn*

bet fitf) auf S3Iatt © II h unb enthält folgenbe ©äfce : „Qu ber

9Jce§ f)er fyat beb einer tobfünb ber SJcefjling müffen angaben ein

feltjame (Stetjbung (folgt bie Beitreibung) .... ift bie tjerlidj

riftung ber me&Iing, möldje idj barumb befdjriben fjab, ba3 itf) fein

jtoeijel Ijab, e3 fot nodj in furzen jaren burdj baS »ort gotte§

baljin bracht werben, ba§ ein oerftenbiger ©fjrift ficf) nit fot balb

bereben laffen, ba§ unber ©fjriften je eine foldjje mummert) getoefen

fet), fo er e§ tjören ttmrt u. f. io."

44. ügl. ©troub , a. a. D., ©. 232. Qn bem Unterhaltung^

Matt ber „©tra&burgerW üom 18. SIprit biefeä 3at>re§ (ftr. 309)

ijat Dr. @. b. SBorrieä beftritten, baf) ber 93tfcf)of bie SSorte:

„meine 2lugen u. f. m." gefproctjen fjabe, unb biefe Ueberüeferung

aU oon bibelfeften $roteftanten oerübte SSerleumbung t)ingefte£(t.

25er SöemeiS bleibt abzuwarten. SSenn ü. 23orrie§ meint, e£ werbe

jebem „befonnen Urteilenben umoat)rfdjeinlicf) oorfommen, ba& ein

fatfjotifd)er SHrcfjenfürft eine foldje Blasphemie unb — ©efdjmacf*

lofigfeit oerbrod£)en f)abe", fo ift ba§, gumal für ba§ geitatter ßub*

nrig§ XIV., {ebenfalls äugerft gutmütig geurteilt. SSottenb§ bie

Behauptung: „3)a§ Unmat)rfc^einltc^e ift glücflidjermeife meiften§

aud) unwahr" bebarf ber SBibertegung nid)t.

45. SOBie wenig übrigen^ ba§ fünfter Wäfjrenb feiner „eoan*

gelifd&en Seit*' fünftterifcf) gelitten t)at, im ©egenfafc §u ber Bar*

baret fpäterer £age, barüber ogl. ®. 3) e It) i o , in „©trafjburg unb

feine Sauten" 1894. ©. 152
f.
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